
        Bad Schwartau, 30.01.2018 

 

Endanazional Konschaft 
Wie da von annere Vazielscha vielleicht noch wesst, war meine Henne Oba oußa Boua aach noch 

Schneieremästa gewääs. On wie eich noch so en kroppich Kerlche war, sen die erschde Ami no 

Loutze of de Fluuchplatz komm. Erscht viel spära hot ma dann „Fluuchplatz Hahn“ gesaat. On dat 

äänfach deswäe, weil dat Wort „Hahn“ net so langg war wie dat Wort „Lautzenhausen“. 

 

Weil meine Oba of seinem Handweak ganz ordelich geschafft hot, sen doo aach emmo moo e paar 

Ami vom Fluuchplatz komm on wollde ebbes gebiechelt, geflickt, geännat ore sogar ebbes ganz 

noues gemach hon. 

Eich kann mich doo noch an äne Ami erennere met ganz viel Abzeiche of da Brost, entwäre wara 

Korporal ore General, jedenfalls horret sich geraalt! Dä hot sich vom Oba en ganz noue Aanzuuch 

mache geloss. De Stoft dodefor horra gläwich noch selebst metbraacht. Weile hot de Oba en uusa 

Stuu, die jo aach gleichzeidich sei Schneierewerkstatt war, erschdemoo de Ammi merrem 

Medamoos gemess on die Mooße en sei klää Biechelche erenngeschrieb. Meer hon dodebei 

nadeerlich all zugeguckt: Die Oma, Tante Else, Tante Elli, de Hans on eich. Wo sollda ma aach 

sonst hiengehn, et war joo uus Wohnstuu. 

Von ueronna vom Balke on von däm Platz iewa da Deer hon die zwo Kanariefääl aach noch 

geguckt, gepeff on gequietscht. 

 

Wie et dann so weit war fo Anseproweere, koom zeerscht die Box von däm noue Aanzuuch an die 

Reih. Die war noch ronderom noor met Reihfärem sesammegehall. De Korporal ore General hot als 

geguckt on ebbes gefroot, meer honnen awwa net vastann. Vielleicht wollt da wesse, wo a sich dann 

omziehe kennt. De Oba horrem noor met de Hänn gewies, derra sei Box ousduun on die nou met 

däne Reihfärem drenn voorsichdich iewastrebbe solld. 

Dat horra dann aach gemach, on meer hon zugeguckt. Weile wara dat joo schon gewient. 

  

Bei der Geläänhäät hon eich zum erschde Moo en meinem Läwe ebbes gesiehn, wat ma 

houtsedaach en Boxaschortz nennt. Dat war so en bloo-weiß gestreift Onnabox ous leichtem Stoffd, 

die wie so en koaz Toornbox om die dorre Bään erommgeschlockat es. 

  

Fo meich war dat ebbes Noues, on et hot ma aach gleich gefall. Eich selebst muust domols noch die 

alde rosane Onnaboxe merrem Gummiche en de Bään von meina großa Schwester aanduun, die 

schon gestoreb war ebst eich of die Welt komm sen.  

Die Dinga ware manichmoo so ousgeleiat, dat se em Suuma onna meina koaze Läreboxe 

erousgeguckt hon. Dann hot ma se als met Sicherhätsnoole ue gehall. 

Dä Ami met seina gestreift Onnabox hot mich doo richdich neierich gemach. 

 

 

   

 


