
Dess schlachtreifa Beggla und sei seltsoma Riggkehr ins Leem 

 

 

 

Der Sinn im Leem voneran Schoofsbogg iss, dass sei Herdn genuch Lämmla gricht. 

Bei an Harem mit 40 bis 50 Schoof iss’er do fei orntlich beschäfticht – ka Wunner, 

dass dess Beggla amds vellich erschepft ins Schtroh sinkt und wohrscheins voneran 

geruhsoma Leem afera einsoma Almwiesn und ohne Weiwer draamt.  

Obber mancha Männer verkenna dess Problem und sänn auf so an Bogg fast aweng 

neidisch. „Der hot a scheens Leem“, hot mei Nachber Hans miteran Seitnbligg auf sei 

Olta festgschtellt. „Der muss nix ärbern, gricht immer woss Guuds zern Fressn – und 

derf auf jeds Schoof nauf schpringa“.  

Gfährlich werrds fir so an Bogg erscht, wenn’er scho aweng oltersschwach iss und 

sei Herdn nimmer gscheit deggn ko. „Wenn’s nimmer gedd, dann werrd’er holt 

gschlacht“, hot mei Nachber fachmännisch dess Schiggsol von so an Beggla 

gschildert – und etzert hot sei Fraa aweng gegrinst. „Do hätt’mer dich fei scho vor 20 

Johrna weg’raama missn“. 

Dass obber die letzta Schtazion im Leem voneran oltn Schoofsbogg net immer der 

Metzger iss, hot sich letzta Wochn widder moll erwiesn. Wie neemlich a Bauer sei 

Beggla am Schtrigg grod in Hofer Schlachthof nei’fiehrn wollt, hot sich dess Viech los 

gerissn. Im Galobb iss der Bogg im Gewerbegebiet rum’gewercht – und schtand 

bletzlich vor der Großhandlung Fichtner. Sofort iss die automadischa Glostir am 

Eingang aufganga – und der Bogg iss ins Gschäft nei’schpaziert.  

Kerl, hamm do drinna die Verkaifer ihra Aang aufgerissn, wall so an Kundn hattn’sa 

nuch nie!  

Dess neigiericha Beggla iss zwischn die Regooler rum’gedabbt, hot do aweng die 

Eisnschraum o’gschaut und dart aweng die Keddnseech – und schließlich hamm die 

Verkaifer wie erfohrna Dierfänger den Bogg mit a boor Einkaafs-Weecherla 

ei’gekraaslt. Dann schtand aa scho der schwitzenda Bauer do und hot san Bogg 

widder abk’hullt. 

Obber dess aufgereechta Viechla hot etzert ka Angst mehr hoom missn, der Bauer 

hot neemlich Entwarnung geem. „Der Bogg iss mir scho zern zweitn Moll aufn Weech 

zern Schlachthof abk’haut“, hot’er gsocht. „Wer so am Leem hängt, werrd net 

gschlacht! Dess Beggla nimm ich widder mit hamm und gib na sei Gnadnbrood...“      


