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Loßt euch ock ne vrröckt machn!
Mr honn bei uns drhejme schun seit villn Juhrn n Lesezirkel abonniert. Dou kömmt
jede Woche a Packs Illustrierte. Of dan Titlblatln stieht ofte ei grußn Buchstobn
droffe: „Sensationell“, „Dramatisch“, „Schockierend“. S göbt halt ötze su vill Zeitschröftn, und weil olle vill vrkejfn wolln, wöll ejs s andre iebrtraffn. Ejmoul schreibn
se s su, dann wieder andrsch, und wenn mr nemieh wejß, wos einklich lus ös, löst
mr dann: „Endlich die ganze Wahrheit“ odr „Wie es wirklich war“.
Ei villn Heftn sein Gesundhejtstejle drönne. Ejmoul ho ich ols Iebrschröft gelasn:
„Was tun bei Darmgrippe?“. Ar nächstn Woche stond dann wieder, wenn mr sch an
Bauche hout, hout dos nischt mit ar Gröppe zu tun, dos sein andre Erreger. Routschläge iebr sch Assn göbt s ou noch und noch. Ich ho mr sch extra rausgeschnittn
und ufgehobn, doß ich wos zun Schreibn ho. Dou hout a Professer amoul gesoht,
mr selle jedn Tag fömf Äppl assn. Wuandrsch stond, wenn mr jedn Tag drei bis fömf
Tassn Filterkoffej trinkt, tutt s n Cholesterinspiegel senkn. Ei China honn se erne
festgestallt, doß jedn Tag a Ej s Schlaganfallrisiko senkn tutt. Und dann sein jo
Pumranzn und Nösse su gutt. Ich denke, wenn mr dos olles grode su machn täte,
täte enn dr Bauch plotzn. Moichmoul löst mr, doß a bössl Alkohol gor ne schlajchte
ös, obr dann stond wieder ei ann Artikl, doß dos doch ne stömmt. Iebrole schreibn
se, doß Fiesch su gesund ös. Dann löst mr wieder, doß Schadstoffe drönne sein
könn und doß de Fösche an Meere su zöröckegegangn sein, weil zuvill gefangn
wardn.
S gruße Thema ös ötz dr Klimawandel. Wenn se bei uns wu a poor Fichtl setzn, tun
se dos glei ols grußmächtschn Beitrag zun Klimaschutze hiestelln. Wos zählt s
denn, wenn mr dann wieder hiert, doß ei Brasilchen su vill Puusch ömgemacht
word. Ständich sohn se, doß ne su vill Kouhle und Ehle vrfeuert wardn sellte, weil
dos n Klima schodt. Obr dann tun se wieder de Leute mit Rejseberichtn und Reklame fr Kreuzfohrtn zun Fortfohrn animiern, wu doch de Schöffe und Flieger su vill
Treibstoff vrbrauchn. Wie poßt denn dos zomm?
Ich muß sohn, unse Zeitung ös sehr gutt gemacht. Die Fotegrafn machn su schiene
Böldl und die Redakteure brejtn ou su gutt schreibn. Bale jedn Tag missn se sich ei
a neues Thema eiorbeitn. Ich tu dos immer vrfolgn. Moichmoul kommt mr obr olles a
bössl zuvill vier. Ich denke dou beispielsweise o die Schildkrete Lotti ei dan Oggenrieder Weiher. Wos honn se dou driebr ne olls geschriebn, und gefundn hout mr
doch nischt. Ock bei enn Thema, dou stieht su gor nischt driebr drönne, und drbeine
betröfft s jedn, dar sich de Zeitung kejft: Wenn se nämlich, wie dos Juhr, wieder
amoul teurer gewurdn ös.
Mejnt r ne ou?

