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Stadt- und Stiftsarchiv erhält
„Weihnachtsgeschenk“
Sozusagen als „Weihnachtsgeschenk“ erhielt das Aschaffenburger Stadt- und Stiftsarchiv in diesen Tagen die Abschrift der
Armenpflegschaftsprotokolle von 1821 bis
1897. In über zweijähriger Arbeit hat unser
Ehrenmitglied Josef Syndikus drei umfangreiche Dokumentbände in eine lesbare
Schrift für ein Textverarbeitungsprogramm
transkribiert. Es kamen über 1200 DIN-A4Seiten zusammen.
Der Heimat- und Geschichtsverein kümmerte
sich um den Druck und die Bucherstellung. So
konnte Josef Syndikus gemeinsam mit dem
Vorsitzenden Karl Heinz Pradel diese drei
Bände Herrn Dr. Kemper, dem Leiter des
Stadt- und Stiftsarchivs übergeben, der sich
sichtlich über diese Dokumentation freute und
Herrn Syndikus ein Geschenk überreichte. So
muss bei Recherchen im Archiv nicht mehr in
den Originalen gesucht werden.
Im
Geschichtsverein verbleibt jeweils ein
Exemplar zur Ansicht.

Die Vorstandschaft dankt unserem Josef Syndikus
ganz herzlich, dass er diese Aufgabe zur Schweinheimer Geschichte übernommen hat.
Mundartgedicht

Eine humorvolle Geschichte
aus Zeiten der Nachkriegsweihnacht
Gleich, nochem Krieg, im 46er Johr
Hots nex zu esse gäwwe, des is wohr.
Do wor des scho allerhand,
wann du mit Bauern worst vewandt
unn ni zu veachte wor dann aa
en Onkel in Amerika.

Am Heilig Owend: laut en Schraa
„Hurra – e Päcksche aus Amerika!“
Von unserer lieben Tante Rose,
gefüllt mit hoffnungsvolle Dose.
Ich reiß‘s gleich uff un reck mein Hals,
owwedruff gleich 3 Pund Schmalz,
un Bohnekaffee – e ganzes Kilo.
Unn zudem hot die gute Seel
Dezu gepackt Olive-Öl,
E groußi Dose vull mit Reis
Unn zwä Kilo Mehl, wie Schnäi sou weiß.
Unn alles schrieb die Tante Rose
höchst eigenhändig uff die Dose.
Blouß vun de Weißblechdose unne
da wor der Zettel halt veschwunne.
Was kunn in dere Dose seu?
Ichs hous probiert – de
Geschmack wor neu,
es wor nit sauer unn nit siss,
geschmeckt hots fast wie kalte
Fiss.
So houn mir uns die Köpp
vebroche:
„was könne mir aus dem Pulver koche?“
Die Mama moont: „Ich koch eich glei
dodraus en gurre dicke Brei.“
Sie hot dann gleich mit Milch unn Ei des
Pulver in die Panne noi.
En gute Rat kam von de Oma:
„Dou nenn unser letztes Zimtaroma,
rühr noch dezu des gurre Schmalz
unn vegess nit noch e Prise Salz!“
Unn mit de Enbrenn unn de Zwiewel
Hots uns geschmeckt – es wor nit üwwel.
Was soll ich sage, scho drei Tag druff
Klärt mit em Brief sich alles uff.
Unn schuld drou, es is en schwache Trost,
worn blouß die Schlamper von de Post.
Die Tante Rose hot geschriewe:
„Ich schick e Päckje eich noch drüwe
mit laurer schäine, gurre Sache
un hoff, dass die viel Frääd eich mache.
Nur, was ihr leider noch nit wisst,
dass mein Schorsch gestorwe ist.“
Er wor trotz seiner 90 Johr,
en ächte Schwoijer, des is wohr.
Ich well soin letzte Wunsch vekünde,
dehoam well er seu Ruhstatt finde.
Un wie er well, sou solls a seu,
setzt ihn in aller Stille bei.
Seu Asche is in de Weißblechdose –
In tiefer Trauer – Tante Rose.
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