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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.

Die Namenstags Gratulation (etwa 1939 – 1940)

Elisabetha Gaubatz, geb. Jung un ihr Mann Christian Gaubatz warå die Schwiegåeltrå vum 
Schimmlvettå Bohland un die Lis`chåbas woa die Schwägårin vum mein Vattå Franz Apfel, 
(mei Muttå Maria, geb. Jung).
Noch åm o`g`brochånå Owåd woa wiedå omol die Frog ? was kamå noch unånemmå? 
Diesmal sollte die Schwiegåmuttå vum Schimmelvettå oo Namånstags Ständchå grieå. Wie 
die zwå am Haus o`kummå sin hen sie ihrå Ständchå gspielt, die Lis`chåbas hats Fenschtå 
aufgmacht un die zwå hen zum Namånstag gratuliert. Die Lis`chåbas hat ganz erstaunt gfogt, 
haw ich heint Namånstag ? (das hat å zwå un dreimol in Joah pasierå kennå). Die Li`schåbas 
hat jedn Glückwunsch o`gnummå.
Selbsvåständlich sin die Gratulantå ins Haus gebetå warå wo d`Chrischtianvettå å schun 
wach woa.
Die Lis`chåbas hat zu ihråm Mann gsagt: Sikscht Chrischtian wie gut das ich gsagt hab: die 
letschti Flasch Schnaps hewåmå uf, wenn omol ganz plötzlich å Bsuch kummt wie jetz, mir 
hätå nix zum o`bieta. Åm Chrischtian wurde ufgå-tråa die letschti Flasch Schnaps vum 
Kaschtå runå zu holå. Die Lis`chåbas sagte: weil ich heint Namånstag hab, trink ich å a 
Stamperl mit un is nausgangå um die Stamperl zu holå. In derå Zeit hat d`Chischtianvettå sei 
Besuch uf`g`glärt das in d` Flasch nur noch a Wasser trin is. Die Lis`chåbas is mit die 
Schnapsstamperl kummå, si`s eigschenkt wårå man hat sich Gsundheit gwunschå un hat 
g`trunkå (Wasså).
Was die Lis`chåbas ihråm Chrischtian gsagt hat, möcht ich an derå Stell liewå net v`zählå. 
Trotzdem war es scheener wie jedå Fernsehowåd.
Wenn jemand unbedingt wissen will was die Lis`chåbas gsagt hat, des kann ich dann 
nochliefrå.

Ufgschriewå im Dezembå zwåtausndsiewå

Euer Franz Apfel

Liebe Landsleute und Freunde
Es gibt bestimmt vieli solchi un ähnlichi Erinnerungen un G´schichtn aus unserer Kindheit und 
Jugend. Ich ruf deshalb zum Wettbewerb uff, jeder schreibt må a G´schicht un mia hen für die 
næchschti zwanzig Joah etwas fia unsern Mramoraker Bote.
Wie hat då Eri ømal gsagt: A jeda schreibt wia ihm då Schnawl gwachså is! Wenn auch nur 
einige Landsleute lächeln hat sich die Mühe glohnt.

Franz Apfel
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