Zwoa Waisenkinder und eana Amme!
Vor a paar Wochen is es angegangen! Der Altmann Schorschi, seines Zeichens
Hausmeister, Mesner-Stellvertreter in unserer Pfarrei und nebenbei Hobbyökonom is regelmäßig alle 3 Stunden Richtung Heimat verschwunden. A recht müd
hat er zwischendurch ausgeschaut und i hab mir ehrlich a wengerl Sorgen gemacht, dass er krank ist. Und indem, dass i als Kirchamaus wissen muaß, was in
meinem Revier passiert, bin i eam einfach einmal heimlich nachgegangen.
Wia ma dann bei seinem Häusl angekommen sind (er hat natürlich net gespannt,
dass i eam verfolgt hab) san glei beim Aufsperren von da Haustür recht merkwürdige Geräusche zu hören gewesen. Genauso, als wärn da drinnen a paar Babys, de
ganz komisch schrein! Und dann hab i ziemlich damisch (dumm) geschaut, denn
in einem großen Nest aus Heu, unterlegt mit Pappkarton san zwoa kloane, weiße
Schaferl im Hausgang gehockt . So richtig stehn hams no net können, aber
geprällt (geschrieen ) hams ganz jämmerlich.
A Mo (Mann) aus der Nachbarschaft is
vorbei kemma und da hat eam da Schorschi verzählt, dass de Mamma von dene
Zwoa kurz nach der Geburt plötzlich
gestorben ist und weil eam de Schaferl so
derbarmt ham, versucht er sie jetzt mit
dem Flascherl aufzuziehen. Sie brauchen
eine Spezialnahrung und auch dann san
die Aussichten, dass sie durchkommen, lt.
Internet äußerst fragwürdig. Aber so
einfach de Viecherl sterben lassen, des
bringt unser Hobbyökonom nicht übers Herz und so is der Schorschi zur Amme
für de Kloana wordn und seine Anni hat ihn dabei tatkräftig unterstützt.
Seitdem san wieder a paar Wochen ins Land gegangen und des fast Unmögliche
is passiert, die zwoa Schaferl san putzmunter und machen den Hausgarten unsicher. Wenn der Schorschi hoam kommt, kennt de Begeisterung von seine Ziehkinder keine Grenzen und so oft füttern muaß ma sie a nimma und so kann unser
Ökonom samt Gattin wieda ausschlafen. Des hab i eana einfach verzähln müssen,
denn i find des pfundig! Sie net a?
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