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woa. Ich ho namlich nimme 
g´wusst, wie ich laf sollt. On ölla 
Eck´n und End´n hots g´stochn 
un g´zwickt! Unt´n o da alt´n 
Warra ho ich aghalt´n un ho mir 
salbe unte mein Rock gegriffn un 
rümg´facheriert, bis ich mich nei 
mei Finger g´stochn hatt.

Do ho ich endlich g´wusst, wos 
mich so g´placht hot. A uffena Si-
cherheitsnodel und a Stecknodel 
ham an mein Finger dro g´hängt! 
Nu konnt ich flott aufmarschier. 
Oba, denkste! Zwisch´n meina Bee 
hot´s g´riem wie Schmirgelpapier. 
Meinetwachn söll´s wa, was will. 
Weite kunnt ich mei Spur nim-
mer ei´gstell! Wie ich nu an dara 

Stierwies´n a bin kumma, hätt´ ich 
grodnaus mücht g´schrei! Mei Eden 
hot gleich zu mir g´socht: Worüm 
kümmst´n so spaht? Ich sitz scho a 
guta Stunn uf meina Bohnestonga, 
mir tut mei Oarsch schö weh.

Ich hob d’rauf g’antwort: Du 
brauchst net zu wart´n, laf`na 
gleich zu. Geh hemm, die Gas 
(d.h. Gans - d. V.) hot ausg´sass´n. 
Es ist scho besser, wenn do es dä-
hemm is un aufpasst! Mir tut net 
nant mei Oarsch, sonnern noch 
viel mehr weh!  Wie da Eden end-
lich nimma zu sahn war, bin ich 
nei dara Heck´n gekroch´n und 
wollt die Viktoria-Blu auszieh´. 
Die Kordelschnur hatt´ sich so 

fest z´sammeg´zuchn, aus dara 
Schlauf´n war a stehfeste (d.h. ein 
steinfester - d.V.) Knüppel wor´n! 
Mei lange Ruck noch dezu hot so 
g´stört, es ich nix gemach kunnt! 
Nu stand ich mitt´n in die Brennes-
seln un Disteln ho g´flennt wi soa 
klees Kind. An Weideruteschneid´n 
ho ich nimme gedacht, wollt nix 
weite wie hemm! Inzwisch´n war 
es finstera Nacht wor´n. Do lief ich 
doch los; un wie ich hemm kum-
ma bin, wäs ich bis heit noch net! 
Nu stand ich wiede in mein Abtritt, 
ho´ mein Ruck runtegetan und 
ho´mein Grosstumpf g´numma. Da 
hot on dara Abtrittstür g´hängt, war 
frisch gedangelt noch vom Gott-

lieb, ho die Kordelschnur durch 
g´schnitt´n un ho mich so endlich 
von dara Viktoria-Blu befreit. Im 
Hausern ho ich dös      Vehikel nei 
dara Lach´n g´schmiss´n, wo mei 
gute, alte Schlüpfer a noch gelach´n 
hot, ho mich ausg´zuch´n un bin in 
mei Bett. Vielleicht a Stunn´ spate 
hot´s on mei Fanste (d.i. Fenster - 
d.V.) g´klopft und die Mari und die 
Marcharett ham mich gefrächt, wu 
denn ihre Wied´n sin. Do hob ich 
danne geantwort: Ihr braucht ken-
na Kränz ze bind´n, da Bramser war 
kee Schulkamerad, da woar doch 
zeh‘ (10) Joahr älter! Und drei Toch 
spate hot mich mei Eden und mei 
Schnur nei meina Küch´n b´stellt. 

Uff dan Tisch lag mei einziche, scho 
dreissich (30) Joahr alt, und da mo-
derna, neue Viktoria-Blu! Un mei 
Eden hot mit seina Französisch-
Kenntniss in hochdeutsch erklärt: 

1. Der deutsche Schlüpfer reicht 
bis oberhalb der Knie und ist mit 
Gummiband verschlossen, im Be-
reich der Taille - soweit diese über-
haupt vorhanden wäre - sei ein 
straffes Gummiband eingearbeitet. 
Er könne auch mit Hosenträgern 
getragen werden und sei unten of-
fen! 

2. „Viktoria-Blu“ wäre der neu-
este Schrei der französischen Mode 
und wird unterhalb des Knies mit 
Rüschen und einer seidenen Kordel 

abgebunden. Im Bereich der Taille 
ist ein Trägerleibchen, welches den 
BH mit einbindet, anknöpfbar. 

Un dann hot mei Schnur aus 
dara Holzkisten, wu die Viktoria-
Blu drin wor, a Stück Papier raus-
gekramt un da beigeholte Lehrer 
Anton hot übersetzt un fürgelas´n: 
Im Bereich des Schrittes ist mit drei 
zwei Zentimeter im Durchmesser 
schwarzen Perlmuttknöpfen auf 
einer Filzleiste eine Verschluss-
klappe eingearbeitet, die nicht zur 
Verrichtung der Notdurft und sons-
tiger Dinge benötigt wird; sie dient 
einzig und allein zum elektromag-
netischen Anschluss für eine Schau-
fensterpuppe!!!“
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FORELLENZUCHT TROSTADT
LANDHOTEL KLOSTERMÜHLE

Dorfstraße 07 • 98646 Reurieth /OT Trostadt • Tel.: (03 68 73) 6 03 21

Reurieth, OT Trostadt
Telefon: 03 68 73 / 2 46 90
www.landhotel-klostermuehle.de

Geräucherte Forellen frisch aus dem Ofen 
und viele andere Forellenspezialitäten.

Schmackhafte Speisen aus Topf, Pfanne und 

vom Grill, dazu beste Unterhaltung!
Wir wünschen
Guten Appetit
Wir wünschen
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Wir wünschen
Guten Appetit

FORELLEN AUS KRISTALLKLAREM QUELLWASSER

98646 Dingsleben
Privatbrauerei Metzler

Wir laden zum traditionellen Himmelfahrtstag
auf dem Festplatz „Brunnenberg“ in Dingsleben ein.
Mit einem Bierzelt, Blasmusik, Dingslebener Bier
und alkoholfreien Getränken, Zwiebelkuchen, Schmelzekuchen, Brat-
wurst usw. sowie sonstigen Belustigungen sorgt das Team der Brauerei 
auch im Jahr 2014 für Ihr leibliches Wohl.

98673 Eisfeld-Hinterrod
Frankenblick 1-5

☎
 0 36 86  / 30 05 11

info@
hotel-hinterrod.de 

www.hotel-hinterrod.de
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Öffnungszeiten: Mo. Ruhetag
Di. bis Do. 11.30 bis 20.00 Uhr
Fr. & Sa. 11.00 bis 22.00 Uhr

So. 10.00 bis 20.00 Uhr

am 29. Mai, ab 10.00 Uhr
Unser

,,
1/2 Liter Faßbier
1 x Bratwurst
1 x Stolpermann

für nur

5.-
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Männertags-Aktion
Ab einem Einkaufswert von

(Nur solange der Vorrat reicht.)

(Bei Warenrückgabe der in der Aktion gekauften Artikel und unterschreiten der 
Kaufsumme von 100 ” wird das Fass mit einem Wert von 9,99 ” verrechnet)

gibt´s ein100,- €

.)

Partyfass

Warsteiner 5-Ltr.

GRATIS
dazu !!!

hagebaumarkt Hildburghausen

ESCHENBACH BAU- UND GARTEN-CENTER GMBH & CO. KG

Häselriether Str. 9 • 98646 Hildburghausen

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr.: 8.30 - 19.00 Uhr / Sa.: 8.30 - 18.00 Uhr
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P PARKMÖGLICHKEITEN AM HAUS

am Neumarkt, Eisfeld • Tel. 0 36 86 / 32 24 74

 Ö� nungszeiten:

Montag-Freitag: 
9.00-13.00 Uhr  und 
15.00-18.00 Uhr 

Samstag:
9.00-11.30 Uhr

Ihr SCHUHHAUS

Das Wandern ist des Müllers Lust!
Damit Sie beim Wandern die Lust nicht verlieren,
bieten wir Ihnen Trekkingschuhe in halb und hoch.
GORE-TEX-Innenfutter garantiert einen      wasserdichten, 
atmungsaktiven Laufkomfort.

Musikalische Unterhaltung mit den
 aus Harras.

Es lädt ein der FW-Verein e.V.
Simmershausen

-  H immel fahr t  29. Mai 2014 -
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