
Siebte  Fastenpredigt 

Liebe Gemeinde, Brüder und Schwestern im Herrn, verehrte 

Pilger aus nah und fern.  

I deaf enk heit bereits zum siebten Mal zur Fastenpredigt im 

Rahmen des Starkbierfestes begrüssen.  

Ausrichter is wia immer der Schützenverein.  

Da Schützenmoasta is aa no oiwei da gleiche – unser 

Ferdinand Kaltner oder da Gansaneda Ferd – Gütlerssohn – 

nennt er sich soiba gern.  

Aba mia bleib ma beim Kurt, weil do kenntn wirklich jeda. 

Iatz wern see de mehran denga, do is der scho so lang 

Schützenmoasta und schaugt oiwei no so guad aus.  

Stimmt. Wer daad aa scho gloam, dass da Kurt scho 45 Johr 

oid is,… wenn ma seine kloan Kinda oschaugt? 

Ansonsten, naja…! 

Übrigens, es weards es kaum glaam, aba unlängst war da 

Kurt bei mir und hod Selbstanzeige gmacht. 

Er hod mia nämlich vozoid, dass er vom Gfrierschrank s Eis 

obaghaut hod und dabei is de Kühlflüssigkeit ausglaffa. 

I hob mir den Sinn ned genau zammreima kinna, oda wuitst 

du von andere Sachan oblenkn? 

I muaß dir sogn, des hätts da sparn kinna. 



Erstens, verbessert des dei Gesamtsituation de nächste Stund 

koa bissl ned. 

Und zwoatns, nimmt ma zum Abtaun von an Gfrierschrank 

ned Hamma und Moassl her, du Grobmotoriker. 

Und aa koa Zimmererhacke, soibst wenns dei Speze, da Oach 

Miche gsogt hom soit. 

Abtaun hoasst, auschalten und warten bis Eis schmilzt – wie 

der Name schon sagt.    

Wennst du moanst, des waars iatz gwen, dann muass i die 

leida enttäuschn Kurt, weil zerst kemman scho de Gäste dro.  

Zum derblecka moan i natürlich, weil extra begriassn dua i jo  

wias wissts koan.   

Ja, mir schreim bereits 2015, und i woas ned wias enk geht, 

aber den Lauf der Zeit, verbindt i oiwei mit markante 

Eieignisse, runde Geburtstage oder mit Fahranfänger.  

Wenn mir dann heier – und es war scho a paar moi der Fall –

a Auto mit am Kennzeichen  1997 entgegen kimmt, und i 

schau wer drinnsitzt, dann denk i mir jedsmoi;                      

iatz doan de kloan Kinda aa scho Autofahrn.  

Dann denkst auf und rechnetst noch, wia oid dasst soiba bist, 

gleichzeitig schiasst dir durchn Kopf wos de Oidn oiwei g’sogt 

ham:  

Wenn ma de Junga oschaugt, dann spannt ma wia oid,dass...!  



Bis do her, dann verdräng i s und gfrei mi, dass i no soo guad 

wieda konn. 

Ja, iatz waar i boid a bisserl z’weit ausgschweift mit meine 

Gedanken. 

Aber oans muass i eich doch no erzoin, bevor ma uns 

ernstere Themen widmen.  

I woas ned, wer die Rede von da Mutter Bavaria am 

Nockerberg gsehn und ghört hod, aber de hod jo ganz schee 

auf Butz ghaut.  

Von wegen, oid draht sich nur um Bayern und der Nabel der 

Welt waar Minga.  

Na jo...?   Aba wissts wos mir dene voraus ham?  

Mei Fastenpredigt is scho fast um de ganz Welt ganga.  

Jawoi, des glaabs iatz ned, geh!    

Mei oberste Sekretärin, d‘ Natalie is nämlich zur Zeit in 

Australien, und i hob dera mein Text gschickt, sie hodn 

abtippt und wieder zruckgschickt.  

I hob den Text über Asien obegschickt und wenn’dn sie ent 

über Amerika zruckgschickt hod, dann is er wirklich oamoi 

um de ganze Woid ganga. –  bildlich gsehgn. 

Do dadns schau de z Minga obn, wenns des wissadnd. 

Vorigs Johr bin i bei meiner Predigt aufgrund der Ukraine-

Krise a weng in die russische Geschichte eingetaucht. 



Für Manche a bissl gar z tief. 

 Aber koa Angst, es gibt heier koa Fortsetzung davo, obwoi 

sich des Ganze inzwischen leider zu am Krieg ausgeweitet 

hod.  

Da Bimbo, da Heik und i war ma letzn Juni mit na kloana 

Delegation in Moskau und Sibirien.  

Und trotzdem hod des den Friedensprozess ned wirklich 

beschleunigt.  

Weil nämlich unser Reise zeitlich straff bemessn war, hamma 

uns mir für a Treffen mitn Putin koa Zeit gnumma.  

I konn ned gwiß sogn obs ghoifa hätt, aber a kurze Annektote 

zu der Reise mecht i doch no omerken.  

Wia ma nämlich bei am Inlandsflug in Russland durch die 

Sicherheitskontrolle geschleust wordn sand, hod se des a 

bissl aufweniger gestaltet, ois wia wennst ois Pauschaltourist 

schnoi amoi auf Malle  fliagst, …geh Paul.  

Und in Russland muass ma wissen, sand Weiberleit in allen 

Belangen und Positionen sehr präsent.  

Wahrscheinlich aa, weil de mehran Manna noch Mittog unter 

Strom bzw. Wodka stehn.  

Aba nichts desto Trotz, san vor allem de 

Sicherheitsbeamtinnen dort, ned lauter zierliche 

Matruschkas, sondern breitschultrige, uniformierte Weiber 

mit‚ äussert derben Make-Up und Bartansatz.  



Und wias eich vorstoin kennts, leist ma dene ihre 

Anweisungen, unter einem stetigen Kopfnicken, gern folge.  

I, natürlich ned der Erfahrenste in solchen Situationen, geh in 

an gewissen Abstand zu de andern auf de Sicherheitsschleuse 

zua und mecht einfach nur durch.  

Ma geht do praktisch durch so a Art offene Drehtür.  

Links von mir in an Glashäusl sitzt so a russischer Tiger, wia 

eben beschiem.  

Und wia i do so dahinstapf, hör i s scho schrei; “Stop“.  

I steh mi auf de zwoa vorzeichnetn Fiass auf dem Rondell. 

 Den Moment schreit de scho wieder mit dera penetrantn 

Bassstimm; „Hands up“.  

I, gehorsam wia i bin, dua meine Händ in d Höh, a so wia mas 

hoit a de Cowboyfilm glernt hod.  

Des hod aba dera ned glangt – ja, und dann is no a bissl lauta 

worn....  

Irgendwann hods mi dann oamoi rundum gschleudert, und  

dann hob i Gott sei Dank geh deafa.  

Wia se später rausgstoid hod, war des a Nacktscanner.  

Mei Theorie zu der Gschicht is folgende:  

Des Weiberleit war so grantig, weil de grod für sei Kollegin 

eispringa hod miassn, weil bei dera grod da Bimbo und da 

Heik durche sand.  



Und wia de de Zwee aufm Nacktscanner gsehng hod, hod de 

nimma aufpassn kinna, weil sie von de Aufzeichnungen so 

angetan war.   

Wer kunnts ihra aa verdenga – nachad ham sie s hoit 

ausgwechselt.  

So iatz werds aber Zeit, dass i de Kurvn kriag, weil sonst kimm 

i zu überhaupt koana ernstn Themen nimmer.  

Ofanga muass i aber doch mit dem Konflikt in der Ukraine. 

Und zwar ned nur, weil uns des geografisch am nächsten 

liegt, sondern weil viele Kriege auf der Erde indirekt damit in 

Verbindung stehn.  

Hoffma, dass der Waffenstillstand am Donbass kurzfristig 

hoid, dass mittlfristig eine Normalisierung der Verhältnisse 

eintritt und unter der Bevölkerung langfristig ein Miteinander 

möglich ist.  

Habts ihr mitkriagt, wie viele Krisenherde und 

Kriegsschauplätze sich im Schatten des Ukraine-Krieges 

ausgeweitet und aufgetan ham?  

Wahnsinn! Vor allem in der südlichen Himmelsfähre.  

Jeder moant, er muass zu dem europäischen Konflikt sein 

Senf dazuagebn und nebenbei geraten in Afrika sämtliche 

Strukturen aus allen Fugen.  

Selbst da Obama hod vor Kurzem zuagebn:  



Wir haben die Terrorgruppe „Islamischer Staat“ unterschätzt. 

Des foid eahna reichlich friah ei, dene Trottl.  

Sogor bei der letzten Sicherheitskonferenz in München ham 

de oidn amerikanischen Betonschädel no Waffenlieferungen 

an die Ukraine gefordert.  

Nebenbei aber unmissverständlich betont, der Konflikt müsse 

diplomatisch geregelt wern.  

Ja, wos is denn des bittschön für a Logik?  

Dene Deppn hams doch d’Festplattn ausbaut!  

Aber no moi zruck zum afrikanischen Kontinent.  

Die Terrorgruppe IS (islamistier Staat), die bereits den 

grössten Teil des Irak, Syriens und Lybiens beherrscht, ist 

vermutlich die grösste Gefahr, die je von einer vergleichbaren 

Organisation ausgegangen ist.  

Al Kaida beispielsweise hat eine andere Idiologie und 

Motivation.  

Verbunden mit einem Kult für ihren Anführer Osama bin 

Laden.  

Das sind Freiheitskämpfer gegen die Invasion von 

Ungläubigen im Morgenland.  

Die IS dagegen besteht aus  vollkommen Wahnsinnigen, 

denen es nur um Macht, Geld und Unterdrückung geht.  

 



Die vernichten alles was sich ihnen in den Weg stellt: Jesiden, 

Kurden und selbst ihre Glaubensbrüder, die Schiiten.  

Ohne Rücksicht auf menschliches Elend werden Dorf um Dorf 

und ganze Städte ausgelöscht.  

Diese Szenarien spielen sich unter anderem unmittelbar an 

der türkischen Grenze ab.  

Aber anstatt hier einzugreifen, oder zumindest kurdische 

Kämpfer über die Grenze zu lassen, zieht es die türkische 

Regierung vor, kurdische Stellungen im eigenen Land zu 

bombardieren.  

Obwohl sich in 30 km Entfernung, in der Stadt Kobani, eine 

humanitäre Katastrophe abspielt.  

Inzwischen hat der IS  Zugang zu unzähligen Ölquellen.  

Tagesumsätze von 10 Mio EURO sind normal.  

Geld genug um modernste Waffen zu kaufen.  

Abnehmer des bereits raffnierten Öls ist übrigens die Türkei.  

Ein paar Tausend Kilometer südwestlich, in Nigeria, treibt 

eine nicht minder brutale Terrormiliz, namens Boko Haram, 

sein Unwesen.  

Die weitet bereits jetzt ihr Territorium nach Mali, Niger und 

in den Tschad aus.  

Dazwischen liegt Dafur, der jetzige Südsudan.  



Auch dort herrscht absolutes Chaos, und grenzt übrigens an 

den Tschad und Lybien, die auch alles andere als stabil sind.  

Ein Flächenbrand bis nach Algerien scheint vorgrogrammiert 

zu sein, da in den Staaten Nordafrikas und Arabiens durch die 

momentane Instabilität ein unglaubliches Machtvakuum 

herrscht.  

Der einzige Lichtblick könnte sein, dass sich trotz der 

momentanen Treueschwüre, diese Terrororganisationen 

meist spinnefeind sind. 

Spätestens, wenn es um Macht und Geld geht.  

 

Ja, weards enk denga, der erzoid uns do wos vo Afrika, ois ob 

ma mia mit de Griechn ned scho gnua Gschiess hättn.  

Oiso i glaab es sand Luxusprobleme, wenn mas miteinander 

vergleicht.  

Eigentlich war klar, wenn der Tsipras in Griechenland de 

Wahl gwinnt, - und dass er’s gwinnt war a klar.  

Dann pokert der und versuacht des Beste für sei Land zum 

Raushoin.  

Probiert hod er’s fast ois.  

Zerst is er ois ultra Linker mit de ultra Rechtn zammganga. 

Respekt!  



Des waar ungefähr, wia wenn bei uns de Linkn mit da AfD 

koaliern dadn.  

Dann hod er durchsickern lassen, dass er aa Goid von 

russische Investoren nahm.  

Aber de geht’s iatz grod aa ned so rosig, weil der scheiss 

Rubel nix mehr wert is.  

Oiso setz ma uns wieda mit de Europäer zamm, weil zruck zur 

Drachme geht aus dem Grund scho ned, weils so pleite san, 

dass ned amoi fürs Goiddrucken langa dad.  

Mitn Goid dad ma uns mia wahrscheinlich leichta.   

Weil da Dobrinth hod jo vor guade vierzehn Tog sein Antrag 

für d Maut – oder Strassenbenutzungsbebühr – ins Parlament 

eibracht.  

Drum war er aa an Tog zuvor am Nockerberg ned do.  

Ned dass er recht ausschaut, wia du nochm Nockherberg, geh 

Hoizmann!   

Und da Seehofer dadn recht schimpfa, weil de Maut is jo 

schliesslich sei Baby.  

Wie dem auch sei, auf alle Fälle verdien ma do iatz sovui 

Goid,  dass  ganz  aus is.  

Und des weard dann ois in Strassenbau einegsteckt. 

Wahnsinn!  



Wia wearn do in a paar Jahr unsere Strassn ausschau – 

vermutlich ois nei?      Oder doch ned?  

I sogs enk gang ehrlich, i glaabs ned dass de Rechnung 

aufgeht.  

Und i glaab aa ned, dass da Seehofer und da Dobrinth an 

Matheunterricht  recht weit vorn gsessn sand.  

Aber iatz foid mia grod ein, de kunntn doch de Griechn an 

Deal vorschlogn:  

Es kriagts des ganze Goid, wos ma mia mit da Maut 

einehmand und des wars dann.  

I fürcht grod, de gangan ned drauf ei, aba mia soimas glaam.  

Ja, es gaab no an Haufa Sachan, wo ma se drüber aufregn 

kannt, aber des dad mein Zeitrahmen sprengn.  

Allerdings, oans muass i no osprecha, weil mi des dermassen 

gärgert hod, dass i gor ned woass wia i glei ofange soid. 

Nämlich über de Trottln, de zu Tausenden aufd Strass ganga 

sand, um gegen de Islamisierung des Abendlandes zu 

demonstrieren.  

Ogfangt im Osten is des bis in Westn übergschappt, obwois 

nachgewiesen drüben weniger Muslime gibt wia herenten.  

Spuit jo aa koa Roin.  

Traurig is des so und so.  



Angeführt von a paar Braune, laufan do 90 % Blinde hinterher 

und wissn ned um wos überhaupt geht.  

Die ersten türkischen Gastarbeiter sand scho länger ois 50 

Johr do und dene ihre Nachfahren lebn bereits in dritter und 

vierter Generation in Deutschland. 

Oiso, wos soit der Schmarrn!  

Wos  soin de Menschen über uns denga?  

Auf alle Fälle ham de absurdn Demonstationen der Pegida 

der Integration wieda omoi an Bärendienst erwiesen.  

Und genau des war im Sinne der Erfinder der Pegida.  

Mit ihrem Affront gegen die sog. Lügenpresse ham sie sich 

dann doch a Eigntor gschossn, weil se sich mit de Nazis und 

der Stasi in aa Ecke gstoid ham.                                         

Apropos Presse!  

Das Wort Pressefeiheit muass ma seit dem Terroranschlag 

auf die Redaktion der französischen Zeitschrift „Charlie Ebdo“ 

etwas differenzieren.  

Pressefreiheit ist unantastbar, ganz klar.  

Der Anschlag ist verabscheuenswürdig und indiskutabel. 

Aber muss man den Glaben Anderer durch den Dreck ziehen?  

Ich finde, dass mehr Respekt vor Glauben und Ethik Anderer 

angebracht wäre.  



I wenn z. B. im Fernsehen irgendwoiche zwoat- oder 

drittklassigen Kabarettisten oder Komiker hör, die nur über 

Geistliche, de Kirche oder Gott selbst Witze reissen, dann 

schoit i um.  

Und wenn im Islam der Prophet bildlich einfach nicht 

dargestellt werden darf, dann muass man ned täglich mit 

Karikaturen verunglimpfen und somit Muslime provoziern 

und damit Extremisten auf den Plan rufen.  

Sowos kann ma se sparn.                                                   

Kritische Artikel wären angebrachter.  

In der Werbung kimmt immer a Spruch der lautet: „Guter 

Journalismus beginnt damit, dass man schlechten weglässt“.  

Guad gsagt, nur des nötig hättn, hoidn se ned dro.  

Manche warten ja förmlich nur drauf, dass irgend a Aussage 

blöd kommentieren kinnan.  

Unlängst hod doch da Papst im Bezug auf Geburtenkontrolle 

gsogt, es ist nicht richtig, dass sich Menschen vermehren wie 

Karnickl. 

Alloa de Aussage ruaft irgendoan Karnicklzüchtervorstand auf 

den Plan, der sich genötigt fühlt, dies richtig zum stoin.  

Koa Witz.     Kaum zum Glaum, wos für a Deppn das gibt.  

Der hod allen Ernstes gsogt, dass ma des ned 

verallgemeinern dürfe, weil z. B. Hasen sexuell nicht so aktiv 

wären wie Kaninchen. 



 Iatz stoids eich amoi vor, irgend a Hasenzüchter waar von 

der Aussage ogfressn, weil jo der Karnicklzüchter seine Hasen 

indirekt ois sexuell inaktiv bzw. ois frigide bezeichnet hod.  

Aso gsehng kunnt der mit seine Hasen eine Demonstration 

namens Frigida gründn und zu Tausenden auf d Strass geh.  

Und des daat dann wahrscheinlich aa a de Nachrichtn 

kemma, wia sovui anderer Schmarrn. 

Weil do frogt ma se scho manchmoi, ob mir koa andere Sorgn 

mehr ham.  

Wia neilich, wia’s d Madonna bei am Auftritt zwoa Stufn vom 

Podium obaghaut hod.  

Um Gottes wuin, de hätt se jo glatt a Bänderdehnung 

zuaziagn kinna.  

Ja, geht’s überhaupt no?  

Wos interessiert des mi, wenn se der oid Scherm mit 20 cm 

Absätz von am junga Kundn an Umhang obareissn losst und 

foid dann aufn Arsch hi?  

I glaab mei Muadda  hätt gsogt, „dera keaht jo ned mehra“.  

Manchmoi hod ma scho des Gfui, de Nachrichtn wern vo 

lauta geistige Nichtschwimmer zammgstoit.  

So weit war i vor zwoa Wocha.  



Und genau an dem Abend is dann der Regimekritiker Boris 

Nemzow auf offenener Strasse, direkt am Kreml erschossn 

worn.  

Eine von Putin inszenierte Hinrichtung, ausgeführt von KGB.  

Doch wer will das beweisen.  

Zumal in einem Staat, in dem Menschenrechte mit Füssen 

getreten werden und das Leben eines Einzelnen nicht mehr 

wert ist, als eine Salve aus einer Maschinenpistole.  

Anna Politkovskaja wurde 2006 erschossen.  

Angeblich von tschetschenischen Milizen, wie ein 

Untersuchungsausschuss herausfand.  

Obwohl sie Putin wiederholt für dessen radikale 

Tschetschenienpolitik kritisierte.  

Aber welches Schaf tötet seinen Hirten?  

Nemzov war einer der grössten Gegner des Militäreinsatzes 

in der Ukraine.  

Mich würde nicht wundern, wenn Putin, um dem Zynismus 

die Krone aufzusetzen, letztendlich ukrainische Nationalisten 

als Täter presentieren würde.  

Gern wird ja Putin als „zar Wladimir“ beschrieben, ich finde 

er ‚ähnelt  vielmehr Josef Stalin und biegt sich sein Russland 

zurecht wie eine Banane.  

Apropos!       Banane – Republik!  



Is eich des am Montag vor oana Woch ned aa amoi durch an 

Kopf ganga, wia der Kinderpornographie Prozess gegen den 

ehemaligen Bundestagsabgeordneten und Hoffnungsträger 

der SPD, nach fünf Minuten vorbei war.  

Wers ned genau mitkriagt hod, dene mecht is nomoi kurz 

schildern.  

Ein gewisser Sebastian Edathy wird oklogt, weil er 

verschiedene verbotene Kinderpornos auf Privat- und Dienst 

PC runtergeladn hod.  

Nach einer Anhörung machan de Rechtsverdreher – i sog des 

ganz bewusst so – einen sog. Deal.  

Scheinbar lafft des heitzutags bei viele Prozesse so ab, dass 

Rechtsanwalt und Staatsanwalt zuvor absprechen wer heit 

rechtkriagt – so geschehen in dem Fall.  

Der Angeklagte losst beim nächsten Termin eine Erklärung 

verlesen, in der er sich schuldig bekennt.  

Das Gericht akzeptiert und stellt gegen eine Spende von 5000 

EURO an ein Kinderheim das Verfahren ein.  

Der Angeklagte ist reingewaschen und nicht vorbestraft.  

Ja, er darf sich sogar als unschuldig in der Sache bezeichnen, 

weil er ja nicht verurteilt wurde.  

Ja bist du deppert!  



A Staat, der eine solche Justiz unterstützt, deaf se zurecht ois 

Bananenrepublik schimpfen.  

Iatz dad mi no interessieren, was mir passieren dad, wenn i 

ois unscheinbarer  Bürger ohne Lobby, z.B. nach einem 

Bagatellschaden im Strassenverkehr ohne Anwalt, dem 

Gericht an soichn Deal vorschlogn dat?  

I glaab, i mogs gor ned wissn.  

Aber des Ganze stinkt gewaltig zum Himme! 

Des Oanzige do dro wos mi gfreit hod is, daß des Kinderheim, 

des de 5000 E griagt hätt, dankend obglehnt hod.   

 

So liabe Gäste, iatz hob i mi wieder gnua aufgregt.  

I hoff es habts a bissl Verständnis für mein Grant. 

Und iatz ziag i mi a bissl zruck zum Dampfoblossn.  

Nachad widme i mi voll und ganz enk alloa. 

Bis später! 

Prost!  

 

 

 

 



 

 

Seits gschickt, nachad doa ma weida! 

Wenns aa es ned lauta Engl seids, is des ois koa Vergleich zu 

de Grosskopferten.  

Und jeda, der ab iatz drokimmt, deaf des ois Ritterschlag 

betrachtn.  

Frei wia am Nockkerberg.  

Oder er konns aa einfach a so hinemma.  

Wo soi i bloss ofanga.- Na klar, wia’s da Respekt gebührt, 

beim Herrn Pfarrer hoid. 

 Ja Armin, da weast dir iatz denga, iatz sogt er bestimmt 

wieder, i wuid di jo eigentlich amoi verschonen, aba es geht 

irgendwie ned.  

Richtig, genau des wuit i, oba du lieferst hoid immer Stoff.  

Wia da Kurt.  

Und samma uns ehrlich, a Fastenpredigt ohne enk zwee des 

waar, wia wenn a Hauffa Buam s Fuassboispuin ausgmacht 

hättn und koana hod an Boin dabei.  

I konn zwar ned Gedankn lesn, oba i glaab, i woas wo s da 

iatz grod denkst Armin;  

Ned scho wieder de leidige Gschicht mit’m Auto.  



Klar, wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu 

sorgen.  

Aba von dene weisn Sprüch konnst dir iatz aa nix kaffa.  

Des Thema is jo weis Gott im ganzen Pfarrverband 

durchgekaut und in sämtliche Faschingsverantstaltungen 

wieder aufbereit  worn.  

Aber, i komm hoid aa um des Thema ned ganz rum. 

Oiso, wers wirklich no ned wissn soiad, unsern Pfarrer is sei 

Auto abhandn kemma.  

Wia gsogt, ned dass i do in Wundn kratzn mechad, oba 

wennst du irgendwos vergisst oder verlierst Armin, nachad 

entwickelt des Ganze immer so a gwisse Eigendynamik.  

Wie dem auch sei.                                                                          

Da Pfarrer trifft se am 31. Oktober mit sein Neffen in 

Rosenheim zur Inka-Ausstellung.  

Er fahrt a bissl knapp weg und kimmt in a Umleitung eine, de 

eahm schließlich Richtung Raubling ausseführt.  

Wia se dann aa no de Parkplatzsuche ois schwieriger 

herausstoid als gedacht, bringt des sein Zeitplan no mehr 

unter Druck und er beschliesst in des nächste Parkhaus zu 

fahren.  

Und wia’s da Deife hom wui, dearf der vor eahm grod no eine 

und just bei eahm leicht dann des berühmte Schuidl auf 

„Parkhaus belegt“.  



Völlig entnervt stellt er sein Auto bei der nächstmöglichen 

Gelegenheit ab und hetzt zu Fuss zum LOK/Schuppen, wo er 

verabredet war.  

Die Veranstaltung inzwischen fast vorüber.                         

Doch  damit nicht genug.  

Die Odysee fangt do erst richtig o.  

Da Armin geht irgendwann vermeintlich zruck zum Auto. 

Kann dessoibe aba nimmer findn.  

Nach geraumer Zeit bittet er die Polizei um Hilfe.  

De drahn mit eahm mehre Runden im relevantn Bereich, 

aber kein Opel Meriva mit dem Kennzeichen MÜ JA 2409 ist 

zu finden.  

Schliesslich fährt er mitn Taxi hoam.  

Nächster Tag Allerheiligen.                                             

Sämtliches Gwand und Utensilien im Auto. 

 Alptraum!  

Tags darauf fahrt’n da Durner Stefan samt Radl noch 

Rosenheim.  

Die Suche geht weiter, aber soibst mitn Radl is des Auto 

nimmer auffindbar.  

Enttäuscht fahrt da Armin mitn Zug hoam.  

Von da an beginnt für eahm wieder a harte Zeit mit 

Klappradlfahrn.  



Und des an Winter eine.  

Wo des Auto letztendlich hikemma is, woas koa Mensch.  

Allein mir foid da Glaube, dass des oana geziehlt stuid.  

Aber vielleicht waars wegen de sakralen Gegenstände, de im 

Auto glegn sand. 

Anders konnt i mir ned erklärn, dass bei der Auswahl an 

Autos oana an Ope Meriva nimmt.  

Es sei denn, du host des Auto laffa lossn und de Tür off steh 

lossn. 

So geschehen vor a paar Johr beim Simmerl drunt. 

Da Pfarrer hod domois seine Weihnachtsgschenka ausgfahrn 

und trinkt bei der Gelegenheit mitn Simmerl a Hoibe. 

Bei da Zwoatn kimmt dann d Inge hoam, und wundert se, 

dass de Zwee so griabe ham und drausst lafft bei offener Tür 

da Motor. 

Wenn dir des z Rosnheim aa passiert is, Armin, dann kunnt 

scho sei, dass se da Herr Räuber genötigt gfühlt hod, den 

Wagen umzusetzen.  

Ob bis Aibling, Bozen Rom oder Neapel.         Möglich is ois. 

Noch a paar Tog, wia der erste Schock verdaut war, erzoit da 

Pfarrer sein Schicksal an Woif Done.  

Und weil jo der nia um an guadn Rat verlegen is, moanit der:  



Du Armin, du muasst zum hl. Antonius betn, weil der is jo 

schliesslich der Patron der Suchenden, bzw. wenn ma wos 

verlorn hod, dann kimmt dei Auto bestimmt wieder viara. 

Drauf entgegnet da Pfarrer ganz schlagfertig:  

Na, des dui i ned, weil do sand ma scho a paar tausend Euro 

von da Versicherung liaba, wia wenn i des Auto womöglich 

völlig verwüst und zerbeult wieder zruckgriagat.  

Respekt!         De Antwort von an Geistlichen, des hod wos.  

Inzwischn host da jo a neis Auto besorgt.  

Fast vollkommen identlisch mit dem Vorgänger, nur mit dem 

Unterschied statt MÜ JA 2409 / MÜ NA 2409.  

Und genau der kloane Unterschied kunnt entscheidend sei, 

wenn se wieder a Langfinger dei Auto ausschaut – warum 

auch immer -  NA statt JA.  

Mia wünsch ma dir natürlich ois Guade mit deim Auto.  

Und ramm ab und zua deine Kostbarkeitn raus, dann bist 

mitm Meriva garantiert sicher vor Dieben.  

Ganz ehrlich Armin, i hätt no a paar Sachan gwisst vo dir – 

und i bluff ned – aber deine Chancen, dasst nächsts Johr leer 

ausgehst, stehn verdammt schlecht. 

So aba iatz hurtig zu de Taufkirchner – unsere treuen Gäste. 

 Schee dass do seits.  

 



Iatz habts jo z Goidbach untn doch no a Marterl kriagt.  

Grundsätzlich ned verkehrt, oba dass do jeds Johr a ganze 

Delegation vo Polen kimmt, war woi ned a so eiplant.  

Aber des weards es scho deichsln.  

Grod guad, dass de ned deitsch lesn kinnan, sunst dadns 

nimma kemm.  

Weil auf Taufkircha kimmst ohne optische Belästigung kaum 

mehr eine.  

Kimmst nämlich vo Einhartig, Pettenham aufn Hundberg zua, 

schaut a Gebäude links aba, wo a d Schindl eigschriebn „FC 

Bayern München“ steht.  

Kimmst vo Zeiling her, steht vor Goidbach links a Wasserfassl 

mit der Aufschift „FC Bayern München“ und fahrst dann 

weida a d Siedlung ei, sehgst scho wieda a riesige Bayerfahn.  

Ja sogts amoi, wer soit denn zu enk no kemma.  

Grod guad, dass vo Neikiacha her no ois frei is, sonst dadn 

uns jo beim Soize obn d Augn scho wassern.  

Aber wenigstens hod der vor Goidbach obn ei eisehgn ghobt 

und hod in da Länst von Wasserfassl aufegschriem;  

„Oh mei, oh mei, oh mei bei uns da Bua“.  

Mei Interpretation: Des muass da Vormund von an Bayernfan 

gwenn sei.  



Ja, wos ma no zu Ohren kemma is, dass da Vorstand von 

Sportverein, da Moier Schos, kurz da Latsche, z Oberneikircha 

a da Gmeinderatssitzung beim Bettln do war.  

Naja, bei genauerem hischau.... bettln wars a ned direkt.  

Er wuit hoid, dass d Neikirchner Gmeinde z Taufkircha a 

Bandnwerbung macht.  

Des is natürlich ois ned so einfach, weils aa z Neikircha 

gemeinnützige bzw. Vereine mit Jugendarbeit gibt.  

Aba wia i mitkriagt hob, hods dann doch a einvernehmliche 

Lösung gebn.  

Ja, ansonstn gehts enk guad wia ma heart.  

Grod enkan Pfarrer miassts no sogn, er soid in Zukunft d 

Verkündigung lauter vorlesn in da Kiacha, dass da 

Bürgermoasta ned wieda überhört.  

Oder warst grod ned a da Kiacha, Jok?  

Oder host zletzt eignopfertst?              Kunnt jo aa amoi sei. 

 Da Jakob is nämlich vorigs Johr amoi a ganze Wocha z friah 

ins Englamt kemma.  

Owoi bessa z friah wia z lang ned. .... aba a ganze Wocha....? 

Wenn ma se grod amoi ausmoid wos do d Leit redn kunntnd, 

mei Liaba.....  



Schleicht do alloa um Kiacha umma – werd der iatz 

scheinheilig oder altersdement – friah hätt ma obweisig 

gsogt.  

Vor alledem bist du gfeit Jok, weil du bist a Institution z 

Taufkircha.  

I glaab wennst no schnoi zammgleit hättst, warn d Leit 

trotzdem kemma und hättn gsogt, da Kirchazettl war 

verkehrt druckt.  

Frei nach dem Motto; Wenns da Burgermoasta sogt.  

Soweit wennst du scho waarst, geh Lenz.  

Da Pollinger Burgermoasta, da Kronberger Lenz, vergeudet 

nämlich derweil sei Zeit ohne Not, mit Personalpolitik.  

De Pollinger Gmeinde suacht nämlich händeringend an neia 

Kämmerer, weil de Vorgängerin nach 35 Johr wegen 

unüberbrückbarer Differenzen gekündigt hod.  

Eigentlich woid se sie jo nur fortbilden, weil ma ois Kämmerer 

ja schließlich den AL 2 Schein braucht. 

Und eben den Kurs woit sie belegn.  

Natürlich moant da Burgermoasta, denn de Gmeinde is jo 

interessiert dro, dass sich Mitarbeiter weiterbilden.  

 

 



Da aber der allwissende Geschäftsführer, da Hartl, gemoant 

hod, dass ma dafür mit 51 bereits z oid is, und sich des 

nimmer rentiert, macht da Lenz sogleich kehrt und schliasst 

sich dera Meinung an. 

Mit a bissl Meinungsmache im VG-Rat weard die Fortbildung 

letztendlich abgelehnt.  

Ob ma a so mit langjährige Mitarbeiter umgeht, bleibt zu 

bezweifeln.  

Pikanterweise hod ma der Starzl Rosmarie, sprich der 

ehemaligen Kämmerin, bereits im Vorstellungsgespräch bei 

ihrem neuen Arbeitgeber genau diesen Kurs angeboten, 

obwohl sie dort nur das Meldeamt bekleiden soll.  

Übrigens hods sie s dankend abgelehnt, weil man eben für 

den Job ned braucht. 

Obendrein bleibt zu bezweifeln, ob se ausgerechnet z Polling 

jemand bewirbt, der des Amt des Kämmerers ohne jenen AL 

2 bekleidet.  

Fürn Gschäftsführer is de Rechnung auf den erstn Blick 

aufganga, weil mit der Frau Starzl die letztn Reliquien der Ära 

Schmidbauer getilgt scheinen.  

Obs für die so guad waar, Lenz, des werd se erst no weisn. 

 Übrigens kimmts mir fast so vor, ois obst du guade 50 Johr z 

spät Burgermoasta worn bist, weil domois ham d Weiber no 

ned so vui zum Sogn ghabt.   



Mia is nämlich zu Ohrn kemma, dass du ned grod a Problem 

mit da Kämmerin ghobt host, sondern aa mit unserer 

Burgermoastarin.  

Obendrein kommunizierst du aa mit da Schulleiterin ned.  

Naja, aba du bist jo aa erst a Johr im Amt.  

Do kann ma jo no lerna.  

Neilich warst jo im Rahmen der Sanierung von da Berghamer 

stass gross in da Zeitung.                   Samt Motosog und Helm. 

Mia hätt fast moan kinna du host den Buckl ganz alloa 

abghoizt.  

Bei soichane Aktionen, da kann ma se wirklich profiliern.  

 

Ja, und z Polling mogs Voiksfest koana mehr ausrichtn.  

Koa Feierwehr, koane Schützen, koane Sportler.  

Ja, wo gibts denn sowos.  

Mia kunnts jo wurscht sei, d Hauptsach es seids bei uns do.  

Aba sogts amoi macht des iatz wirklich de 

Stützpunktfeierwehr vo Forsting?  

Klar, de Greabegga Feierwehr weards ned macha, weil de 

ham jo ned amoi Zeit, dass beim Patenverein in 

Oberneikircha an Feierwehrball gehn.  



Obwoi z Greaboch a da Sunnwendfeiere oi Johr mindestens 

50 bis 60 Leit vo Neikircha unt sand.  

Wia kann denn des passiern?  

Ausgerechnet so an Vorzeigedorf wia Greabach, wo ois 

gereglt is.  

Z.B. s Geburtstogsfeiern.  

Do wenn ebba an rundn Geburtsdog feiert, dann feiert der 

mit dem ganzen Dorf.... oder eben gor ned.  

Aba nia zehn bis zwanzig Leit.  

De wenn Aufwegga doan, spricht Hochzeitsschiassn, dann 

schiassn olle.... oder ebn gor neamd.  

De wenn an Maibam ham und de Junga ham koa Zeit zum 

Aufpassn, dann passn ebm de Oidn auf.  

Und zwar oisam.... Weiber und Manner.  

Na, mir kannt wirklich a bissl neidig sei auf de Greabegga – 

bei sovui Harmonie.  

Zumal de jo normal aa zuverlässig an Feierwehrball 

kemman.... und zwar oisam.... oder ebm gor neamd.  

Vielleicht hod jo ebba Geburtstag gfeiert, oder so.  

Oder, sie wuitnd grod ned in schwarz/weiss kemma, weil 

unser neier Feierwehrvorstand hod nämlich unsern Ball 

umstrukturiert.  



Von „Alles erlaubt“ auf „schwarz/weiss“.  

Schos, frog amoi noch bei de Greabegga, vielleicht kemmans 

jo dafür ins Gartnfest.  

Bleibt nur zu hoffn, dass do weiterhin Klapperl und kurze 

Hosn erlaubt sand, sunst hamma schlechte Kartn. 

I glaab iatz muass i enk zwischen der trockenen 

Gemeindepolitik a bissl wos vo unsere zwee Schütznmoasta 

vozoin.  

Insbesondere vom Zwoatn, weil der is jo no hübsch nei.  

Na, ned optisch, oba von Amtswegen.  

Es is da Mittermaier Günter, genannt da Gumper, a 

ehemaliger Oberpollinger.  

Drum kenntsn jo es scho länger wia mia.  

Ein Glücksfall für unsern Verein, weil wos da Gumper macht, 

des macht er perfekt.  

Z.B. beim Reisen.                 Er reist jo viel und gern und weit.  

Er kennt se überoi aus.  

Manche nennandn deswegn, die deutsche Antwort auf 

Marco Polo.  

Do kimmt eahm natürlich auch sei Beruf ois Tracker entgegn.  

Am liabstn aber verreist er mit seiner Frau, seine Töchter und 

seiner Muadda gemeinsam.  



Vorigs Johr is wieda amoi so a Reise ogstandn.  

Noch Wien soits geh.  

Und nach genauen Recherchen und Berechnungen is da 

Gumper zu dem Schluss kemma, des Ganze is mitm Zug am 

Besten.  

Gesagt, getan, de fünfe fahrn los – erster Klasse versteht se, 

man g’nnt sich ja sonst nichts – und treffen alsbald in 

Soizburg ei.  

Dort hoassts umsteign Richtung Wien.  

Aba wias da Deife hobn wui, dawischt unser Reiseleiter den 

foischn Zug.  

Ned, dass es iatz monts de warn in Bratislava oder in 

Budapest glandt.  

Na, na, sie sand scho irgendwann auf Wean obekemma, aba 

mit mehrstündiger Verspätung, weil des nämlich a Bummlzug 

war, der an jedn Millebankerl staad hopt.  

Und wias enk denga kinnts, war der ned erster Klass, wie 

gebucht.  

Ja, und oan Lapsus hod se unser Perfektionist no erlaubt.  

Oba wer do de gressa Held war bei dera Gschicht, da erste 

oder da zwoate Schützenmoaster überloss i jedn soiba.  

I tipp amoi aufn Kurt, weil im Zweifelsfall is einfach da Kurt 

schuid.  



Wie dem auch sei.  

Auf alle Fälle ham de Schützn beschlossn, dass heia a neis 

Gwehr und a neie Teilermaschin her muass, weils einfach 

fällig is.  

Leihn werd se s aa, weils Bürgerschiassn und s Starkbierfest 

seit Jahren guad laffan, und obendrein foid heier im Advent 

de Christbamversteigerung a de Schützn zua. 

Wos oba an Kurt und an Gumper letztendlich grittn hod, dass 

jeda für sich eigenständig a Gwehr kafft, werd woi koa 

Mensch nachvoiziagn kinna.  

Sache is, dass iatz zwoa noglneie Sportgwehra zu je 1150 

EURO da sand, und durch des momentan koa Goid mehr do is 

für de neie Teilermaschin, obwoi de Oide eigentlich hi is.  

Natürlich macht ma se mit soiche Aktionen aa beim Kassier in 

dem Foi bei da Schoffner Bettina, ned wirklich beliebt.  

Es gaab iatz a poor Möglichkeitn wia s es aus dera Sach 

einigermassn sauber aussakemmakunnts.  

De Erste war, es schauts, dass oans davo irgendwia an den 

Mann griagts.  

Vielleicht an an Böllerer oder an Jaga, oba des wissn sogar de, 

dass so a Sportgwehr weder kracht, noch dass ebbs umfoid, 

wennst triffst.  

Konnst vergessn! 



A Alternative waar:                                                                 

Bevors enk iatz mit enkane Bixn no duellierts, nehmts liaba d 

Schnapsdrossl untern Arm und schaugts, dass wos 

weiterkimmt, damit wenigstns a bissl ebbs von de Kohln 

wieda einakimmt. 

I hob jo grod a so gstaunt, wia i gsehgn hob, dass heier 2 Euro 

Eintritt verlangts.  

Naja,d Leit zoins scho, hob i mir zerst denkt.  

Oder mechtn de ebban mei Honorar aufstocka, ganz guad.  

Aba wia i gheart hob, dass des grod is, weil de zwee Heldn 

jeda a Gwehr kafft hod, is mir de Babbm wieda oigfoin.    

 

So, iatz muass i oba schleinigst schau, dass i de Kurvn wieda 

kriag und zu unserm Gemeindegeschehen zruckkimm.  

S Annerl, de nei Burgermoastarin und ihr fast neia 

Gmeinderat sand grod im Begriff sich zum Eiarbeitn. 

Sozusagen in der Findungaphase.  

Und wia dann bei da Bürgerversammlung a Konzept für die 

längst überfällige Umgestaltung des Parkplatzes vorgstoid 

werd, is des fast da Hoifte von de Leit ned Recht.  

De oan sogn des brauchts gor ned, der duads leicht, obwoi er 

vollkommen kaputt is.  

 



I frog mi jo grod, warum hamms n vor vierzig Johr  

überhaupt teert, mia hätt ma domois glei d Wiesn lossn 

kinna.  

De Andern sogn, der werd z kloa, obwoi der Parkplotz, ausser 

wenn a gressere Beerdigung is, nie mehr voi is.  

Wieda andere argumentiern, dann kimma nimma rundum 

fahrn.  

I frog mi grod wia de Soin dahoam vo da Garag aussafahrn?  

Manchmoi denk i mir, warum wern überhaupt neie Heisa 

baut, de oidn hättn’s doch aa do?  

Glaabts mirs i kimm wirklich weit ummanand, oba a so an 

greislign Dorfmittelpunkt wia z Neikiacha findst soitn.  

Und wenn er dann amoi fertig is, wead er jedn gfoin, wenns 

aa ned a jeda zuagibt.  

Und wenn ebba moant, es kamman z vui Grünflächn eine, 

dem sei versichert, er brauchts soiba ned grosn.  

Dafür hamma mia an Strasser Jok, weil des konn er besser 

wias Schneeramma.  

Is aa nix dabei!  

Ja, um unsern Gmeindearbeita wer ma oft beneidet.  

Guad, dassn ned überoi kennan, sunst dadnsn uns no 

obwerbn und irgendwo ois Arbeiterdenkmal aufstoin.  



Wenns bei uns amoi schneibt nachad fahrt der furt oder er is 

ned erreichbar, weil er sei Handy ausgschoid hod.  

Ja, gehts no?             Schee langsam werds Zeit, dass bei uns 

da zwoate Gmeindearbeiter, da Alois, oschofft, weil da Jok 

entweder ned head oder ned aufpasst.  

So geschehen heier am 3. Januar.  

Da Wetterbericht sogt jede Menge Schnee und Schneeregn 

voraus.                      Und er soid recht grian.  

Am spätn Nammedog fangts schneim oh.  

Fürchterliche Strassenverhältnisse.  

Statt an Unimog zum Bereitstoin und fürn Einsatz fertig zu 

macha, plant da Jok an Ausflug ins Theater nach Oberornau.  

Ummara hoibe simme machan se da Wimmer Franz, da 

Gages und er beim höchstn Schneetreibn aufn Weg.  

Dass mitn Franz sein oidn Daimler mit Summerreifn 

unterwegs warn und an Alois, den zwoatn Gemeindearbeiter 

aa no mitgnumma ham, setzt der Aktion letztlich de Krone 

auf.  

Wia s dann z Oberornau okemma sand, ruaft er s Annerl o, 

und moant „iatz glaab i hob i an Fehla g’macht“.  

Und des is koa Witz!  

I glaab es is gscheida i sog ned wos i mid dir gmacht hätt, i 

fürcht es waar ned christlich.  



Aber ab und zua hod er zwischen seine Heldentatn aa amoi 

schneegrammt.  

Z.B. damois wias a Wocha gwaht hod.  

Da Jok is unterwegs zwischn Gmo und Woid wia er auf Höhe 

Koanauer auf an Reiserer Jakob trifft, der grod von da andern 

Seitn her rammt.  

Der is oba mit seim Bulldog akrat do steckabliem.  

Und da Jok denkt se, wos der ko, des ko i aa und bleibt kurz 

vorm aufeinandertreffa aa stecka. 

A so stehns dann da de zwee Jokn. Schod, dass du ned 

Burgermoasta bist z’Neikiacha, Jok, sunst hättns die oruafa 

kinna de zwee Hasn, nachad wards zu dritt gwenn.  

Schmarrn! Mia glang ma mitn Strasser Jok vollends. 

Auf alle Fälle hod er an Reiserer Jakob recht gschimpft, weil 

er eahm des Steckableim vorgmacht hod.  

Aber Nichts desto Trotz is da Jakob soiba wieder 

aussakemma und hod ausserdem an Jok aus seiner misslichn 

Lage befreit.  

Guad, dass der ned nachtragend is.  

Wias dann den Schnee weggrammt ghobt ham, der se bei 

dera Aktion auftürmt hod, is da Jok mit seim Affenzahn 

wiedagrennt.  



Gefühlte 9 km/h, weil guade achde gehn angeblich d 

Stockenten scho.  

Ja, mei Liaba, es gibt scho Gschichtn vo gwisse Leit, de sand 

abendfüllend, und durch des war de Burgermoasterin boid z 

kurz kemma.  

Aba mia hams doch wos zuatrogn.  

A oan von ihre wenign freia Tog buid se s Annerl ei, sie 

mechat heit zum Schwammerlsuacha geh.  

Und weil des zu zwoat scheena is wia alloa, nimmt sie se sein 

hauseigenen Jager ins Hoiz mit ausse.  

Ohne Gwehr versteht se, ned dass ihrer der de ganzn 

Schwammerl z schiasst.  

Sodann machan se de zwoa aufn Weg, und um erfolgreich zu 

sein trennen se sich im Aiglwald.  

Später woitn se sich wieder treffa.  

Es dauert natürlich ned lang und s Annerl heart wos.  

Wers ned so genau kennt, dem sie gesagt, s Annerl neigt von 

jeh her dazua, dass sein eignen Schattn fürcht.  

Sie fühlt se oiso nach kurzer Zeit verfoigt.                              

Von wem auch immer.  

Warns Spaziergänger, oder Reh, oder Hasn, oder Igel – wer 

woas des scho?  

 



Nach kurzer Zeit hod se sich gnadenlos verlaffa.  

Wias dann nach geraumer Zeit irgendwo aus dem bluads 

Aiglwoid aussakimmt, woas sie natürlich nimmer wos is.  

A Zeitl hods scho dauert, bis ebban troffa hod, den s uman 

Weg frogn hod kinna.  

Es hätt jo aa a Verkehrter sei kinna.  

Letztendlich is oba doch no unversehrt hoam kemma.  

Und de Moral von der Gschicht; trenn dich im Wald vom 

Jäger nicht.       …oder so.  

Du weast da iatz denga Karl-Heinz, iatz woas i des aa, warum 

dass der ned reimt.  

Aber iatz no a kurzer Tipp vo mir Annerl.  

Wenn dir wieda amoi sowos passiert, nachad vozois hoit glei 

mir, dann muass i des ned wieda über fünf Eckn erfahrn.  

Und i konn dir direkt den Rat gebn, dasst s nächste Moi zum 

Schwammerlsuacha a Navi mitnehma soist.  

Andererseits host eigentlich Glück, dasst du grod 

Burgermoasterin vo Neikircha bist.  

Weil stoi dir amoi vor, du warst Burgermoasterin vo 

Pleiskircha oder Reichertsheim worn, du hättst jo glatt 

ablehna miassn, weils da du de Ausmasse nia merka hättst 

kinna.  

 



 

Iatz muass i natürlich glei die Brücke scholgn zum Heinz.  

Der is jo ned grod Burgermoastergatte, sondern war letzts 

Johr aa no Schützenhansl von Annerls Gnaden.  

Obendrein is er seit vorigs Johr a Böllerschütz.  

Er hod nämlich zu seim 50. von seiner Frau an Böller gschenkt 

griagt und de Böllerschützn hamdn in da Friah aufgweckt.      

A feine Sach.  

Doch dann waar zwoa Monat später sei erster Einsatz gwenn, 

und zwar ausgerechnet z Muihdorf beim Schützenzug.  

Doch da Heinz war leider ned pässlich.  

Er war nämlich an Tag zuvor mit de Jaga an Volksfest.  

Naja, es wisst es jo eh, Jaga und Bier – eine brisante 

Konstellation.  

Wars zuvui oder de letzte Mass schlecht – wie auch immer.  

Er hod se sogor no Mühe gebn und wuit se von siner Frau 

einefahrn lossn.  

Aber bereits beim Gassner unt hod er s Kennwort 

ausgsprocha, s Annerl hod staadghebt, da Heinz bricht ausm 

Auto und entleert sein Mogn oral.  

Da hodsn dann entgültig ausm Rennen gschmettert.  



Und a so glänzt der Heinz bei seim erstn offiziellen Auftritt ois 

Böllerschütz durch Abwesenheit.  

Da Xare, seines Zeichens Pressesprecher der Böllerer, hod 

des mit folgenden Worten kommentiert; „Do moane hamma 

wieda so an Hasn dazuagriagt“.                                          

Apropos abwesend.  

Beim diesjährigen Feierwehrball sand ned grod de Greabegga 

abganga, sondern aa da ehemalige Burgermoasta, da 

Steiglechner Franz, der ehemalige Vorstand, der Steinlechner 

Alois und da ehemalige Kassier, da Mayerhofer Matthias.  

Wobei da Mois entschuldigt war, weil er mit an gressern 

Trupp Handwerker nach Südfrankreich unterwegs war.  

Maurer, Elektriker, Zimmerer, Schmied und Klemptner warn 

do dabei.  

Bisher hod ma jo sowos nur von de Hilfstrupps noch 

Rumänien kennt,… aber nach Südfrankreich?  

Ja, deng i mir, seit wann gehts denn de Leit do unt so 

schlecht?  

Dabei hod da Mois sei Luxusresort in Antip saniert und do 

braucht ma natürlich de bestn Leit dazua.  

Aba ned dasst dir du iatz denkst Doihammer, do fahr i s 

nächste Moi aa mit de mit, do is mehra verdient wia z 

Rumänien.  



Na, na Goid host jo gnua und Rumänien, host du soiba gsogt, 

ghört mehra fürs Seelenheil. 

Wer s ned wissn soit, da Doihamma hot seinerzeit verlautn 

lossn, wia er s erste Moi z Rumänien war, dass er iatz 

vermutlich vui weida an Himme eikimmt. 

Obst do ned a weng voreilig warst? 

Denn es steht geschrieben; leichter gelangt ein Kamel durch 

ein Nadelöhr, als ein Reicher ins Reich Gottes.   

Wennst amoi so oft unt warst wia da Kurt, nachad kunnst 

amoi sechane Gedankenspiele ostoin.  

Und schon war ma wieder amoi beim Kurt.  

I woass ned, obs a Jeda mitgriagt hod, er is jo seit kurzem aa 

no Imker.  

Mia wisstma ja, dass er praktisch zu ois zum habn is,.... aba 

Imker?  

Da Kurt leidt jo von Kindheit an Schmerzunempfindlichkeit. 

 Da lafft an Winta mit da kurzn Hosn ummanand und wennst 

eahm an 40ger Lohn über Birn drüberziagst, nachad lacht er.  

Dass er a Hörgerät und inzwischn  a Bruin hod wissta jo eh.  

Und dass er beides ned benutzt is aa bekannt.  

Do frogt se hoid der normal denkende Mensch, wia konn 

denn der Imker macha?  



Der segt seine Impn ned, der heads ned und wenn’n oane 

sticht nachad spiert ers ned amoi.  

I glaab jo, dass er se deswegn an Jörg ois obersten Imperer o 

gstoid hod.  

Weil des hod er jo voll drauf.  

Er nimmt ois oo, und wenns er ned wahrnemma ko, dann 

schiabt ers weiter.  

Früher hod jo er oft aushuifsweis Stoigarbat.  

D Leid hammse zwar dann oft gwundert, wenn letztendlich 

da Franze oder da Josef kemma sand, aber des warn hoid 

seine Knechte.  

Später hod er se dann an Bagger kauft.                                   

Der hod eahm aa recht guad gfoin, aba irgendwann hod er 

gspannt, dass ma mit dem aa amoi Goid verdiena soit und 

dazua braucht ma oan der s Baggern aa konn.  

Oiso engagiert er sich an Jörg und es lafft.  

Grod oans gibts ned aus der Hand, geh Kurt.  

Weil des mitn Buam kriagst in a poor Johr aa no hi, wenn da 

aa poor Spezen oiwei gscheite Ratschläge gebn dadnd.  

Wia unerfahren da Kurt mit seine Impn no is, zoagt wia er s 

seiner Schwagerin, der Tanja zoagn wuit.  

 



Euphorisch wia er is, frogt er de Tanja, obs seine Impn sehng 

mecht.  

Und damit er ned enttäuscht is, schaut se sich die Sache oo.  

Da Kurt rennt hi und reisst voller Freid den Deckl auf.  

Des meng oba d Impn gor ned.  

Ois erts lernt ma nämlich, nie in Kopfhöhe und schnell 

aufmacha.  

Leider zu spät.                                                                               

Die Wächterbiene siehgt sich genötigt, fliagt aussa und sticht 

an Kurt mittn a Babbm.  

Na ja, gspiert hod ers jo Gott sei Dank ned, oba aufgschwoin 

is gscheit.  

Aba an scheena Menschn konn jo wia bekanntlich nix 

entstoin.  

Ab und zua geht hoid amoi ebbs ned a so wia ma moant.  

Des Soi werd se da Bayern Heine vorigs Johr aa amoi denkt 

hom.  

Wenns zum Dreschn werd, ob Droad oder Mais, do werds 

beim Heine bsunders gnäde.  

Vorigs Johr im Hiagst, s Wedda is schee, denkt er se heit 

ghört droschn, oba koana riad se.  

Oiso ruaft er an Rouna Sepp oo und frogt, ob er ned dreschn 

mechad.  



Da Sepp war grod ned recht gschickt und moant, er hod jo 

ned amoi an Kipper frei.  

Des waar koa Problem sogt da Heine, do konnst den mein 

habn.  

Drauf da Sepp, nachad kimmst hoid in Gotts Nam eine auf 

Engertsham, du woast jo ehe wo da Mais steht und i schau 

um dein Kipper.  

Da Heine fahrt los und da Sepp schickt an Simon zum Bayern 

auffe er soid an Kipper ohänga und auf Engertsham 

einestoin.  

Gesagt, getan, ois funktionert wia ausgmacht.                       

Wia oba noch a paar Stund beim Bayern da Andreas hoam 

kimmt und den Kipper ned find, wead er stutzig.  

Zerst frogt er d Annelies, schliasslich ruaft er an Heine oo.  

Der klärt schiesslich sein Buam auf, dass er den an Rouna 

glicha hod und er eahm grod mid Mais voimacht.  

Ja, do is doch da Sojaschrot obn, habts es den ned obglad, 

schimpft da Andreas.  

Scheisse, denkt se da Heine, hob ma scho denkt, warum der 

so schnoi voi werd.  

Iatz war er natürlich teier – der guade Rat.  



Mais und Soja is jo in der Milchviehfütterung eine druchaus 

praktikable Mischung, aber wenn da Mais no noß und ganz is, 

nutzt des gor nix.  

An Lagerhaus hams dann versuacht des Beste draus zum 

macha.  

De ham de zwoa Komponenten so guad wia möglich 

selektiert.  

Wenn enk no ned langweilig is, dann dad i eich no a 

Kloanigkeit erzoin.  

Es handlt vom Doihammer und a bissl vom Kurt, aber der war 

jo eh no ned dro.  

De zwee ham unlängst amoi gwett, weil da Kurt behaupt hod, 

dass da Sepp mindestens 50 Tannen a seina Leitn dro hod.  

Der widerum glaabt, des gibts gor nia. Ergebn hod se des 

Ganze, weil an Kurt vor Weihnachtn d Astl knapp worn sand.  

Er hoid nämlich oi Johr an ganzn Kipper voi Astl, weil er de 

ganz Verwandtschaft, Bekanntschaft und seine Verflossenen 

mit Grüngut versorgt.  

D Woif Rese aa, weil de de Kiacha schmückt.  

Zoid aba ausdrücklich ned zu seine Verflossenen.  

 

 



Wie dem auch sei, trotz dieser Mengen, wern eahm de Astl oi 

Johr z knapp.  

Und drum hod er an Doihammer oghaut, er soit eahm 

aushoifa.  

Da Bauaufsicht hod se letztendlich der Angelegenheit 

ognumma und hod de Tannen zoid.  

Bei siebzge hams aufghört.  

Da Doihammer hod de Brotzeit und des Bier aus dera Wett 

gern zoid, weil er iatz aa no fast so vui Tannen wia Haisa hod.  

Ja, aba iatz bin i wirklich am Entde meiner Predigt angelangt.  

Aber wia s es gwohn seids, hob i zum Schluss no a kloane 

Annektode. 

Vielleicht habs es glesen, es hod kürzlich a Grundsatzurteil 

gebn.  

Soit soibst bei unserer Justiz ab und zua vorkemma, dass 

ebbs klar definiert werd.  

Es geht um des Steh-Biesler Urteil.                    Koa Witz!  

Ein Hausbesitzer hod gegn sein Ex-Mieter klogt, weil seine 

Fliesn im Klo abgestumpft warn.  

Und des moant er kimmt von da Harnsäure, de die Fliesn 

ogreift.  

Und des wiederum konn nur vom Steh-Biesln kemma.  



S Gricht hod de Klage abgschmettert, weil   Mann   im Stehen 

biesln darf. 

Überschrift des Berichts war übrigens „der domestizierte 

Mann“.  

Klar, is da Mo im Lauf der Evolution von da Frau 

kontinuierlich domestiziert worn, aber muass man wirklich 

der letzn Freiheit beraubn?  

Iatz is zwar a Grundatzurteil do, oba wos nutzt des, wenn des 

biesln im Steh die Ehefrau verbietet.  

A Pissoir waar förderlich.  

Wer aber des ned hod, muass se arrangieren.                                      

In diesem Sinne, bleibts wias seits,                                         

lossts enk ned vollkommen domestiziern,  

und – ganz wichtig – schauts, dass do hitreffts, wos hizuits,  

dann deaf ma vielleicht aa in zwanzg Johr no im Steh biesln.  

 

So Gott will.   

Amen 


