
Letscht Woch’ isch mei Noch-
bere – Sie wissat jo: des prope-
re 150 Kilo-Vollweib – ganz 
aufgregt zu mir rom komma 
on hot mi om Hilfe gebeta. Sie 
hätt a Problem mit ihrem Ma. 
Als alter Seelatröschtr  ben i jo 
Kummer gwöhnt ond ben mit 
zu ihra nom, om sie wieder 
aufzombaua. Driba akomma 
hot sich die Situation dann al-
lerdings ganz andersch darg-
stellt. Sie hot gar koi Ärger mit 

ihrem Ma ghet. Mei Hilfeerwartong  war eher technischer 
Natur. Ihr Ma hot sich en seim Clo ei’gschlossa ond isch  
nemme rauskomma, weil sich dr Schlüssel von dera Tür 
verkantet ghet hot. Schlemm war für ihn, dass dr Ventila-
tor en dem fenschterlosa Raum kaputt war ond dem arma 
Kerle langsam d’ Luft ausganga ischt.
Jetzt ben i naiderlich au koi Schlosser, han me aber trotz-
dem a’gstrengd, des Schloss ond dui Tür irgendwie auf-
zomkriega. Wie e aber au gruckelt ond zuckelt an, Öl ens 
Schlüsselloch gspritzt ond mit em Hammer auf des 
Schloss gschlaga han - es not nix gnutzt. ’s Oinzige was no 
ganga könnt, wär die Splint aus des Türscharnier zom 
Treiba ond dui Scheißhaustür äba auf dr andera Seit zom 
öffna, han i mir denkt. Des han e no probiert ond mir 
drbei mit em Hammer ghörig auf da Handrücka schlaga. 
"Scheiße", isch ’s mr dodrbei laut "entfahra".  Wobei i so 
em Nachhinein boide Wörter als sehr passend empfonda 
han. Jedafalls han i dui Tür so aufbrocht ond den armna 
Kerle befreit. Ond schlagartig war mir klar: net älles was 
stenkt isch Chemie!
Ma sott ’s macha wia dia Badener. Die hängat von vornarei 
Dui Klotür aus, damit se nieman durch’s Schlüsselloch be-
obachta ka ...
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