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Und am Schmutzigen Donnerstag, äh, Sie wissen doch sicher, was das ist, nicht? Das ist also 

der Donnerstag vor der Fastnacht, da tut man allemal so Gruppen machen, nicht, wo in den 

Lokalen (da)nach ihre Sachen vorführen, wenn man so sagen will. Und da tut man auch schon 

ein wenig die Leute so - also aufsagen1, kann man auch sagen, nicht. Man ist lustig, geht von 

Lokal zu Lokal und weiß da jedem noch ein wenig etwas, nicht. Also früher, so wie ich gehört 

habe, ich kann ja von früher nur vom Hörensagen schwätzen2, war mein Götti3 da ein, ein ganz 

großes Tier, am Schmutzigen, nicht. Die haben also alleweil etwas auf Lager gehabt, und der 

Großvater auch schon. Das ist denen also so hoch gewesen, fast wie die Fastnacht, dass man 

da etwas macht. Und es ist auch schön, wenn man - man freut sich darauf, nicht. Und (da)nach 

tut man sich da richten nach dem, was man macht. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr 

so Baumschneider gemacht, so Apfelputzer, nicht, wo Bäume okulieren und alte Stumpen4 

herausmachen. Und da hat man (da)nach können jedem etwas sagen. (Da)nach hat man halt 

gesagt: „Ha, guck hinan, das ist auch so ein alter, dürrer Überständer5,“ nicht, „den sollte man 

auch heraustun“ und so. Und (da)nach hat man da können das ausschmücken und die ein 

wenig herlaufen lassen, so im guten Sinn, nicht. Und das tut man aber nur mit den Leuten, wo 

man mag. Nicht, also die, wo man nicht mag, denen sagt der Narr oder denen sagt man auch 

sonst nichts. Ja, das ist also n- Es ist eine Auszeichnung, wenn man - wenn einem aufgesagt6 

wird oder so, nicht.  

                                                           
1 aufsagen: den Leuten ihre Fehler aufzählen 
2 schwätzen: sprechen 
3 Götti: Patenonkel 
4 Stumpen: Baumstumpf 
5 Überständer, von ‚überständig‘: Bäume, die geschlagen werden sollten; auch nicht mehr zeitgemäße 
Menschen sind ‚überständig‘.  
6 s.o. 


