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Bischofsbier
Des wor vielleichd e Aufrechung. „Bischof braut“ stand do als groess Üwerschrift die poor
Dooch in dem E-mil o die Neüschtr Mainpost-Redaktio. „On do defo erfohrn mir erschd
jetzt“? Es Entsetze wor groes. E poor hömm o en Aprilscherz gedocht, ower e poor annere
hömm erschd off es Kalennerblättle gegeuckt ömm zur Erkenntnis ze komme, dass se doch e
Jahrhunnerdereichnis eefoch verschloffe hömm. Schließlich stand off däre Meldung wedder
groess on fett: „Excellenz stand persönlich am Sudkessel auf dem Kreuzberg“.
Ha, ha, ha. Von wechn. Bis jetz hömm mir jo alle gedocht, bloes mir allens hädde den
Kreüzberch gepacht. Pfeifedeckl. Nooch die erschd Aufrechung hadd dann enner vo däre
Konfirmande in dr Redaktio wedder gelaase on festgestellt: In Owerfranken, im Landkreis
Forchheim, bei Hallerndorf gidds aach en Kreüzberch on es gidd aach e Bier, des sich zegor
„Pilgertrunk“ nennt. On dort därf jedes Johr e Promi beim Bierbräue zuguck on die Trewer
aüsn Läüterboddich schaufel noch em Bierkoche. On des wor kee geringerer als där Bischof
Hanke vo Eichstätt. Also „Kommando zeröck“, hadds in Neüschd geheiße, es Adrenalin hat
sich bei alle widdr off Normalwerte erholt.
Ower nooch alle däre Aufrechunge bleid doch enns zum Üwerleche. So verkehrt is die Idee
vo däre Promibräüerei doch gor net. On ärcherlich dezu. Worömm is des dem Bruder
Matthias do dowe off onnerem heiliche Berch noch net eigefalle, woröm mösse ons so en PRGäg e poor öwerfränkische Bierkellerschwellnsköpf eefoch für die Nose wegschnapp. Mir
hädde doch die beste Füraussetzunge. Onnere Würzburcher Bischöff laffe doch sowieso alle
poor Woche off dem Kreüberch ömmenanner. Es gidd en Wirtegottesdienst, där Weihbischof
Helmut strahlt dann jedes Moal aüs die Zeidung mid senn Moasskruch. Also, auf, demnächst
en Sondersud als „Bauern-Bräu“. Vo onnerm Friedhelm dörfe mir des ned verlang, där stellt
sich vielleicht doch liewer als Dood (Pate) für en Weinberch zur Verfügung. Ower vielleicht
könnt här doch e moel üwer senn rheinländische Schodde spreng, des hädd richdich Scharm,
wann so e Pilchertrunk off dem Kreüzberch bei ons do här käm als „Hoffmannstropfen“.
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