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Eine Episode aus der Reihe Saarländische Dialoge – Seite 1 

Saarländische Dialoge – Folge 1 
 

De Heigo oder Was gebds'n heid se esse? 

 
Fraa Isch hann geheert, de Heigo dääd e Poschdschdell iwwernemme; der wär jetzd "Fillan- 

dilischd" genn. 
Mann Du mennschd beschdemmd, der es "Philatelist" genn ... weil, der duud neinerdings ah 

Briefmaage sammele. 
Fraa Ach Gott? Onn isch hann geglaabd, dass der off de Poschd schaffd. Heid gebd's joh ferr 

alles so neimodische Werrder. 
Mann Joh, doh bliggd werrglisch kae Mensch meh dorsch. Wenn'sche heid aener frooschd, 

was'er es, do seehd er, ei er es "Bäddscheler". 
Fraa Ei friehjer hann'se weenischens noch deidlisch geschwätzd. Do wuschd mer dann 

gleisch, dass aener beddele gehd. 
Mann Ei, ... nae. Eischendlisch senn das joh Studierde. 
Fraa Ah. 
Mann Awwer de haschd goar nedd so unnrääschd. Wehje dene feehle Gebiehre misse die, 

wenn'se ferrdisch senn, ah se'eehrschd emol schnorre gehn. 
Fraa Dass hann isch nedd gewuschd. Isch senn devonn ausgang, dass die en de Staads- 

dienschd komme. 
Mann E poar vonn'ne schonn – wenn'se die rischdische Leid kenne. 
Fraa Onn die annere misse werrglisch beddele gehn? 
Mann Ei joh. Gugg derr nur emol dene anner Heigo aan ... 
Fraa Wene? 
Mann Ei dene anner Heigo, dene von de SPD. Der hadd ferr jedie Schdemm gebeddeld – onn 

was es'er jetzd? 
Fraa Ei, es der nedd jetzd medde'm Annegreed sesamme? 
Mann Ei joh. Ei, eischendlisch joh nedd, weil, der es em Annegreed sei lingie Hand. 
Fraa Du mennschd beschdemmd "sei räschdie Hand" ... 
Mann Nae, isch menn schon die lings, weil die SPD es emmer noch linger wie räschds. 
Fraa Ah. Ei joh. Doh hassch'de ah wedder woar. Onn was machd'er dord? 
Mann Das waes kaener so rischdisch. Isch glaab, dass der das nedd'emol sellbschd so genau 

waes. Eischendlisch wolld'er joh Scheff werre. 
Fraa Awwer es Annegreed es doch e badendie Fraa. Meer kenne doch a'mol e Fraa Scheff 

senn lonn ... 
Mann Die hadd's awwer nedd leischd unner dene ganze Mannskerle. 
Fraa Och, isch glaab, der gefalld das schonn ... 
Mann Ei ... joh. Onn was gebd's jetzd se esse? 
Fraa Isch hann do noch e Tschamaiga-Rezepd ferr e Salad medd Puudeschdreife. Awwer 

isch hann känn Puudeschdreife meh. 
Mann Onn was soll das dann genn? 
Fraa Ei essellwe wie friehjer em Lanndaach ... 
Mann Ah. Dohdevonn hann isch awwer de Rand noch voll. 
Fraa Ei, was soll'isch'n dann sonnschd mache? 
Mann Wie wenn ich's nedd gewissd hädd! Eisch hann einfach emol 's Feier angemacht ferr se 

schwenge. 
Fraa Das hädd'sch'e a gleisch saan kenne, dann hädd'isch dene Tschamaiga-Salad vor e 

poar Monade schonn de Wudze genn... 
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