Inhalt
Georg Altherr: Vorwort 9
Manchmol langd e Schdigg Mauer odder e Brigg 11
Die hadd doch jeder in de Schdadt aa gekennd! 12
Hann die schunn Widder ihr eichenes Geld? 14
Mensch, wass sich dord alles geduun had! 15
Saa mol, dess derfjo ned wohr sinn 17
Sellemols hadd mancher noch e bisje gelachd 18
Es Hamschdere is jo werglich nix Neies 20
Wannde wass brauche duuschd, dann saa mir Bescheid 21
Denne Kiosk hat beschdimmd noch kenner vemissd 23
Dess Quietsche hat ma schunn vun Weitem geherd! 24
Geje denne Schdelzemann is kenner ankomm 26
Seerschsd sinn die Name komm, dann die Marke 27
Die Schbarwudz muss guud gefiederd werre 29
Dess gefalld uns awwer ned, kenne ma nur saan 30
Es gab Plädz genuuch, wo ma Schildscher hinmache kennd 32
Du duuschd dir noch ganz die Aue vederwe 33
Die Chefin war ofd wichdischer als de Chef 35
Es had Geräusche gebb, die gebbds schunn lang nimmi! 36
Ohne de Camillo is ned gebicheld wor 38
Nur e paar Schdroßename sinn heid noch do 39
Die Schulheiser sinn awwer bis heid ned vegess wor 41
Simmer froh, dass ma unser Feschdhall hann 42
E bisje Keenich wäre se jo schunn immer 44
Beim Bierkeller-Besuch find ma ke Fraa meh 45

Mir solide efdersch saan, wass ma ze biete hann bei uns 47
Mir sinn hald aa e ganz demokradischi Schdadt 48
Midme Eis isses Fußballschbiel jedesmol losgang 50
Hedd ich se domols nur allmidnanner uffgehob 51
Ob dess werglich nochmo klabbe duud? 53
Zieh de Kopp in, sunschd werschde noch bleeder 54
Faschd jeder Betrieb hadd so e Handweenche gehadd 56
Es war ned immer nur wehm Dorschd geween 57
Parkplädz hadds genuch gebb - awwer froe ned, wass fa welle 59
Dess is e Betrieb, wies annere aa bei uns gebbd! 60
Jedzd kenne ihr mich all mol hinne rum hewe 62
Echde Buwehauser sinn eenfach schdehn geblibb 64
Ohne Armbinn hadder schelle gederfd 65
Wann de Sauplagge aa mol owwe is 67
Bis uf die Wuzzeschwänzjer war alles perfekd 69
„ Unser “ Caruso hadd sogar sei Paula debei gehadd 70
Wie de Auerbacher noch „ ihre Fabrik“ geherd had 72
„ E Weschbitt mit Eisbrocke drin “ als Wannerziel 74
Die Verwandtschaft is middem „ Creemschnittche “ komm 76
Awwer scheen isses! 78
Beim Schulitz Säbleddscher, bei Schreiners Puppekiche 79
Um zwölf esse ma, wann de Babbe kommd! 80
Wann de dir enni drehschd, knall ’ ich dir eeni! 82
Unn saa de Leid bloß ordentlich Gundach! 83
Die Zweebeener besuche die Vierbeiner nur selde 85
Wo einmal „des Wäldche“ war, werd heid düchtig geschaffd 86

„De Bagger vum Oltsch “ wa e Zeiche fa de Wiederaufbau 88
Wo es „ Wiehheisje “ geschdann hadd, is jedzd Zukunftsland 89
Briefbott, hannse mei Rente debei? 91
Mit „ Goggo “ und „Dekawubdisch “ unterwegs 92
Middern Hämmerche die Pladde geschnidd 94
Sigi Daumenlangs Friseursalon 95
Es Appeltertche, de Elef un de Dr Unbluudisch 96
So ald is des jo werglich noch net, odder? 98
So schbassische Rechele hann mir ned gebrauchd 100
Gell, ihr hann ah e Backsteen im Bett gehadd? 101
Wie hadd nur des Eiscafe in de Lammschdroß geheesd? 103
Löss bloß dei dreggische Finger vun dem Deeg! 104
Saa bloß, dess hadd‘s alles werklich mol gebb? 106
Nur de Waßmann fehld heid noch 107
Kommd zu eich de Ries odder de Schwarz? 109
Wer in viel Heiser kommd, kennd viel Leid 110
Wer hedd geglabd, dass mir dess noch erlewe? 112
Die Schermfliggersch hädd heid nix meh ze duun! 113
Eichendlich wäre mir doch iwweraal deheem! 115
Wies annerschder war, wars awwer viel besser! 116
De Kohlekaschde hadd fa uns immer gelangd! 118
Perd hasche friehjer doch iwweral gesiehn! 119
Hinnerher werd alles schenner! 120
Schlimmer war der aide Ingang doch aa ned 121
Der Weg zum Sepp 124
Dankescheen 125

