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Vun Usterejersuchn
S ös ane hibsche Zeit har, ich wor mrscheints andertholbe, zwej Juhre aalt, dou hon mich
de Aldrn uf enn Ustrspoziergang möttegenumm. Mr sein dorch enn lichtn Puusch flaniert, a
Börknwald möt fost kenn Undrholz, ock hie und dou stondn a poor Hemdeklenkr und andre
Friehlingsblieml. Mr worn ganz allejne und grußmächtschn Verkehr hotte s salt suwiesu
noch ne. Dou hon mich de Aldrn springn lossn. Ich bie vrgniegt vu enn Blieml zun andern
gehoppt und uf ejmoul ho ich a röchtsches Ustrnastl gefundn. Ich sah s noch vur mr wie
wenn’s orscht gestrn gewast wär: A Hasl und zwej Ejerle vu Zockrzeug. Vuller Frejde ho ich
s n Aldern gebrocht und bie wettr zu dan hibschn Bliemln gehoppt. Praatz - dou wor schunt
wiedr su a Nastl! Ou dos ho ich ban Aldern obgeliefrt. Und su ging dos bestömmt noch
wingstns zahnmoul. Ei maner Begeisterung bie ich gor ne gewohre wurn, doss dos ejgol s
gleiche Nastl wor, dos de Aldern ömmr wieder neu vrstackt hottn - mieh wie ej Nastl hätte
mr sich salt jo gor ne leistn kenn. Obr dos ös mr orscht vill, vill spätr klor gewurn. Und o dan
enn Nastl hotsch jo ou genung Frejde - s Suchn und Findn allejne wor vill schinnr wie olles
Zockrzeug.
Ollerdings ös dos gor ne die Geschöchte, die ich einklich ho drzähln wolln - die hout sich vill
später zugetrohn, wie mr schunt ei enn schinn Hause mit Gortn ei Stuttgart gelabt hon. Zu
enn Ustrfeste hottn mr dou enn vu menn Briedrn möt saner Familche eigelodt, und unse
Muttr wor ou drbeine. Dr Watrberöcht hotte schiene Sunne fr n Ustrsunntsch ogekindicht,
und dou wolltn mr dan sechs Korzn vu menn Bruder ane Frejde machn und se ihre Ustrgeschenkl an Gortn suchn lossn. Ei ollr Friehe vur Tau und Tag ös mei Mon ufgestandn und
hout dos Zeug an Gortn vrstackt. Nouch enn spätn Friehsticke ös de Suche lusgegangn. N
Kindrn hottn mr gesoht, se selltn ock ihre ejgnen Nastl suchn. Die möt enn andern Noum
druf selltn se hibsch liegn lossn und ne verroutn, wu die sein, doss a jeds salbr de Frejde vu
n Findrglicke hon kennte. Nu jo, nouch ar Weile hottn ou worklich olle ihrs gefundn. Ock
Paul guckte a bössl bedrepplt, wal ha öms Verreckn nöscht findn tote. Dou hon sich de
Grußn drbormt und Suchn geholfn - obr ou die hon nöscht gefundn. Schlisslich hon mrsch
ufgegahn und menn Mon gefrout, wu ha s denn vrstackt hout. Obr dar hout sich ban bestn
Wölln nemieh derönnern kenn. Und su hout dr orme Paul kej Ustrgeschenke gekricht.
An Harbste vu dan gleichn Juhre kom mei Mon o enn schinn Tage mit enn ganz komischn
Gesöchte vu dr Gortnorbeit und brochte möt spietzichn Pfleckln a ecklhoftsch moudriches
Packl rei: Dos wor dos vrlurne Ustrgeschenke vu Paul, dos ernewu hintn nundr ei ane Spale
gerotscht wor. Etze houts dr orme Paul ou nemieh gebraucht. Nujo, de Aldrn und de Oma
hottn dan Karl suwiesu ernewie andrsch getriest. Ha worsch jo ne schölg, doss dos dötte
Packl, wos a hätte kriegn solln, weg wor.
Obr frsch Juhr druf, wu mr wiedr Ustrgeschenkl an Gortn vrstackt hon - dosmoul frsch
Enkerle vu menn Mon - hottn mr wos gelarnt: Ich ho sorgfältich a jedes ejnzlne Verstack
fotografiert. Suwos wie mit Paul hout jo kej zwejtes Moul possiern missn.
Mejnt dr ne ou?

