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Vier Schusta em Doaf 

Fria war alles bessa! Wie dat Doaf noch 500 Enwohner hat, do harre ma noch vier Schusta, en 

Schneiere, en Sattla, en Schmied, en Bäcka, zwo Schreina, en Klempna, zwo Kläregeschäfte, 

fönnef Wertschafte on en Backes em Doref. Oußadäm harre ma aach en Metzga, en Molgerei, 

en richtisch Post on en Bahnhub, jo, sogar en Amt harre ma gehat, zwo Dekta on en Abodek. 

Awwa wei gehts nor om die vier Schusta. 

Die hon ganz vastraut gewohnt, zwo em Uadoaf on zwo em Onnadoaf, on jeda hot aach noch 

so e bissche Landwertschaft gehat, weil se vom Handweak allän net läwe konnde. 

 

De elst war Schmieds August 

Dä on sei Fra ware fo meich emma schon alte Leit gewäs, awa eich kont se gut leiere. Die 

zwo hon  net so weit von us wäsch ennem alte Hous gewohnt, wo alles onna änem Dach war, 

dat Wohnhous for die Leit, die Ställ fot Vieh on die Schoua. Bei de August sen eich gäre gang 

fo die Schuh se hule, die äna fo se sule dehien braacht hat. No däne erem Dod es de ganz 

Krom vakaaft on dat Hous bal abgeress wor. Weile es et schon lang fot on kä Mensch wäs 

noch ebbes iwa de August on et Emma. Hout wäre of däm Platz Audo vakaaft. 

 

Dä anna war de Wieseschusta  

Dat war Schneierisch Oddo on seine Suhn Willi. On wie de Name Wieseschusta schon seet, 

hon die en de Wiese gewohnt, wo et end Häfeld on nom Nierewella Wald eronna geht.  

Bei de alt Oddo es mei Henne Oma gäre hingang, weil dä no ere kläne Fieß mo Leiste gemach 

hat, of däne er dann alsemo noue Schuh fo se mache konnt. Dat ware emma hohe Schuh ous 

dunkelem Läre on aach met Lärerieme. Ue ware se weich on onne harre se hate Läresule, die 

met  Schuhnäl beschlan ware. An de Absätz on an de Spetze ware Schuheise droffgekloppt. 

 

De drett war de Hammerudel 

Dä klä Mann hot am annere Enn vom Doref gewohnt, uenous no Trorbach, näwa da Stänkoul. 

Näwa seina Werkstatt hat dä en seinem Häisje noch en kläne Schuhlare engeriecht, wo eich 

als Kend mo e Paar Sandale kaaft kriet hon. Eich gläb, dat ware mei erschte noue Schuh 

gewäs. Sonst muust eich emma die von meinem ällere Brure andun. 

Sonndachsnomedachs es de Hammerudel emma met meine zwo Obae en die Wetschaft bei 

die Emmagot of die Beckasch Heh gang fo äne se drinke on e bissje se schwätze. Alle drei 

harre sich dodefor sonndachs angedon, en dunkele Aanzuch, en weiß Hemd, en West, en 

Schlips on en Hut offem Kopp. Wenn et bissje kalt war, hat meine Oba ousem Uadoaf gäre 

noch en Gehrock iwagedon. Wat se en da Wetschaft so vazielt hon, hon se känem varot. 

 

De jingst vo dä vier war de Schmieds Dick 

Dä hot em Inkawesch gewohnt, gäniwa Bores Schmied on näwam Bulles. Von seina 

Werkstatt, woa die Schuh geflickt hot, konnt ma gut of die Stroß gucke, wo vor da Schmitt 

schommo en Goul beschlan wor es, on aach omgekehrt.  

De Schmieds Dick war net noa en Schusta on en Boua, dä konnt aach gut Trombet spiele. 

An Weihnachte horra emma vom Keachetorm ronna dat "Stille Nacht" so scheen geblos, dätt 

die Leit en da Keach Träne en die Aue kriet hon. 

De Schmieds Dick war en großa Mann merrem ordeliche Bouch onna da Läreschoaz onnem 

gure Mondwerk, däm aach emma ebbes engefall es. So hat eich mo gefrot, wann mei Schuh 

fo se besuhle dann feddisch sen kennte. Do horra meich zerecht geroff on zoreckgefrot, ob 

eich se dann gleich brouche dät. "Jo!" Hon eich dann gesat. On dann horra gemähnt: "Ei, dann 

nemm se doch wiere met!" Hout hot Bichebeiere iwa 2000 Leit, on käna von däne es Schusta. 


