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Flejsch und Worscht
Alsdann ihr Leute, heute gieht s im de Worscht - und im Flejsch und andr Aßzeug.
Su wie de Grußmuttr halt salte gekocht hout. Wie mr moiche Sachn ibrhaupt
zubereitn tote, kimmt bale ganz ei Vrgassnhejt, leidr. Jo ibrhaupt kricht mr jo heute
vill Zeug gor nemieh zun kejfn, wos mr die Juhre ei jedn Flejschrlodn ouhne
Probleme krichte – denkt ock o Bries, Hirn, Kuttln, Niern und su wattr. A richtsches
Suppnflejsch mit Fettn dro is ou schunt anne Kunst zu kriegn, und Morksknochn
sein anne Rarität und mr muß se bestelln. Dou hull iech mr abn garne s Flejsch om
russischn Supermorchte ei Kaufbeuern, die honn noche sitt Zeug. Ou dos
Griefnfettn dorte is wundrbor.
No jo, Innerein sein jo ne jedrmons Sache, iech asse zun Beispiele ou kejne Niern
und Bries mochte iech ou nie. Dos machte de Grußmuttr immr wie Schnitzl, paniert.
Sehr garne ho iech odr Kuttlflecksuppe, die mach iech moichmoul. Peuschl is jo ou
wos gudes, odr ock die Orbeit drmitte ho iech ne garne, ibrhaupt die diche Lunge
putzn, dos is gor ne mei Foll. Wenn iechs amoul wu fertsch gekocht finde, dou kejf
iech mr sch garne. Ei Estreich honn se s jo ou ei Bichsn. Ei Wien ho iech s amoul
gegassn, dorte sohtn se „ Salonbeuschel“ drzune, gor noubl, nauer? Kennt sch
drhejme gor ne assn, wall iech kenn „ Salon“ ne ho… Labr ass iech ou garne, su
gebrott odr ju ou salbr gemachte Labrknetl. Die gekouftn ho iech ne garne, die sein
immr darbe wie ane Kanounkugl und honn kej Geworze drinne. Iech mach se su wie
ei Frankn ubn, ehndr klejne, su wie Griesnockerle und mit Majoran und Muskat
drinne.
Ibr anne richtsche Flejschsuppe gieht suwiesu nischt. Dos honn de Biehm driebn
halt su gutt, su anne Suppe kricht mr dou nerne ne. Dou bei uns is ofte ock Wossr
mit Maggiwürfl drinne, dou kuckn mejr Ougn nei os wie raus. Und de Suppntassn
ann Wortshause sein klejne wie a Fingrhutt und kaum wos drinne. Ane Suppe
gehiert ei ann richtschn tiefn Tallr.
Schnitzl, Saurbroutn, Rouladn, Schweinebroutn, Bluttworscht, Labrworscht,
Karfenatl - dos wenn s gutt gemacht is, is jednfolls bessr ols wie sichr neumoudschr
Firlefanz, dan mr heute ofte fr teur Gald ogeboutn kricht. Ock brejtn muß mr sch halt
richtich, dann schmeckt s ou gutt. Mejnt r ne ou?

