
Aber heit geht’s zua.

In fast allen Dörfern gab es früher Bäcker, Metzger und Kramer, die alle Gemeindebewohner
mit Lebensmittel versorgten. Heute dagegen muss man oft viele Kilometer mit dem Auto
fahren um überhaupt Lebensmittel zu bekommen. Da unter der Woche meine Frau auf dem
Weg von der Arbeit nach Hause vieles was benötigt wird mit nimmt wird der
Samstagseinkauf für uns seit längeren, um sie zu entlasten, von mir übernommen. An einem
der Samstage meinte sie „Heit derfatst glei zum Eikaffa fohrn, weil i des Hackfleisch boid
brauchad, an Zettl hob i dir scho gschriebm“. „Ja wennst moist na fohr i hoid etz nachad
glei“ antwortete ich nahm den Zettel steckte ihn in die Jackentasche und machte mich auf
den Weg. Wie jeden Samstag zuerst zum Bäcker wo ich, wie aufgeschrieben, Brot und
Knödelbrot kaufte. Als nächstes fuhr ich nun weiter zum Supermarkt um alles weitere zu
besorgen. Mit dem Einkaufswagen in einer und dem Zettel in der anderen Hand betrat ich
das Geschäft. Gleich links in der Gemüseabteilung wurden Salat, Zwiebel und Tomaten in
den Wagen gelegt. Weiter ging es nach ganz hinten rechts in die Fleisch und Wurstabteilung
vor sich schon eine kleine Schlange Wartender gebildet hatte. Nach einen kurzen Ratsch
übers Wetter ich an die Reihe. Laut Plan bestellte ich: zwoa Scheibm Leberkas, an Ring Leoni,
a Stückerl Streichwurst und 150g Bierschinken. Jetzt ging es weiter nach hinten links zu Eier
und Milch. Als nächstes war Kaba aufgeschrieben um ihn zu finden musste ich wieder zurück
bis fast zu Gemüsetheke. Quer durch den Markt war ich jetzt auf einer Höhe mit
Katzenfutter, welches auch benötigt wurde. Jetzt aber schnell wieder zurück kurz vor die
Fleisch und Wurstabteilung, denn in dem Regal davor waren Sauerkraut und Gurkengläser
gelagert. Als nächstes war Geschirrspüler notiert, den aber gab es wieder vorne links, eine
Reihe nach dem Katzenfutter. So jetzt aber noch einmal a Stückerl nach hinten bis zu
Kühltheke wo Erdbeerjoghurt und Streichkäse zu finden sind. Endlich hatte ich alles was
aufgeschrieben war gefunden. Jetzt nur noch den Einkaufswagen zügig nach vorne, vorbei an
den Gummibärchen und anderen Süßigkeiten, neben den Eingang zur Kasse schieben. Gott
sei Dank brauchte ich da heute nicht lange warten bis alles auf das Band gelegt werden
konnte um dann zu bezahlen. „De Punkte mechtns de a?” wurde noch gefragt. “Ja fralle”
antwortete ich und legte sie zu den anderen in den Geldbeutel. So jetzt nur noch schnell zu
Getränkemarkt um die leeren Kasten gegen volle umzutauschen und schon war alles erledigt
und die Fahrt nach Hause konnte beginnen. Während meine Frau die Einkäufe sortierte
meinte ich „ Mei aber heit geht’s zua!“ Sie aber fragte unvermittelt: „Host du heit des
Hackfleisch vergessn?” Ungläubig sah ich sie an und fragte „Warum Hackfleisch?........ host
ma ja ned afgschriebm kot!” „Semmelbrösel.... hand a ned dabei.“ Jetzt aber wollte ich
beweisen dass ich das richtige gekauft hatte und griff in meine linke Jackentasche nach dem
Einkaufszettel um ihn ihr zu zeigen. Doch was war das? Jetzt ich hatte auf einmal zwei Zettel
in der Hand. Auf einen der beiden stand tatsächlich Hackfleisch und Semmelbrösel.
Schlagartig wurde mir klar, dass do no der Zettl vo letzta Wocha drin war und akrat den hob
i dawischt und praktisch ois no amoi kaft. „ Wennst des Hackfleisch dringend brauchst na
fohr i hoi glei wieda furt“ bot ich jetzt an “ oder du mochst an Wurstsalat wei für an den hob
i ois dabei wos du brauchst.” Meine Frau meinte „Host recht, an soichan hama scho a Zeit
lang nimma kod, den moch i heit nachad.” Ich aber dachte mir jetzt „Nix übern Hackbraten
aber an Wurstsalat mog eh vui vui liaba!”
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