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Sparte: Erzählungen (Geschichten bzw. Prosa) und Szenen 1 

Ä Gugge mit Blumesame vum Bauamt 

Vor em Haus vun de Fam. Rutzel. De Mitarbeita vum Bauamt, Herr Spreißel, klingelt an de Haustüre. Er hat e 

Jutetasch dabei. Karl-Heinz Rutzel, de Hausherr, macht die Tür uf. 

 

Rutzel:   (legt sofort los) Uf Sie wart i schun die ganze Zeit. Wo hen se denn ihren Laschtwage steh? 

Spreißel:  (sichtlich verdutzt iba den stürmische Empfang)  

Äh – erscht emol Guten Tag – mein Name isch Werner Schpreißel. I kum vum Bauamt un… 

Rutzel: (unerbrecht en) 

  Dann sin Sie gar net vun de Spedition Transchport Specht? 

Spreißel:  Noi, i kum vum Bauamt un… 

Rutzel: (unerbrecht en) 

Ja Herrgotts Sack, des gibt‘s doch net. Der hett doch schun lang do sei misse. Uf wen kann mer sich 

denn heitzudag noch verlasse? 

Spreißel:  Also mei Kollegin, die hat aba bei ihne ogrufe un g’sagt, dass i heit vorbeikumme det. 

Rutzel:     Do isch mir nix bekannt dävo. Vielleicht hat se mit meinere Fra gschwätzt. Aba die isch grad eikafe 

g’fahre. Kumme se später noch emol. I hab jetzt koi Zeit. I wart uf mei Schpedition. Sakrazement 

noch mol, isch des ä Sauerei. Do sage die, sie kumme geschtern un heit sin se a no  net do. 

Spreißel:  Aba i bin jetzt do und det gern mit Ihne den Sachverhalt kläre. 

Rutzel:     Was fer en Sachverhalt? I wisst jetzt net, was i mit de Gmoi zu kläre hett. Oda kumme Se jetzt endlich 

emol wege dem bled Bom do drauße uf em Troittoir vorbei? Wege dere Sauerei hab i me em 

Herbscht schun uf em Rothaus beschwert. Als ob ma nix anneres zum du hätt, wie die saublede 

Blätter z’samme zu fege.  

 Wisse se was die zu mir gsagt hen, wo i uf de Gmoi war? Des wär ä schene un sinnvolle 

Freizeitbeschäftigung fer mich. Un annere misste kilometerweit ens Fitnessschtudio fahre un i hätt 

de Schportplatz vor meinere Haustüre. Des war so ä junge rotziche, di wo des so bled rausgebabbelt 

hat – aba i wers em Boigemoischta schun noch sage. - Menschenskind noch emol, wo bleibt denn 

jetzt bloß der blede Laschtwage?  

Spreißel:  I bin aba net wege dem Bom kumme. Der schteht a gar net uf ihrem Grundstück. Un i will mit ihne 

gern iba ihr Grundstück schwätze. Bessa g’sagt, über den Vorgarte, den wo sie vor ihrem Haus hen.   

Rutzel:     Un was geht Sie mein Vorgarte o? Oda isch es wege dem Verschenerungswettbewerb bei uns in de 

Gmoi? Kriege mir än Preis? 

Spreißel:  Des net grad. Aba i hab ihne was mitbrocht. Do gugge se no. (Er zeigt sein Jutesack) 

Rutzel:      (neigierich) Was ischen do drinn in dere Gugge? 

Spreißel: (betont) Blumensame! – (gekünstelt hochdeutsch) Bienenwiesensamen! 

Rutzel: (verständnislos) Un was soll i jetzt mit dem Zeigs?  

Spreißel:  Ha, do kenne se ihren Vorgarte wieda begriene und helfe de Insekte, dass se was zum  Fresse hen. 

Rutzel:      Was solle denn jetzt die Ferz! In mein Vorgarte kummt koi Gras me nei. I hab gnug Gschäft kat, bis e 

die ganze Stoi richtich noglegt hab. I hab mir än original japananische Feng Shui Garte hergricht. 

Oiner mit bsunnere Stoi un ausgsuchte Großbonsai-Nodelbeem. Un des wer i jetzt des alles wieda 
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rausreiße, bloß dass so ä paar Biene un Hummel was zum beschtäube hen. Glabe Sie vielleicht i bin 

bled? 

Spreißel: Aba des isch doch sche, wenn alles bliehe dut. Un ebbes guts fer unsere Umwelt isch es a. 

Rutzel: I lass ma net vorschreibe, was i en meinere Freizeit mache soll. Un irgendwann isch a fertich. Was 

glabe sie denn, wie oft i schun en meim Lebe de Rase g’meht hab? Jede Woch vum Frijohr bis zum 

Herbscht bin e hinner dem dabbiche Rasemäha her dabbt. Un dann uff em Bode rum krabbelt, zum 

Ränder abschneide. Stunde, Däg, Woche sin des. Des brauch i ne me. Des isch vorbei.  

Spreißel: Aba… 

Rutzel: Hen sie en aigene Garte? Wisse se was des heißt, morgens aus em Fenschter zu gugge uns seh zu 

misse, dass de Maulwurf wida dorchgstoche hat? 

Spreißel: Des isch doch… 

Rutzel: Än Kampf isch des. En ewiga Kampf gege die Wildnis. Wenn du do net wie en Fuchs uf de Lauer 

liegsch, dann hasch du gnadelos verlore. Die Hundskrippel sin nämlich schlau. Die wissse ganz gnau, 

wie se de ärgere kenne. Un wenn se dann mit Karbol vergasse willsch, dann stinkt de ganze Garte. 

Un schun kumme a paar blede Nochba un moine sie misse alles bessa wisse. Des isch verbote, sage 

se, weil die Maulwerf, die sin gschützt. Noi, den Ärga muss i mer ne me o du. 

Spreißel: Aba mer kann sich an den schene Blüte erfraie. Des isch doch herrlich, wenn alles blüht und duftet. 

Rutzel: Jetzt will i ihne e mol was sage. Des war vielleicht frieha so. Do wo`s noch meh gregert hat. Aba 

heitzutag. Mer kummt doch mit em Gieße schirka neme noch. Alle schwätze vum Klimawandel un 

koina will zugebe, dass ma sich dann halt a entsprechend obasse muss. Mir braucht doch koina weiß 

mache welle, dass des viel Gieße net schedlich fer die Umwelt isch. Die Menschheit muss endlich 

lerne, s’Wassa besser eizuteile. Un des fangt em kloine schun o. I hab hinnerm Haus ä 

Schwimmbädle. Do brauch i schun gnug Wassa. Un uf em Rothausbraucht sich a koina zu beklage. 

Mei Wasserrechnung isch immer so, dass des sich fer d’Gmoi rentiert dut.  

Spreißel: Des isch net in unserm Ressort. 

Rutzel: I sag ihne jetzt mol was. Des kenne se ruhich  ihrene Kollege vum Wassseramt weiterverzähle: Die 

brauche sich net wunnere, wenn der oifache Bürger so langsam gnug hat vun dene schtändich 

steigende Wasserkoste. Des isch doch heitzutag de oinziche Zins, der wo noch imma steige dut. 

Spreißel: Was fer en Zins? 

Rutzel: De Wasserzins (lacht iba den, seina Moinung noch, glungene Scherz) 

Spreißel: Aba denke se doch mol noch. Die ganze Klimaerwärmung werd doch bloß beschleinicht, wenn unsere 

Vorgärte wie Stoiwüste oglegt were. Un fer die Erwärmung vun ihrem Haus, isch es doch a net gut. 

Rutzel: Do hab i schun die richtige Maßnahme ergriffe. Mir hen seit zwei Johr ä Klimaolag em Haus eigebaut. 

Un, mol ehrlich, des isch doch en Humbug, dass so en kloine Vorgarte wie meina, an dem 

Klimawandel schuld sei soll. Des isch doch alles bloß iwwerzwerches Gschwätz von dene grüne 

Grasdackel. 

Spreißel: Umweltschutz fangt bei de kloine Sache o. Annersch geht’s net. 

Rutzel: Sie, i will ihne mol was sage. Bei uns kummt nix uff de Sperrmüll, was mir net noch gebrauche kenne. 

Deshalb rege i me jo a imma so uf, wenn die mit ihre Busle vor em Sperrmüll rumfahre un oifach so 
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in unsere Sache rumwühle dun. Bei em Elektogerät zum Beispiel, do schneid i vorher imma d’Kabel 

ab. Weil die kann ma vielleicht noch irgendwann fer was anneres brauche. Was olle denn die jetzt 

noch bei uns fine? Des sinn doch richtige Vandale, di wo do rumfahre. 

Spreißel: Vandale? 

Rutzel: Ha wie die in unserem Sperrmüll rumwiehle den, des g’kehrt verbote. Weil mir stelle unsern 

Sperrmüll ordentlich naus. Weil ein Rutzel isch koi Wutzel! (lacht, guggt sich um)  

Wo bleibt denn jetzt bloß der LKW? Aba des isch mer jetzt a egal. So langsam wird mer des zu bled. I 

hab heit noch mein Schtammtisch. Bei dem schene Wetter gehn mir imma en de Biergarte beim 

Bohof. Des braucht ma halt ab un zu. So richtich ausspanne. Un was gibt’s en em Sommer noch 

scheneres, wie unner dene schene große Beem em Schatte zu sitze un sei Bier zu trinke. Des isch 

doch zehmol bessa, wie em Urlaub uf heiße Lavastoi rum zu liege. 

Spreißel: (resigniert) Do hen se recht. (hebt sein Jutesack hoch) Soll i den Blumesame jetzt dolasse? 

Rutzel: Wenn’s nix koscht, dann ja. Mein Neffe hat demnächscht än runde un der isch eh so grien o’ghaucht. 

Der det sich iba so ä Gschenk fraie. 

 (vertraulich) Sage se mol, sinn sie noch ä Weile in unsere Stroß? Weil dann kännte se ä bissle ufbasse 

wega dem Lkw. Un wenn se‘n seh den, dann kennte se dem Fahrer sage, dasss i schun net do bin un 

er soll morge noch emol kumme.  

Spreißel: Was bringt den der LKW, uff den so so dringend warte den? 

Rutzel: I hab en Zaun bschtellt. Weil es isch dringend notwenich, dass ä was dägege mache du. 

Spreißel: Gege was? 

Rutzel: (närrisch) Ja wege was denn wohl. Moine se vielleicht, i geb des Geld fer en Zaun zum Jux aus. Was 

glabe sie denn, wieviel Köter alloi in unsere Stroß sin. En jedem zweite Haus isch doch heitzutag so 

en Kleffer. Un wenn die mit dene Hund Gassi gehn, dann kumme die bei meim Vorgarte vorbei un 

die Viecher hen nix anneres em Hern, wie uf mei Stoi zu saiche. 

Spreißel: Des isch allerdings sehr unangenehm. 

Rutzel: Unangenehm isch viel zu freindlich. Des isch e echte Sauerei. Un wenn i was sag, dann lache die 

(langezoge) Tierfreind bloß un sehn sich noch em Recht. Weil se doch den ganze Hundesscheiß mit 

ihrene kloine Gugge eisammle dun. Aba wenn ihre Hund en mein Garte brunse, des soll dann neme 

so schlimm sei. Alle paar Woche kann e mei Stoi abwesche, dass der Gschtank wenigschtens 

oinigermaße wieda weggeht. 

Spreißel: Un deshalb welle se jetzt en Zaun no mache. 

Rutzel: Deshalb un wege de Katze. Die sinn jo noch viel schlimma. I hab doch mitte en meim Vorgarte weiße 

un schwarze Stoile so no glegt, dass des ä Ying und Yang Zeiche gebt. 

Spreißel: Ä was? 

Rutzel: Ä Ying un Yang Zeiche. Kenne se des net? Des kummt vun de Chinese un isch des Zeiche fer alles was 

gegesätzlich isch.  

 Des weiße Feld, des Ying, des  isch des Symbol fer des Männliche un des schwarze Feld, des Yang, des 

schteht fer des Weibliche. Also aktiv un passiv sozusage. 

Spreißel: Un was hen jetzt die Katze domit zum du? 
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Rutzel: Die missbrauche mei weißes Yang Feld als Katzeklo. Andauernd hockt ä annere Katz drin und scherrt 

en dene Stoile rum.  

Spreißel: Oh je, des isch natürlich ganz bled. 

Rutzel: I hab’s schun mit ere Wasserpischtol probiert. Aba die Viecher kumme imma wieda. Un dann hab e ä 

paar Dag lang Folie uf des Ying und Yang druff glegt. Aba do hen die Katze sich gar nix draus g’macht 

un oifach denebe ihr Gschäft eigrabe. 

Spreißel: Un deshalb welle se jetzt en Zaun no mache. 

Rutzel: So isch des. Zuerscht hab e denkt, i reiß die ganze Stoi wieda raus und mach aus meim Vorgarte en 

Parkplatz mit Knochestoi.  

Spreißel: Oh bitte net. 

Rutzel: Noi, koi Sorg. Soweit det’s noch kumme. Dass i mer wege dene Viecha mein schene Vorgarte ruiniere 

du. Wo die Stoi doch so sche noglegt sin un die Beemle än Haufe Geld koscht hen. Wenn die alle 

noch ä bissle meh ogwachse sinn, dann gebt des ä richtichs kloins Paradies. 

Spreißel: (ungläubig) Sie moine jetzt aber schun ihren Vorgarte? 

Rutzel: (verärgert) Vun was schwetze ma denn die ganz Zeit? Natierlich moin i mein Vorgarte. Un weil i des 

Paradies in Ruh un ohne neidische Neiklotzer fer mich un mei Frau oglegt hab, kummt in de Zaun 

noch ä Sichtschutzfolie. Des kenne se dem Fahrer dann a glei sage. Dass i die Sichtschutzfolie fer 

mein Zaun nächschte Woch bei seim Chef bschtelle du. 

Spreißel: (leicht entsetzt) Sie wolle a noch so ä graue Folie in den Zaun nei flechte? 

Rutzel: Ja, der Zaun wird blickdicht g’macht! (nachdenklich) Wobei, wege dere Folie isch des letzte Wort no 

net gschwätzt. Wie g’sagt, i bschtell se jo erscht nächschte Woch. Un ich det de Gmoi in dem Fall a 

entgegkumme. 

Spreißel: Was moine sie mit „entgegekumme“? 

Rutzel: Na ja, i denk sie welle jo, dass der Zaun zu dene Beem an de Stroß gut passt dut. I bin jo koin 

Umensch. I verschteh schun, dass die graue Folie vielleicht doch net des Gelbe vum Ai isch. 

Spreißel: Ja… 

Rutzel: Was halte Sie denn devo, wenn i statt dere graue Folie oine aussuch det, die wo meh naturnah, 

sozusage biologisch isch? Also es gibt nämlich die Zaunfolie a bedruckt - mit Efeu! Des wär doch gar 

net schlecht. Dann det der Zaun auehs wie ä echte Hecke – Mit oim große Vorteil: I brauch die Heck 

net schneide, hechschtens ab un zu abspritze (lacht). 

Spreißel: I waiß net. Des kummt jetzt doch überraschend fer mi. 

Rutzel: (unbeeindruckt fortfahrend) Voraussetzung wär allerdings, dass die Gmoi die Mehrkoschte fer die 

bedruckte Sonderfolie übernehme dut. Ach was, geh her mach no: I det dann sogar uf mein Ospruch 

fer den Blumensame verzichte! 
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