Summer Urlaub

Mei Weib war im vergangene Summer mit unser Kinner an,s Meer gfahr, un weil ich
es Wasser schwer vertraa, un net Schwimme kann, han ich derhem bleiwe misse. Mei
Kinner han gsaat, wann,t schun derhem bleibscht, kannscht jo aach unser Paradeis, die
Bohne un Umorke, a jede Taa mit Wasser nass mache, awer net vergess aach dem
Gemiese, muss mer a Täglich Wasser gin, dass es net Vertrucklt. Mei großi Tochter
hat a Hund, uf denn soll ich aach owacht gin, dass,r sich net ferchte tut. Er muss
dreimoll im Taa Gassi gfiehrt gin. Ich soll net mit dem Hund laafe, nor so gehn wie
der will, un wann er net uf de Berch nufzusich laafe will, soll ich ne traan, dass der
sich net iwer anstrenkt.. Die Zehnt han ich dem a jede dritte Taa putze solle, wann
heiß is soll ich ne Täglich Baade, un zu Fresse muss er grien, awer a jede Taa
eenmol gekochtes. Kample han ich denn aach a jede Taa solle, weger die Zecke. Ich
han ihne hoch un heilich versproch, wie se fort gfahr sin, dass ich alles im Griff han,
un mache wär, wie sie es verlange. Mei Weib hat noch aus,m Auto mit dr Hand
gezankt, un hat gsaat, dass ich jo uf,s Essgscherr owacht gin soll, wann ich uns es
Esse Koch. Un jo net vun dem teieri Serwies holle soll, des was mir vun meiner
Motter griet han, wie mer unser Silwerni Hochzeit gfeiert han. Ich han ihne nomol
versichert, un noh gruft, dass ich um wees ich was Wette kann, wann sie noh denni
verzehn Täch Urlaub wieder hem kumme alles in beschter Ordnung forfinne wäre, un
khe eenziche Teller oder Tepl gebroch wert sin. Ich han Verzehn Täch vor mich un
den Hund gekocht, de Tisch gedeckt un ab gedeckt, wie mer Gess ghat han, verzehn
Täch han ich de Hund uf de Stuhl hewe un kample misse, weil der net um,s frecke
alenich druf gegrawellt wer, un runner vun dem Stuhl is,r aach net ghupst, do han
ich ne aach runner hewe misse. Uf dr Erd wollt der sich jo net Kample losse. So
leicht war des net, der hat gejer dreisich kilo gewoo. Verzehn Täch han ich des
Essgscherr, wu mir zwei Gess han, in die Kuchl getraa abgwescht un abgeputzt.
Verzehn Täch han ich den Hund gebad, ne abgeputzt, wann,r gschwitzt war, ne
dreimol Täglich Gassi gfiehrt. Ich muss blooß saan, dass ich mit,m Bezikl gfahr bin,
un ne hinne angebunn han. Die Zähnt han ich dem net geputzt, is mer garnet ingfall.
Verzehn Täch han ich die Paradeis, un dem anneri Gemiese Wasser gin, do is mer
ganz wenich Zeit geblieb, vor was aneres mache. Die Täch sin so schnell vergang,
sodas ich des gar net gmerkt han, dass die Zeit, wu mei Weib un Kinner in Urlaub
ware so schnell rum gwen sin. Wie se derhem ankumm sin an sellkem Taa war es
schun dunkli Nacht. De nächschte Taa, han mei Kinner mich, anstat Gelobt, vor die
Arweit was ich in denni verzehn Täcj gmacht han, ordlich verschennt, ihre ganzi
Blume ware vertrucklt, un der Hund hat mer iwer zwanzich kilo gewoo. Ich han jo
die letschti Täch gemerkt, dass der Hund mit,m hinnere Gstell so stark gewacklt hat.

Ich war uf dr Mahnung das der die Kinner noo mache will, wann se mit denni
Rollschuh im Summer uf dr Gass so hien un her fahre, un mit,m hinnere wackle.
Un auser dem, han ich gsaat, wann ich Krautwickle gekocht han, un ich es Fleisch
gess han, wollt jo der es Kraut net fresse. Un vun die Blume war vorher gar khe
Red, dass ich denni Wasser gin soll. Mei Weib war awer froh, weil bei uns im Haus
alles in Ordnung war. Sie hat aach glei alles dorch gschaut, aach ob alli Tellre un
Schissle doo sin, sowie mir Gwett han, bevor se wech gfahr is. Noh phaar Täch han
sich meim Weib sei Freindine an gmeld. Sie wollte wisse wie es ihre an dem Meer
gfall hat, un so was se halt noch macht, un wie,s ihre geht. Sie hat derno, wie,s so
üblich bei uns is, a Kuche gebackt, un wie der fertich war, is ihre der Teller zamm
mit,m Kuche ausgerutscht, is uf den harte Bode in dr Kuchl gfall un is gebroch. Der
Teller war vun dem Essgscherr wu mir vun meiner Motter griet han. „O mein Gott“
hat mei Weib gsaat, enmol holl ich a Teller in die Hand, un schun is,r gebroch, was
wert mei Mann saan, der hat verzehn Täch khe eenziche Teller gebroch. Mei Weib is
no glei um de erschte Ecke gang, dort war so a Gscheft die wu allerhand so
kleenichkeite verkaaft han, in dr Hoffnung, dass die vielleicht aach so a Teller hette.
Mir ware mit dere Verkeiferin gut bekannt. Mei Weib hat dere die Scherwe vum
Teller gezeigt, un gfroot, ob se net zufällicherweiß so a Muschter hette. Die hat noo
glacht un gsaat, natierlich han mir so a exemplar noch, enger Mann hat uns doch
ufgetraa dass mer so a Serwies bestelle selle, er hat doch ziemlich jede Taa, a Teller
a Tepl un sogar mol a Suppeschissl gebroch, un dann bei uns kaaft. Den Teller was
ich eng doo verkaaf, is de letschte exemplar vun dem Essgscherr. Noh saat die
Verkeiferin noch iwer mei Weib, „ enger Mann muss zwei linksi Händ han“ Wie ich
noh mit meim Weib es eerschti mol zamm kumm sin, des mecht ich gar net do
ufschreiwe, was se iwer mich gsaat hat. Un so han ich ach desmolrum die Wett
ferlohr, un nochmol Gschennt griet,
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Mei
Weib war im vergangene Summer mit unser Kinner an;s Meer gfahr, un
weil ich es Wasser schwer vertraa, un net Schwimme kann, han ich derhem
bleiwe misse. Mei Kinner han gsaat, wann;t schun derhem bleibscht, kannscht
jo aach unser Paradeis, die Bohne un Umorke, a jede Taa mit Wasser nass
mache, awer net vergess ach dem Gemiese muss mer a Täglich Wasser gin das
es net Vertrucklt. Mei großi Tochter hat a Hund, uf denn soll ich ach owacht

gin, dass,r sich net ferchte tut, er muss dreimol im Taa Gassi gfiehrt gin, ich
soll net mit,m laafe, nor so gehen wie er will, un wann er net uf de Berch
nufzusich gehen will, soll ich ne traan, die Zehnt han ich dem a jede dritte
Taa putze solle, un zufresse muss er grien, un noch a jede Taa gekochtes. Un
Kample soll ich ne Täglich weger die Zecke. Ich han ihne hoch un heilich
versproch, wie se fort gfahr sin, das ich alles mache wer, un alles im Griff
han. Mei Weib hat noch aus,m Auto mit,m Finger gezankt, un hat gsaat, dass
ich jo uf,s Essgscherr owacht gin soll wann ich mer,s Esse Koch. Un jo net
vun dem Teieri Serwies, holle soll, des was mier vun meiner Motter griet han,
wie mer unser Silwerni Hochzeit gfeiert han. Ich han ihne noch noo gruft, ich
kann um wees ich was Wette, dass ich khe enziche Teller oder Tepl verbreche
wer in deni verzehn Täch wu Sie sich im Sand un Wasser ausruhe were. Ich
han Verzehn Täch gekocht, vor mich un de Hund, de Tisch gedeckt un ab
gedeckt, wie mer Gess ghat han, verzehn Täch han ich de Hund uf de Stuhl
hewe un kample misse, weil der net um,s frecke alenich druf gegrawlt wer, un
runer vun dem Stuhl is,r ach net ghupst, do han ich ne ach runer hewe misse,
uf dr Erd wollt der sich jo net kample losse. So leicht war des net, der hat
gejer dreisich kilo gewoo. Verzehn Täch han ich des Essgscherr, wu mir zwei
gess han, in die Kuchl getraa abgwescht un ab geputzt. Verzehn Täch han ich
den Hund gebad ne ab geputzt, wann,r gschwitzt war, ne Gassi gfiehrt, ich
muss bloos saan, das ich mit,m Bezikl gfahr bin un ne hine angebun han. Die
Zähnt han ich dem net geputzt, is mer gar net ingfall. Verzehn Täch han ich
die Paradeis un dem aneri Gemies Wasser gin, do is mir ganz wenich Zeit
geblieb, vor was aneres mache. Die Täch sin so schnell vergang, so dass ich
des gar net gmerkt han, das die verzehn Täch, wu mei Weib un Kinner in
Urlaub ware schnell rum gwen sin. Wie se derhem ankumm sin an sellem Taa
war es schun dunkli Nacht. De anere Taa, han mei Kinner mich, anstat Gelobt,
vor die Arweit was ich in denni verzehn Täch gmacht han, ordentlich
verschennt, ihre ganzi Blume ware Vertrucklt, un de Hund hat mer iwer
Zwansich kilo gewoo, ich han jo die letschti Täch gemerkt, dass der Hund
mit,m hinere Gstell so stark gewackelt hat. Ich war uf dr Mahnung das der
die Kinner no mache will, wann se mit denni Rollschuh im Summer uf dr
Gass so hien un her fahre, un mit,m hinere wackle. Un auser dem, han ich
gsaat wann ich Krautwickle gekocht han, wollt der jo net es Kraut fresse. Un
vun die Blume war vorher gar khe Red, dass ich denni Wasser gin soll. Mei
Weib war awer froh, weil bei uns im Haus alles in Ordnung war. Sie hat ach
glei alles dorch gschaut, aach ob alli Tellre un Schissle do sin, sowie mir
Gewett han, bevor se wech gfahr sin. Noo phaar Täch han sich meim Weib sei
Kumeradine angmeld, Sie wollte mol schaue was se noch macht, un wie,s im
Urlaub war. Sie hat derno, wie,s so üblich bei uns is, a Kuche gebackt, un
wie der fertich war is ihre der Kuche Teller ausgerutscht, is uf den harte
Bode in dr Kuchl gfall un gebroch. Der Teller war vun dem Essgscherr wu
mir vun meiner Motter griet han. „ O mein Gott“, hat mei Weib gsaat, enmol
holl ich a Teller in die Hand, un schun is,r gebroch, was wert mei Mann saan,
der hat verzehn Täch khe enziche Teller gebroch. Mei Weib is no glei um de

erschte Ecke gang, dort war so a Gscheft die wu allerhand so klenichkeite
verkaaft han, in dr Hoffnung, dass die vielleicht ach so a Teller hette. Mir
ware mit dere Verkeiferin gut bekant. Mei Weib hat dere die Scherwe vum
Teller gezeigt, un gfrot, ob se net zufellicherweiß so a Muschter hette. Die hat
no glacht un gsaat, natierlich han mir so a exemplar noch, enger Mann hat uns
doch ufgetraa das mer so a Servies bestelle, er hat doch ziemlich jede Taa, a
Teller a Tepl un sogar mol a Suppeschiesl gebroch un noher bei uns kaaft. De
Teller was ich eng do verkaaf, is de letschte exemplar vun dem Essgscherr, no
saat die Verkeiferin noch iwer mei Weib, enger Mann muss zwei linksi Händ
han. Wie ich no mit meim Weib es erschti mol zamm kumm sin, des mecht
ich do gar net uf schreiwe was se iwer mich gsaat hat. Un so han ich zum
Schluss die Wett verlor, un nochnol Gschent griet.
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