
So Leutle, jetzt langt’s mir. Jetzt 
war des Thema in älle Talkshows 
von onsrer Republik, en älle 
Blätter ond an älle Stammtisch. 
I will jetzt wieder mol ebbes an-
ders haira. Deshalb sott’s dr 
Wulff jetzt onsrem letschta Wirt-
tabergischa Keenig Wilhelm II. 
nochmacha ond abdanka. Ond 
weil mr jo koin andera Gscheita 
hot, mach’s halt i. ’s wird sowie-
so Zeit, dass des mol wieder en 
Schwob macht. Seit em Theodor 
Heuss warat do bloß Schnell-
schwätzer am Werk. Guad, dr 
Weiszäcker isch en Stuegert ge-

bora, aber gschwätzt hot der halt au wia en Fischkopf.

Wenn i Bundespräsident wär, no  wär des gschickt ond bil-
lig. Bei de Visitakarta ond bei de Briefböga bräucht mr 
bloß oi F streicha ond scho stemmt’s. Des wär doch mol 
für da Steuerzahler a günschtige Lösung. I dät’s au – her-
lich gsait – om’s halbe Geld macha wie dr Wulff mit zwoi 
FF. Au do dät mr spara. Sicher dät mr au bei mir a paar 
Vorteilsnahma en dr Vrgangaheit fenda. I ben zom Bei-
spiel scho a paar mol von vrschiedene Ondrnehmer zoma 
Bier ei’glada worda.

I hätt au älles, was en Bundespräsident braucht: Orda 
kann i verleiha. Des han i scho an dr Fasnet älls gmacht. 
Schwätza ka i au. Im Takt vor ra Kapell hermarschiera ka i 
au. Älle Stropha von dr Nationalhymne kenn i au. Mei 
Frau ka mr au herzoiga. Ema Schloss han i scho lang woh-
na wella. Reisa dua i au gern, ond - i han koi Angscht vor 
dr Merkel ond vor dr BILD. Ond?  Wann schlecht mi jetzt 
endlich oiner für den Tschobb vor?
 
Bis näggschd  Woch'               Ihr

Älle Kolumna zom Nochlesa 
onder: www.woascht.de oder 
em facebook em Wulf  Wager 
Fanclub

OK, i mach’s
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