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A Schuldrlabnis
Ich muss vurausschöckn, doss ich sehr garne ei de Schule gegangn bie und doss ich s gor
ne ho drwortn kenn, bös dar orschte Schultag rokom. Zu Weihnachtn, dos Juhr, eb ich ei de
Schule kom, hotte ich kenn andern Wunsch o s Chröstkindl os ane Fibl. Ich konnte s ou
bale ne drwortn, bös endlich dr Heiliche Oubd kom und wor selich, doss ane Fibl undern
Chröstboume log - wenn se ou aus fliegendn Blättrn bestond und, wie ich spätr drfuhr, ock
fuftsch Heller gekost hotte. Dos tote obr menner Liebe zu dar Fibl gor kenn Obbruch: Bevur
ich ei de Schule kom, konnt ich se schun auswendsch.
Zun Grinn Durschtsche krichte ich vu menner Toufpote ane Schultosche, obr ane neue.
Schworz wor se und of n Deckl wor s Rutkäppchn mit n Wolfe droffe. Herrdex, wor ich dou
stolz! Ich ho se vun Grinn Durschtsche o jedn Tag amoul ufgehockt. Ane Schiefrtoufl wor ou
drönne und Schiefrstöfte. Salt hout mr s Schreibn und Rechn und ou s Mouln of dr Schiefrtoufl gelarnt. O dar Toufl wor dorch a Löchl an Holzrahm ane Schnure gezoun. O dar wor o
enn Ende a Schwomm und om andern Ende a Fleckl, doss mr auslöschn und obwöschn
hout kenn, wenn wos ne geroutn wor. De zrfladrte Fibl kom mit ei de Schultosche. Alsdann,
ich wor fr n orschtn Schultag gerejt.
Zun Gebortstage an August, also noch vur n Schulofange, hotte ich - wos fr a Luxus! - ou
an Kindrschorm gekricht. Ich wur langsam noubl.
Dr orschte Schultag wor dann natierlich a Drlabnis. Drazn Madl worn mr und sechs Jungn.
Doch dos ock su nabnbei. Mr gingn schun su fömf, sechs Wochn ei de Schule, dou tote
undrn Viermötze de Hausdienern mit dr Glocke läutn, grode wie zr Pause, und s hieß
„Feueralarm!“ - ane Iebung. „Alle Kinder paarweise ruhig das Klassenzimmer und die
Schule verlassen!“ su sohte dr Lehrer. „Schultaschen bleiben in der Klasse!“ Dos wor
schlömm fr miech. Mei ganzes Vrmiegn, mane geliebte Schultosche, sollte ich ei dr Klasse
lossn? Na, obr s wor ne su wie ich dochte, ei a poor Minutn dorftn mr wieder olle zoricke ei
de Klasse und dr Unterricht ös wattr gegangn.
Ane Woche druf, s wor Mountsch nouch dr Kaiserkörmst, ging wiedr undertags de Alarmglocke. Nu jo, etze wosstn mrsch jo: „Feuerwehrübung! Paarweise ruhig aus dr Klasse und
über die Stiegen aus dem Schulhaus gehen!“ Wundrn tot uns ock, doss mr dasmoul de
Mäntl oziehn solltn. Denkt ock, dar Schrock! Mir kumm raus und glei hindr dr Schule brennt
hallelichtrluh ane Pauerei. De Strouße wor vu dr Feuerwehr obgesparrt und s hout gehejßn,
de Kindr missn olle iebr de Faldr hejmgiehn. Ich ho salt su vill geflennt und öm jedn Preis ei
s Schulhaus zoricke gewollt und meine Schultosche und men neuen Rahnschörm hulln. Ich
dochte ne andersch, os de Schule wier ou obbrenn, wall doch dos Feuer glei drhindr wor.
Öm de Schule wor mrsch jo ne, ock öm mane Schultosche und menn Rahnschörm.
Wie nouch n Möttsche mei Votr, a aktiver Feuerwehrmon, hejmkom und sohte, se hättn dan
Brand drlöscht und ei dr Schule wärn ock a poor Fanstrscheibn zrsprungn, sunstrn wär er
nöscht possiert, dou ho ich obr tief Oudn gehullt und wor sehr fruh. N nächstn Tag hon mr
wiedr ei de Schule giehn kenn und frejdnvule sog ich meine Schultosche und n Rahnschörm
unvrsehrt om Plotze stiehn. Dou hottsch jo noch amoul Glicke gehot. Mejnt dr ne ou?

