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Erläuterung: Unser Heimatdichter Ludwig Schmidt hat einmal geschrieben: „Beim Mamraker 
(Mramoraker) Dialekt, da spreizt sich die Feder.  Deshalb haw ich mit d´ Schreibmaschin 
gschriewå.

Ein å ist ein halb verschlucktes a.

Aa kloone Gschicht vum Eri Baumungs un vum Lenhard Trachå aus 
Mramorak

Es wead so ums Joah 1939 – 1940 gwest` sei, Ort der Handlung woa Baumung`s ihrå
Hamboa.
D` Eri Baumungs un mei Brudå Steffi Apfel warå Joahgang 1925 un sin bis in d` vierte Klass 
Schulkumradå gwest, ewå so wiå då Lenhard Trachå. Da d` Eri domols in Belgrad in d` Schul 
gangå is, muss die Gschicht in die Schulferien gwest sei.
Mei Brudå Steffi hat mich omol zu Baumungs mitgnummå, då Lenhard Trachå war scho doat, 
er woa jo Nachbar vun Baumungs. Då Eri hat Zahnarzt gspielt und då Lenhard woa då 
Pazient. Då Eri hoat an Lenhard unnåsucht, da der awå Zahnweh ghat hat, musste då Eri ihm 
å Schmeaztablet gewå. Die Tablet bestand aus am Würflzuckå. Die folgende Unnåsuchung 
hat awa g`zeigt dass då Lenhard immå noch Zahnweh ghat hat und då Eri hat ihm noch å 
Schmeaztablet gewå müsså. Die zwåte Tablet bestand aus zwå Würflzuckå un dånach hat då 
Lenhard immå noch Zahnweh ghat hat, so dass då Zahnarzt Eri ihm a dritte Tablet gewå hat 
misså. Diesmol hat då Eri die Dosis awå net uf drei Würflzuckå erhöht, sondern hat am 
Lenhard a Salz in Mund gstreut. Då Lenhard hat des Salz awa schnell rausgspauzt – gespuckt 
– un mia hen alli glacht, am meischtå natürlich då Eri, hat er doch wiedå jemand reiglegt.
Woahrscheinlich woa mei Brudå Steffi scho früher Pazient beim Eri un ich hab vun derå 
Gschicht gwisst, deshalb bin ich vun derå „Zahnbehandlung“ v`schont g`bliewå.
Då der Eri un då Lenhard leidå nimmi unnå uns sin, haw ich im Geischt mit deni zwå g`redd un 
hab sie gfrogt ob ich des im Mramoraker Bote bringå deaf un alli zwå hen glächlt un hen mit`m 
Kopf gnickt un ich hab mich recht herzlich bedankt.

Ufgschriwå im Dezembå Zwåtausendunsiewå

Euer Franz Apfel

Martina Baumung / Hirsch erhielt vorab von mir die kloone Gschicht zugesandt und 
nachfolgend ihre Reaktion darauf.

Lieber Herr Apfel,
vielen herzlichen Dank für Ihre literarische Überraschung, die mir mein Mann gestern mit nach 
Hause brachte ! Wir haben sehr herzlich gelacht und auch wir lächeln und nicken zustimmend 
zur Veröffentlichung im „Mramoraker Boten“. So bald wie möglich werde ich auch Ihr 
Seniorengedicht meiner Mutti zur Kenntnis bringen. Also nochmals vielen Dank !
......................
Herzlich grüsst sie 

Ihre Martina Baumung / Hirsch
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