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„Herr Dokta“, sagt de Lechnerin,

„moagn messns ma in Cholesterin!

Weil d’ Nobarin woa unlängst do

und hod ma gsogt, sie hotn zu ho(ch).“

Da Dokta gibt ihr an Termin,

schnöll hat er a de Nadl drin.

A bisserl Bluat kommt ins Labor,

boid liegn schon die Werte vor.

„Ja, Lechnerin, jetzt ists soweit!

Es kommt a lange Fastenzeit!“,

sagt ihr da Dokta glei(ch) scho drauf

und setzt a ernste Miene auf:

„De Herzgefäße“, meint er dann,

„die setzen ja das Fett bald an.

Das Blut kann nicht mehr richtig fließen,

Sie werden schnell was ändern müssen!

Weg mit de Eier, aus da Speck,

koa Mü(l)ch, koa Butta, so a Gfrett!“

Laung is de Listn mit de Sachan,

de schlecht san, oba Gusto machan.

De Lechnerin heat alles an,

denkt si(ch) ihrn Teil und geht davon.

De Mehlspeis spea und bresaldürr?

Da will da Dokta z’vüll von mia!

Des Schnitzl ohne a Panier,

koa Soß zan Brotn, drauf koa Bier,

koan Lebakaas, koa Palatschinkn,

koa Achterl dann zum Nochetrinkn?

I loss es sein, des strenge Essn

Und weard de ganze Sach vergessn:

Bevoa i ganz vahungat bin,

Pfeif` i am Dokta und am Cholesterin.

„Cholesterin“ wird hierorts umgangssprachlich häufig mit
männlichem und nicht, wie in der Schriftsprache vorgesehen,
mit sächlichem Artikel versehen. So sagt man also bei uns
zumeist nicht: „das“ sondern „der“ Cholesterin. Beim Ver-
such, dieser Artikelverwandlung auf den Grund zu gehen,
blieb mir letztlich nur eine plausible Erklärung: Sie geschieht
offenbar in Anlehnung an Heilige mit ähnlicher Endung, wie
„der Martin, der Valentin oder der Severin“.

Das Attribut „spea“ wird einer Mehlspeise (norddeutsch:
„Kuchen“) dann gegeben, wenn sie – vornehm ausgedrückt –
von sehr, sehr trockener Konsistenz ist, deren Ursache meist
sparsame Verwendung von Butter und Eiern ist, was zwar
gesund sein soll, aber zur Folge hat, dass sie einem im
schlimmsten Fall „bei den Ohren herausstaubt“.

G’sunde Kost




