
           Das Gartenjahr 2017

Letzt's Jahr war endlich a gscheiter Winter!

Des freit de Schifahrer und de Kinder.

Im Garten is’s ruhig und rundherum weiß.

Der Schneemo grinst, der See is voll Eis.,

Dann is der stürmische Egon komma,

hat ganz Europa in Zanga gnomma.

Von England bis Griechenland da hat’s gschneit.

Sturm, Schnee und Eis macha sich überall breit.

Von Verkehrschaos hat ma allerorts  g'lesen,   

so koid is’s seit dreißig Jahr nimmer gwesen.

Bei Oberhaching war’s minus oanerdreißg Grad,

agratt sovui, wias in Reit im Winkl hat.

Der Februar,der war grau und trocken,

da mag ma gern in der Stub’n drin hocken.

Es war net koid,  es hat net g’schneit,

koa Winter war mehr weit und breit.

Am zwoaten März, da kommt sodann

Der Gasteiger Peter wieder an,

erzählt von de Schnecken ganz genau.

Er sagt, de Schnecken, de san schlau!

Sie ham a Naserl, des is fein,

da konn der Salat dreißg Meter weg sein,

de riacha des und kumma dann

im Schnecken-Schnellzugstempo an.

Sie ham koane Zähn zum Owebeissen,

zerreib’n mi’m Bleschl ihre Speisen.

De Oidn, de legn bloß no Oar,

de Junga fuadans, würgn an Salat wieder vor.



Hochbeete waarn aa  guat gega Schnecken,

weil fliang kennas höchstens vom Nachbarn über d’Hecken.

Mit Schneckenkorn rundumadum könnts es überraschen.

I lass’s amoi rumgeh, aber deats net naschen!

Der Gasteiger, der pflanzt scho im März an Salat,

erzählt, wie gern er an Petersui hat:

Jeden Tag muasst a Handvoi davo essen,

na konnst fast a jede Krankheit vergessen.

Deats Zwiebeln und Gelberuam abwechselnd pflanzen,

de schützen sich geg'nseitig vor Fliang und Wanzen.

Oiso enterhoib Zwiefen und Gelberuam dort.

A Frau moant verstört: „ Ich versteh kein Wort!“

Um Phänologie geht’s im April –

Welche Pflanze welche Jahreszeit ozoang will.

Doch heuer ham de Pflanzen koa Glück,

weil Ende April da schneits wieder ganz dick.

Vom Schlehenschnaps schwärmt  der Referent,

da reißt’s an Servus vehement,

weil ER macht an Schnaps aus Löwenzahn,

was er am jeden nur empfehlen kann!

Um regionale Lebensmittel geht’s im Mai

als Referentin is d' Jutta Löbert dabei.

Gestern no hat ma's im Fernsehen g'sehn,

heut scho tuats bei uns dastehn.

Sie erzählt von der Landwirtschaft allerhand,

lebendig, boarisch und sehr amüsant.

Nach welche Kriterien kaffa d' Leit ei?

Bei manche, da muass' einfach bloß billig sei.

Ung'schützt is der Begriff  REGIONAL  -

beschissen wird man überall!

Geprüfte Qualität aus Bayern

kann ma da aus Ausnahm feiern:



A Schwein, was des Siegel haben mag,

des muaß von seim allerersten Tag 

bis zum letzten Haucherer dann

a reines Boarisch gsprocha ham!

Was war beim Pflanzentausch heuer  los?

Der Ansturm der war riesengroß!

Tomaten warn der große Renner,

mei Frau konnt' alle Sorten nenna.

Zwoahundert Pflanzl warn nach oaner Stund weg.

Wer z’spät kummt, mei, der hat an Dreck

im Schachterl, tuat uns leid.

Doch diese Nachfrag war a Freid.

Ganz freiwillig ist der Obolus,

Doch manchmoi macht des an Verdruss:

Wenn d' Leut as Zeug kistenweis nausschleppen

Und moana, mir Gartenleut san Deppen.

Mir sehng net, wenns bloß Cents neischmeissen.

Mir lassen uns jetzt nimmer bscheissen!

Wenn de koa bisserl Scham verspürn,                       

miass ma a Mindestgebühr eiführn!              

Zur Kriegersiedlung dritter Teil

warn ma gstanden bei St. Alto, weil

Vom Alto wern vui Legenden gsagt,

der Reindl hat des oiss derfragt.

Till Hägele vom Botanischen Garten 

dean mir im Juni wieder erwarten.

Historische Gschichten aus zwoahundert Jahr -

er hat uns erzählt, wias damals war.

Angeblich hat a Gärtner  g'habt an Sohn -

MAX KOLB – der kriagt von ganz obn Protektion.

Sei richtiger Vater war MAXIMILIAN,

der des natürlich net zuagebn kann!



Zu der Fronleichnahmsprozession 

wart' d' Rosi auf Hufnagel und Protzmann schon.

Wias endlich angeeiert kommen,

hams d' Standarte ohne Schärpen mitg'nommen!

Den Juni konnt' ma echt genießen,

ma muaß hoit a weng mehra gießen.

Am End kommt a heftigs Unwetter daher,

bringt an Haufa Arbat für d' Feuerwehr.

In der Stauffenbergstrass is a Wohnmobil g'standen,

da tuat a Riesenbaam drauf landen.

Des Teil is jetzt a Stückl flacha.

Fürn Besitzer is des nix zum Lacha!

Vereinsausflug nach Berchtesgaden:

Der Bus is wieder voll beladen.

Von Anger weg geht’s steil bergauf,

mir fahrn zur Fürmann Alm hinauf.

De Strass war eng, der Bus war lang,

und manche wars scho angst und bang.

Der Fahrer hat des oiss im Griff,

und drobn gibt’s an Aperitiv.

De züchten da seltene Pinzgauer Rinder,

und Henna, Bienen, ja, und Kinder.

Es gab auch einen Bauerngarten,

aufs Essen miass ma länger warten.

Ja, sowas – des muaß Zufall sein -

schneit die Familie Stark da rein.

Wobei so manche vielleicht dachten:

ja, is denn heut gar scho Weihnachten???

Mit der Alten Saline hammas gut getroffen.

Drin wars bloß feucht, aber draußen falln Tropfen.

Danach gab's Freilauf in Reichenhall,

ma trifft sich beim Reber und überall.



Dann wollt' ma in Piding auf d' Autobahn,

doch leider konnt' ma da net fahrn.

Der Fahrer hat bloß drüber g'lacht,

a Rundfahrt über zehn Dörfer g'macht.

A Feuerwehrfest, viele Autos, Stau,

wann ma hoamkemma, woaß ma net genau!

„Das Wetter war gut, das war nicht nur Glück,

das war Können,“  so Schäfers  Blick zurück.

Am heißesten Tag vom ganzen Jahr

bei fünfadreißg Grad Gärtnerumzug war.

Vielleicht war des aa bloß hoaße Luft,

de beim Wahlkampf is verpufft?

Was war des für a Sommertraum!

Dass's des no gibt, ma glaubt es kaum.

De Sonna hat vom Himmel g'lacht,

manchmoi hat's g'wittert in der Nacht.

Des Zeug is gwachsen wia in de Tropen,

da konn i an Petrus wirklich loben.

De Schnecken ham sich tief verkrochen,

ma hats net gsehn für viele Wochen.

September – und von jetzt auf glei

is dieser Super-Sommer vorbei.

Kaputt is as Wetter, so a Graus,

da kommt ja bloß no Wasser raus!

De Schnecken ham des aa glei g'spannt,

san hungrig umanander g'rannt.

Na hammas g'fuadert mit Schneckenkorn

und scho sans wieder weniger worn.

Bis Herbstanfang wars a greislige Zeit,

auf fuchzehnhundert Meter hat's obig'schneit.

Pullover hamma oziang miassen,

Der Vorteil is : brauchst nimmer giassen!



Erfahrungsaustausch: was war los?

Der Schaden beim Obst is teilweis groß.

Manchmoi san scho die Blüten derfrorn

oder Früchte vom Hagel zertrümmert worn.

Oana fragt: „wenn rote  Ruam jetzt nix mehr wern,

huift des, wenn ma an Boden austauschen dean?“

De Antwort: „Es gibt koan Bauern irgendwo,

der d' Erdn aufm Acker austauschen ko!“ 

An Maulwurf hat der Gerstner im Garten.

Mit a Lebendfalle, da muaß er lang warten,

bis der Kerl is endlich drinna g'hockt,

und dann hat er eahm den Fang no verbockt.

Der hat gewütet ganz empört,

die Falle war komplett zerstört.

Der Georg denkt: der G'scheit're gibt nach,

und jetzt herrscht Friede unterm Dach!

Die Reindls san nach Bremen g'flogn.

Ihr wissts  scho, des is im Norden drobn.

Vorm Flughafen steht die Straßenbahn,

in zehn Minuten konnst ins Zentrum fahrn!

Sie ham a Gartenreise g'macht.

A paar so Garterl, ham sie gedacht.

Zwölftausend Quadratmeter mit Stauden bedeckt,

des alles war gepflegt perfekt.

Des war der erste, der war ganz schee groß.

Der kleanste hat dreitausendsiemhundert „bloß“.

Sieben Kilometer war die längste Läng,

mit fünfazwanzg Meter Breite aa net eng. 

Da konnst scho Gartenzimmer richten,

Gehölze, Hecken und Stauden sichten.

Doch wer soll de ganze Arbeit doa?

De sagn, sie macha oiss alloa!



Der Thomas Janschek kommt im November.

Von Baum zu Baum – des is  sei Thema.

Von Adam und Eva bis zum heutigenTag

er wunderbare Gschichten erzählen mag.

Ganz fasziniert horchen alle zua,

es is mäuserlstaad,  absolute Ruah.

I konn des gar net wiedergebn,

wil sowas muaß ma miterlebn.

Doch leider is um neune Schluss 

weil da der Vortrag enden muss.

Er gibt uns no an Spruch mit hoam,

der ganz schee guat is, wiari moan:

„Und da denk i dann über alles nach

was war, was is und was sei werd

und über alles, was mir wurscht is,

und des is des allermeiste.

( Ludwig Schmid - Wildy )

In diesem Sinn – machts es guad, liabe Leit.

I wünsch Euch a wunderbare Zeit,

Frohe Weihnacht und a recht a guats Neues Jahr.

Dann schaun ma was is, was sei werd, was war.

                               Heidi Trautsch   im  November 2017




