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Ein Reim zuvor ist angebracht,
was hat der Autor sich gedacht?

Fast jeder hat zur Reisezeit
die Kamera stets schussbereit,

und heute ist in jedem Fall
das Fertigbild voll digital.

Zu Hause wächst die Bilderflut,
man stöhnt und findet es nicht gut,
denn nun muss sich ja jeder fragen,

wo war denn das, an welchen Tagen.

Fahr’ ich im Bus durch fremdes Land,
hab’ ich ein Heftchen stets zur Hand

und trage mir die Orte ein,
so halte ich das Suchen klein.

In Prosa hab’ ich so geschrieben,
nicht lange ist das so geblieben,
denn ist dazu ein Reim erdacht,
der Nachbar gern darüber lacht.

Ihr könnt in diesem Buche sehen,
gereimte Reisen so entstehen.
Und ist im Reimen man geübt,

ist das beim Feiern auch beliebt.

Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter
freuen Eltern sich und Kinder,

kommt man zum Geburtstag dann
mit dem Gruß in Versen an.

So ist hier im schönen Sachsen
meine Sammlung sehr gewachsen.
Nun wünsch’ ich Dir, hier und heute,

beim Erlesen recht viel Freude!



Kapitel 1
Verzehrst Du feinen Englisch-Kuchen,
darfst Du zuerst Rosinen suchen!
Ausgewählte Gedichte 

Der böse Hase

Ein Jäger hat die Jagd verpennt
und merkt nicht, wie der Hase rennt

zwischen Eichen oder Buchen
ein Versteck für sich zu suchen.

So kann es unversehens sein,
der Hase trifft beim Jäger ein,

der schlafend an der Eiche lehnt
und sich im Traum als Größter wähnt.

Der Hase hüpft noch hin und her
und trifft den Abzug vom Gewehr,

der Schuss geht los mit lautem Knall,
der Jäger kommt vor Schreck zu Fall

und schlägt sich seine Nase ein -

so böse kann der Hase sein!



Wer weiß nicht, was Soljanka ist?

Wer weiß nicht, was Soljanka ist?
Das ist das Fleisch, das keiner frisst!
Man legt es hin, dann kommt der Tag,

wenn's auch der Hund nicht fressen mag.

Dann endlich ist die Zeit heran,
dann fängt die Zubereitung an:

Man kocht und kocht, das dauert Tage,
“Ist es dann keimfrei?“, ist die Frage!

Nun die Gewürze nicht vergessen,
sonst wär zu fade dieses Essen.

Der Iwan um die Ecke rennt,
wo Pjotr schon den Wodka brennt.
Soll die Soljanka drinnen bleiben,

musst Du es mit dem Wodka treiben!
Lieber voll mit Alkohol,

als durch den Dünnpfiff leer und hohl!

8.11.2007 Fahrt Sizilien, siehe Seite 135 



Der PO

Man in der Schule lernen muss,
der PO, das ist ein großer Fluss!

Nicht der, den Ihr stets bei euch  habt,
der Bänke, Stühle, Kissen schabt.
Am Land darum, da ist nichts rund,
na?, ist denn dieser PO gesund?

Wir melden das der Polizei,
die kommt auch ziemlich rasch vorbei

und zwei hübsche Politessen,
die diesen PO gleich neu vermessen!
Die Neuvermessung stößt auf Kritik,

ja so was nennt man Politik.
So ein Hick-Hack ist doch schade,

da schmilzt im Haar ja die Pomade!
Mein Gott, oh, wie vergaß ich’s nur,

es fehlt ja auch die Politur!
Wenn Ihr nun denkt, ich bin am Ende,
zum PO zu schreiben, das füllt Bände!



Denn in der Mitte von dem Ganzen
stehen die zwei Pomeranzen,

auch meldet sich da noch der Franz,
er träume öfter vom Popanz.
Wo’s eisig ist, das ganze Jahr

spricht man bezeichnend von polar.
Noch immer sind wir nicht am Ziele,

es gibt ja auch die POlo-Spiele
und klebt der PO am Stuhle schon,

hat er ‘ne feste Position.
Was ist am PO denn sonst noch dran?

Es trägt ihn jeder, Frau und Mann!
Nicht immer sieht er knackig aus

und G’scheit’s kommt eh nicht raus,
drum lassen wir die Polemik

und kehr’n zur Schönheit schnell zurück.
Fast hätt’ ich aber unterdessen

den POPOcatepetl noch vergessen!
Den PO das Alles nicht verdrießt,

er weiter fort zum Meere fließt!
Da sag ich nur noch: „Bitte sehr,

der PO ist äußerst populär!”

16.11.2007 Fahrt Sizilien, siehe Seite 160.



Goethe und die Kröte

Es traf einmal der Herr von Goethe
auf ein kleines, hässliches Tier.

Er sagt: „Ich kenne dich, du Kröte,
und keine Schönheit ist an dir!“

Darauf nun die Kröte spricht:
„Ach; Du großer, weiser Mann,

rasierst und kämmst Du Dich ‘mal nicht,
ist an Dir nichts Schönes dran!“

14.11.2007 Fahrt Sizilien, Palermo, siehe auch Seite 151



Der Italiener

Der Italiener ist ein Typ,
der hat das Quasseln so sehr lieb.

Schon am Morgen in Familie
quasselt Bruno mit Ottilie.

Schleichst Du am Markt Dich leise ‘ran,
quasselt Dich Guiseppe an.

Der Wortschwall sich auf Dich ergießt,
so dass Du ganz verdattert bist.

An jedem Sonntag, ist doch klar,
trifft sich die Familienschar

und wird da nicht total gequasselt,
wär’ der schöne Tag vermasselt!
Bei so was uns der Kollaps droht,
doch ist der Typ dann einmal tot,

steht das Mundwerk noch nicht still,
weiter Quasseln er dann will.



Auf dem Friedhof steht das Haus,
das stattet man sehr nobel aus.

Die Toten ziehen alle ein
und keiner quasselt da allein.
Für jeden Enkel gilt die Pflicht,

dass er dort mit der Oma spricht,
die lange schon im Grabe ruht,
denn so ein Quasseltag tut gut!

14.11.2007 Fahrt Sizilien, siehe Seite 156



Der Jägermeister

Der Jägermeister ist ein Mann,
der jungen Jägern zeigen kann,

wie man mit einem guten Schuss
den Hirsch gezielt erlegen muss.

Auch kennt der Meister manches Kraut,
das hilft, wenn man nicht gut verdaut

und so etwas muss haltbar sein,
drum legt er es im Schnapse ein.

Abends dann in froher Runde
fragt des Jägers treuer Kunde

nach dem Schnapse mit dem Kraut,
das hilft, wenn er nicht gut verdaut.

Der Meister reicht den Schnaps im Glase,
der Freund prüft ihn mit seiner Nase,

und Schluck für Schluck zum Magen rinnt,
wo seine Wirkung gleich beginnt.

So denke dran, bei gutem Essen,
den Jägermeister nie vergessen,
er soll gesund und heilsam sein,
das Wohlbefinden stellt sich ein!



Der Regenbogen

Mit Petrus spricht der Herr der Ringe:
„Die Erde hat viel schöne Dinge,

der Mensch trägt Ringe an der Hand,
wäre es nicht interessant,

den Ring vors Wolkenband zu stellen
mit dem Sonnenlicht, dem hellen?“

Petrus spricht: „Das wär’ schon fein,
doch schränk’ die Dauer bitte ein,

denn steht der Ring an allen Tagen,
könnt’ der Hades uns verklagen,

die Menschheit viel zu sehr zu schmieren!
Wir würden den Prozess verlieren!“

Gemeinsam gehen sie ans Werk,
hier in Italien auf dem Berg.

Der Herr der Ringe schiebt die Wolken,
die werden kräftig ausgemolken.

Der Petrus macht denn Sonnenschein
und stellt die Wassertröpfchen ein.

Der Bogen steht, wie ausgedacht,
der vielen Menschen Freude macht
und nicht nur einfach, doppelt gar

und Ringe innen, wunderbar!
Ein Foto diese ganze Pracht

nur flau im Bilde sichtbar macht.
Präg’ Dir nun tief im Herzen ein,

diesen Bogen, klar und rein!

15.11.2007 Fahrt Sizilien, Regenbogen bei Cosenza, siehe Seite 159



Das Fischbrötchen

Auf der Wiese saß das Gretchen,
mit dem Fische auf dem Brötchen.

Da sprach der Fisch: „Ach liebes Kind,
wirf mich in den Teich geschwind.“

Das Gretchen folgt dem Wunsch sogleich,
und wirft ihn in den Gartenteich.

Der Goldfisch holt sich diesen Happen
und will auch noch das Brötchen schnappen.



Der Alkohol

Alkohol, das ist ein Trank
und mancher trinkt sein Leben lang.

Hat man die 60 gut geschafft
und ist noch nicht vom Tod gerafft,
trinkt man gern zu seinem Wohl,

in Bier und Wein den Alkohol.

Ist man nicht geizig und verschlossen,
wird auch gern der Sekt genossen.

Lang lebt die Frau, lang lebt der Mann,
wenn man ihn gut verteilen kann.

Bei Anderen da seh ich rot,
die saufen sich in Kürze tot.

Ja solche kenn’ ich, auch in Sachsen,
die sind noch gar nicht ganz erwachsen.

Sie müssen harte Sachen kaufen
und üben sich im Koma-Saufen!
Nein, das ist ein Riesenschreck,
bei solchen Feten bleib ich weg.

Dann gibt es auch noch Ungeheuer,
die setzen sich mit „Stoff” ans Steuer.

Geht es schief, hat es gekracht,
niemand mehr darüber lacht.

Ist dann der Richter hart geblieben,
heißt die Übung: „Blechnapf schieben!”

Mit Freunden trink ich gern ein Bier,
auch manchmal Wein, den gönn ich mir.

Will ich am Morgen munter sein,
dann halte ich die Grenzen ein.
So trinke ich mein Leben lang

und bleib gesund, Gott sei Dank!



Der Maler und der Dichter

Landschaft, Blumen, eine Frau
malt der Maler Dir genau ...

Malt er es im alten Stil,
erkennst Du ohne Mühe viel.

Malt der Maler sehr modern:
Wer sieht denn so was wirklich gern?

Ob das, was dort gekrakelt ist,
ein Mensch oder ein Löwe ist?

Der Maler braucht die Staffelei,
dort zaubert er das Bild herbei.

Zur Galerie musst Du dann gehen,
willst Du seine Kunst verstehen.

Zu jeder Zeit, an jedem Ort,
nimmt der Dichter her das Wort.
Er denkt sich eine Handlung aus
mit dem Löwen und der Maus.
Hörst Du da nur sorgsam hin,

erschließt sich sofort Dir der Sinn.

13.4.2012 Reise Irland, siehe Seite 229,
abstraktes Bild dazu: siehe nächste Seite



Zum Thema: „Der Maler und der Dichter” (S. 15), 
Computergrafik,

Deutung: „Napoleon treibt den Blutdrachen nach Moskau”.



Wir fallen nicht, das ist ein Glück
und fahren mit dem Boot zurück.

20.11.2005 Mexiko Aktiv, Seite 112, Foto: Frank Glasner 

Vorsicht auf dem grünen Stein!

Egal ob Frau, egal ob Mann,
leg’ nun die Rettungsweste an,

denn YAXCHILAN am großen Fluss
erreicht man niemals mit dem Bus.

Wir fahren auf dem Fluss dahin
und ringsumher ist alles grün.

YAXCHILAN ist riesengroß
und unser Luis legt gleich los.
Wir hören zu und bleiben still,

weil unser Luis das so will.
Luis spricht:

„Vorsicht auf dem grünen Stein,
er kann glatt und rutschig sein!“

Ich antworte:
„Ich weiß, ich bin ein Kavalier,

drum sage ich, geh’ Du vor mir!
Fällst Du dann hin, so fall’ ich drauf
und schlage selber mir nichts auf!“



Wie gut es uns doch heute geht!

58 zur Jugendweihe
war mein Anzug aus der Leihe,

nur schicke Sachen man jetzt trägt:
„Wie gut es uns doch heute geht!“

Kaum ist das Bierglas vor uns leer,
bringt man schon ein neues her.
X Sorten Bier, wie Ihr hier seht:

„Wie gut es uns doch heute geht!“

Echter Hunger ist uns fern,
doch isst man immer wieder gern.

Ein voller Tisch meist vor uns steht.
„Wie gut es uns doch heute geht!“

Früher musste man noch heizen,
mit jeder Kohle einzeln geizen.
Eimer schleppen war in Mode,

da schleppte man sich fast zu Tode!
Heute wird am Hahn gedreht.

„Wie gut es uns doch heute geht!“

Das Kino, das war einst der Clou,
man rannte hin und schaute zu.
Heute schaut fast Jedermann,

die Superstars im Fernsehen an.
Da wird nicht mal am Rad gedreht,

Du drückst nur Knöpfchen früh bis spät.
„Wie gut es uns doch heute geht!“



Machorka war einmal für Raucher
das „Non plus Ultra“ der Verbraucher -
„Dawidoff, Marlboro, West, F6“ Ihr seht:

„Wie gut es Euch doch heute geht!“

Baut wer ein Haus, denkst Du, mach mit,
und nimmst Dir einfach den Kredit.

Sehr bald ein schönes Häuschen steht!
„Wie gut es Dir doch heute geht!“

Es gab mal Fotos, 6 x 9,
die heute noch den Mensch erfreu’n,

doch heute ist auf jeden Fall
die Kamera voll digital.

Das Bild Ihr sofort fertig seht.
„Wie gut es uns doch heute geht!“

Machst Du Arbeitsschluss nach Vier
steht Dein Auto vor der Tür:

VW, Opel oder Ford, wie Ihr dort seht,
„Wie gut es uns doch heute geht!“

Früher war ein Telefon
ein ziemlich großer Luxus schon.

Fast jeden Ihr mit Handy seht:
„Wie gut es uns doch heute geht!“



Die Armbanduhren unserer Väter
stockten früher oder später,

am Rädchen musste man dann drehen.
Wo kann man das noch heute sehen?

Der Zeiger sich elektrisch dreht:
„Wie gut es uns doch heute geht!“

Die Wahl von früher Ihr nicht kennt,
verordnet waren 99,9 Prozent!

Heute geht man doch ohne Qual
frei und locker hin zur Wahl.

Links bis Rechts im Wahlschein steht!
„Wie gut es uns doch heute geht!“

Ich schleich’ zum Örtchen nach dem Bier
und finde alles sauber hier.

Der Dreck von einst ist fast vergessen,
man kann vom Boden beinah’ essen.

Auch hier im Klo Ihr sofort seht:
„Wie gut es uns doch heute geht!“

Online-Banking geht im Nu,
Du buchst auch wenn die Kasse zu

und siehst stets wie Dein Konto steht.
„Wie gut es uns doch heute geht!“



Obst und Gemüse waren rar,
man baute selber an sogar

und die allerkleinsten Schurken
klauten damals sogar Gurken.

Im Kaufmarkt heute früh bis spät
kistenweise Südfrucht steht:

„Wie gut es uns doch heute geht!“

Den Fotograf kannst Du ersparen,
bist am Computer Du erfahren,

der Fotograf nur scheel noch guckt,
wenn man sein eignes Bildchen druckt.

Das Bild ist gut, wie Ihr hier seht.
„Wie gut es uns doch heute geht!“

Gingst früher Du ins Kneipchen rein,
stell’ Dich gut auf den Kellner ein,

denn auf der Karte stand nur wenig,
der Kellner war im Hause König.
Heute ist das gar nicht dumm,

die Rollen, die sind anders rum.
Den Kellner Ihr nur flitzen seht!

„Wie gut es uns doch heute geht!“

An Grenzen musste man sehr warten,
um in ein Bruderland zu starten.
Heut gilt, auch hier in Sachsen,
Europa will zusammenwachsen.

Ein freier Wind am Schlagbaum weht.
„Wie gut es uns doch heute geht!“



Die offene Grenze, die ist schick,
wohnst Du in Görlitz, ist das kein Glück!

Wenn man am Morgen dort erwacht,
ist das Auto fort in dunkler Nacht.

Der Dieb schon längst in Krakau steht,
es geht ihm gut, wie Ihr wohl seht!

Ein Jeder der nicht hinterm Mond
in Bundesländern jobt und wohnt,

fährt mit dem Auto, bitte sehr,
doch recht häufig hin und her.

Beim Tanken ihm die Lust vergeht,
der Spritpreis, der ist hochgedreht.

Herr Steinbrück um die Steuer fleht!
„Wie schlecht es doch den Herren geht!“

Man kann den Tankschreck sich ersparen
und per Bahn durch Deutschland fahren.
Doch sparst Du kaum auf diese Weise,
die Bahn, die hat auch stolze Preise.
Bei der Bahn ist Mehdorn König,

doch 3 Millionen sind zu wenig,
für sein hartes Arbeitsjahr!

„Es geht ihm schlecht, ist doch klar!“

Zwei Zeilen sind nicht mehr aktuell: Finanzminister ist jetzt Herr 
Schäuble (CDU). Bei der Deutschen Bahn ist inzwischen Herr 

Grube Vorstandsvorsitzender. Nun müsste es heißen:
„Herr Schäuble um die Steuer fleht!” und

„Bei der Bahn ist Grube König,”
Die Diskussion um die Millionen ist bei Herrn Grube aber nicht so 

hitzig im Gange wie seinerzeit bei Herrn Mehdorn.



Geht es zum Ende in der Nacht,
ist ein Taxi angebracht.

Früher musste man bestellen,
heute braucht man nur noch wählen.

An dieser Sache Ihr auch seht:
„Wie gut es uns doch heute geht!“

Draußen ist nun schwarz die Nacht,
wir haben heute viel gelacht.

Wir sagen Euch ein Dankeschön
bis zum nächsten Wiederseh’n

und denken, wenn es heimwärts geht:
„Es geht uns gut, wie Ihr hier seht!“

Dieses Gedicht schrieb ich am 8. Juni 2002 anlässlich des 
50. Geburtstages einer Cousine meiner Frau im Lokal auf 
eine Serviette. Dieser Originaltext existiert noch. Einige 

Verse kamen später dazu. Die entsprechenden 
Gedichtzeilen könnten 2012 so nicht entstehen.



Maronenzeit

Wieder mal ist es so weit,
im Walde ist Kastanienzeit.

Zieh’ Dir Schuh’ und Strümpfe aus
und gehe in den Wald hinaus.

Wenn es dann piekt, und Du schreist „Au!“,
hast Du die Stelle ganz genau,

wo sich Kastanienzweige biegen
und massenhaft die Igel liegen.

Egal, ob Müller oder Schmidt,
nimm Dir auch ein Messer mit,

sonst stichst Du Dir die Finger wund,
gehst Du den Igeln auf den Grund!

Hast Du den Korb zu Haus vergessen,
musst Du sie im Walde essen!

Jeder Ratschlag hier ist toll,
so hast Du bald ein Körbchen voll.



Bist Du glücklich dann zu Haus,
breite sie zum Trocknen aus,

vergisst Du das, dann wächst der Schimmel,
dagegen hilft kein Gott im Himmel!

Moderne Menschen, die sind helle
und rösten in der Mikrowelle.

Zuvor den Anstich nicht vergessen,
sonst kannst Du nur noch Pulver essen!

Die Explosion mit lautem Knall
ist bestimmt kein guter Fall.

Eine Minute, sechshundert Watt,
die Mühe nun gelohnt sich hat.

Vom Vorjahr noch ein Gläschen Wein,
so schön kann es im Herbst dann sein!

7. Oktober 2009: Im Walde erdacht, zu Haus fertig gemacht. 
25. Oktober 2009



Der ganz geheime Fisch

Der ganz geheime Fisch,
kommt hier nicht auf den Tisch!

Er hat sich insgeheim verwandelt
und wird nur unterm Tisch gehandelt.

Da hilft kein Drängeln und kein Pochen,
er ist nur Einem fest versprochen!
Hat dieser Mann sein Werk getan,

dann ist die rechte Zeit heran.
Ich hole diesen Fisch herauf

und schneide ihn auch für Euch auf!

Der ganz geheime Fisch ist Ersatz für den grätenfreien 
Fisch.

Jener entstand im Earl of Desmond Hotel bei Tralee (Irland) 
während der Reise Glanzlichter Irlands 6.-15.4.2012.

Die Erstveröffentlichung ist einem Reiseteilnehmer exklusiv 
gestattet. Siehe auch S. 211.



Hallo

„Hallo“, rief Herr Bell ins Telefon,
ja wusstet Ihr das schon?

Er hat für uns als gute Kunden
das Telefon mit Draht erfunden.

In Deutschland tat, so wie man weiß,
ein Gleiches vorher Phillip Reis.
Der Bell der schaute sich das an,

machts brauchbar nun für Jedermann.

Draht und Kabel zog man sogleich,
sogar durch den großen Teich.

So gab es bald in Stadt und Land
der Telefone allerhand.

Doch Herr Marconi, der war keck,
und ließ die lange Strippe weg!

Er nahm dazu die „Hertzschen Wellen“,
die aus Antennen zu uns quellen.

Die Elektronik macht sich breit,
an jedem Ort, zu jeder Zeit.

Rundfunk, Fernsehen kamen bald
und schufen den Antennenwald.

Klein und kleiner werden die Antennen,
man kann sie manchmal kaum erkennen.

Die Technik ist auf hohem Stand
und schuf ein Kästchen für die Hand.

Der Yankee da vom „Mobile“ spricht,
er kennt das Kunstwort „Handy“ nicht!
Reich mir nun schnell das „Handy“ her,

und ohne Strippe: „Bitte sehr“!



Kapitel 2

Ein Reimbus fährt durch diese Welt
und wo es schön ist, er auch hält!

Gereimte Reisen

Silvesterfahrt Hradec Králové
29.12.1999 - 2.1.2000

Mittwoch, 29. 12. 1999,
Anreise Dresden-Hradec Králové

Was mache ich Silvester bloß,
fragt man sich und fährt dann los!

Von Dresden aus, mit Karlheinz Gruß *1,
kommt die Reise nun in Fluss.
Als Fahrer-Kellner in Person

verdient sich Karlheinz seinen Lohn.
Zur rechten Zeit macht er die Pause
und schaltet ab von dem Gesause!
Wir sehen ihn im Bus lang traben,

wenn wir uns mit Kaffee laben,
auch Bier und Schnaps hält er bereit

für viel Genuss und Heiterkeit.

*1
Herr Gruß, der Busfahrer, erklärte uns ausdrücklich, dass sein 
Vorname ohne Bindestrich zu schreiben sei.



Nach Stolpen, Neustadt, Ebersbach
folgt schon bald die Grenze nach:

Die Zöllner, die sind heute faul
und fragen weder Jens *2 noch Paul
nach Reisepass und Zollgutschein
und lassen uns auch ohne ‘rein!

Drückt Dich nun etwas Flüssigkeit,
halte die halbe Mark bereit,
am Asiamarkt ist ein Hotel,

dort ist es sauber und geht schnell *3.

Liberec heißt nun das Ziel,
doch Parken ist dort schweres Spiel.
Ein Essen, Knödel , böhmisch’ Bier
sind ausgesprochen preiswert hier.

Am Rathaus kann der Bus nicht stehen,
dort muss es schnellstens weitergehen!

*2
Ursprünglich hatte ich Kurt und Paul geschrieben.

*3
So schnell ging es gar nicht, nur des Reimes wegen ist 



Bleibst Du in Dresden einmal stehen,
kannst Du heut’ keinen O-Bus sehen *4!

In Hradec Králové um halb Vier,
steht er plötzlich da vor Dir!

Wir stehen vor der Rezeption,
Wo bleibt Karlheinz? Da kommt er schon

und hat für jeden einen Zettel
mit der Nummer für das Bettel.

Bevor uns noch der Hunger droht,
gibt es um Sechs das Abendbrot.
Morgen geht es Neun Uhr weiter

spricht er noch als Reiseleiter,
wünscht uns eine gute Ruh’

und schließt den Bus nun ganz fest zu.

Donnerstag, 30. 12. 1999
Stadtführung in Prag

Am Donnerstag bei Sonnenschein
fahren wir nach Prag hinein,

bald kommen wir der Stadt schon näher,
da gibt es einen falschen Dreher!
Den Irrtum klärt er rasch als Chef
und fährt uns hin zum Hilton-Treff.

*4
Es ist viele Jahrzehnte her, dass in Dresden ein 
Oberleitungsbus (O-Bus) verkehrte. Für Hradec Králové 
siehe Bild Seite 24.



Hier steht die Jana *5 schon bereit,
als Führerin der nächsten Zeit.
Weil sie uns alles zeigen will,

steht ihr das Mundwerk nun nicht still:
„Schauen Sie rechts zum Nepomuk,

dann noch nach links, zum Haus mit Stuck.
Hier ist der „Kelch“, wo „Schwejk *6 einst saß,

SKLO ist tschechisch und heißt Glas.“

Am Hradschin seift der Wind uns ein,
wir möchten in die Kneipe ‘rein,
die ist voll, es geht nicht, leider,

wir gehen zähneklappernd weiter!
Den Dom muss man von innen sehen,

doch vor Gedränge kann man kaum gehen.
Eng wird es auch im Goldschmiedsgässchen,
versteck Dein Geld, zieh ein Dein Fässchen!

*5
Tschechisch: „Jana“, deutsch: „Johanna“, wie sie uns 
erklärte. Örtliche Reiseführerinnen in Tschechien heißen in 
der  Regel „Jana”.

*6
„Schwejk“ als literarische Figur bei Jaroslav Hašek, nicht 
körperlich!



Dann bleib’ ich auf der Treppe stehen,
um auf das „Goldene Prag“ zu sehen.
Karlsbrücke heißt das nächste Ziel,

auch dort erzählt uns Jana viel,
wir harren aus und hören zu,
trotz Kälte gibt sie keine Ruh’.

Wo könnte man sich nur erwärmen?
Die Kälte zwickt in den Gedärmen!

Um Fünfzehn Uhr ist endlich Schluss
und Jana spricht den Abschiedsgruß.

Jetzt lasst uns eine Kneipe suchen,
hört man uns noch leise fluchen!

Wir suchen los und finden „Schwejk“ *7,
essen Strudel und kein Steak,

der Kaffee hier ist auch nicht schlecht,
so ist der Tag uns doch noch recht!

Ein Kärtchen noch vom „Goldenen Prag“
bevor ich hier zum Abschied sag’:

„In dem Jahrtausend komm’ ich nimmer,
ab ins Hotel, ins warme Zimmer!“

*7
„Schwejk“,
Gaststätte im Stadtteil
Josevof, 
sie ist nicht identisch
mit dem „Kelch“.



Freitag, 31. 12. 1999, Stadtführung in
Hradec Králové

und Silvesterfeier

Silvester ging es nicht weit fort,
wir blieben hier am trauten Ort.

Noch eine Jana, ein schönes Mädchen,
führte uns durchs alte Städtchen *8.
Mit dieser Jana kannst Du hoffen,

sogar die Kirche ist heut’ offen.

Die Architekten waren schlau,
und planten hier mit Grün statt Grau *9.

Museen, Schulen kannst Du sehen
links und rechts der Elbe stehen.

Nun geht es zum Zusammenfluss,
weil man ja so was sehen muss!
Links der Adler, rechts die Elbe -
in Dresden ist es noch dieselbe...
Noch schöner soll es abends sein,

am Kraftwerk dort im Lampenschein.

*8
Gemeint ist die weiter östlich vom Hotel liegende Altstadt von 
Hradec Králové.

*9
Das gilt für das Baugeschehen ab etwa 1900 bis heute, zwei 
maßgebliche Architekten führten den Vornamen „Jan“.



Am Ende dieser Führung dann,
preist Jana uns die Kneipe an.

Als wir es später dort versuchen,
hört Ihr uns nur leise fluchen:

„Im Bistro sieht man nur Genossen,
das Restaurant ist schon geschlossen!“
Was bleibt uns nun? Jetzt aber schnell

auf ins Kaffee „La Rochelle” *10!
Wir kriegen dort ein gutes Essen

und die Enttäuschung ist vergessen.
So sind wir zwischen Drei und Vier
am Èernigov *11 dann wieder hier.
Nun leg’ Dich hin, sei nochmal brav,
gönn’ Dir noch ein Stündchen Schlaf,

bevor es dann zur Feier geht
bis in den Morgen, früh, nicht spät.

*10
Sprich: „La Roschell“, der Reimteil gilt für die Erlebnisse von 
Familie Becker

*11
Name des Hotels, sprich: „Tschernigoff“.



Um Neunzehn Uhr im Speisesaal,
trifft man sich in jedem Fall.

Für kleine und für große Zecher
kommt zuerst „Karlsbader Becher“.
Damit man nicht vom Stuhle fällt,

ist Hühnercocktail vorbestellt.

Der Becher, der ist schnellstens leer,
nun bringt uns rasch das Bier hierher:

„Egal ob dunkel oder hell,
am liebsten Pilsener Urquell!”

Lachsfilet in Kräuterkruste
gibt es dann statt der Languste.

Wer tanzen will, schwenkt nun sein Bein
vor dem Trunk mit mähr'schem Wein *12.

Die Sesamrolle von dem Schwein
wird uns gereicht zu diesem Wein.

Damit ich wieder gerade steh’,
nehme ich den Milchkaffee.

Zum Training dann für das Gehirne
gibt es die gebratene Birne.

Süß war die Birne, die Erdbeere sauer,
ja das weiß ich nun genauer.

*12
Die Speisenfolge ist authentisch.



Die Pärchen drehen ihre Runden
und schnell vergehen hier die Stunden

des allerletzten Neunerjahres,
in dem wir gaben aus viel Bares.
Nimm Salzgebäck in jedem Fall,

dann schmeckt der Sekt beim großen Knall.
Das Neue Jahr, das ist nun da,

stoßt an mit Sekt Bohemia
und mit der Knete von uns allen

lässt man goldenen Regen *13 fallen.

*13
Gemeint ist der Feuerwerksteil „Goldregen” vom Dach des 
Speisesaales. Die Silvesterknallerei der Bevölkerung war 
unbedeutend im Vergleich zu deutschen Verhältnissen.

Der Bahnhofsplatz mit Bussen undOberleitungsbussen



Seit Jahrzehnten fahren in Dresden keine Oberleitungsbusse 
mehr. Hier in Hradec Králové auf dem Bahnhofsplatz, 
gegenüber des Hotels Èernigov, konnten wir sie vom 
Zimmerfenster aus stehend und fahrend beobachten.

Sonnabend, 1. 1. 2000
Neujahrsspaziergang in Špindlerùv Mlýn

Am Neujahrstag ab Zehn Uhr Dreißig
war wieder unser Karlheinz fleißig.
Er hat uns auf den Weg gebracht,
vorbei an Feldern großer Schlacht.

Nach Kirchen, Wäldern kannst Du fragen,
er wird Dir vieles dazu sagen -
auch über Tiere groß und klein
erklärt er uns das Jägerlatein.

Dann sieht man schon die Tannen steh’n,
weiß liegt der Schnee, wie ist das schön!

Willst Du entfliehen dem Gewühle,
dann fahr’ mal hin zur Spindlermühle!
Doch leider trügt auch hier der Schein,

denn Du bist nirgendwo allein.

Fast ist das Reiseziel erreicht,
da hat ein Auto es nicht leicht

und weil wir alle Schnee so lieben,
üben wir uns gleich im Schieben.

Jeder gibt kurz seine Kraft;
schon ist die Weiterfahrt geschafft!



Winterpracht nun überall,
vereist am Hang der Wasserfall.

Noch ist der Hunger nicht zu groß,
wir stapfen erstmal kräftig los.

Ein Stück im Ort, ein Stück im Wald -
mit viel Bewegung ist uns nicht kalt.

Die Skier haben wir vergessen,
so sind wir auch nicht drauf versessen,

die Loipe weiter rauf zu geh’n,
es ist auch so bezaubernd schön.

Nun wird es Zeit für eine Rast,
für einen Trunk und Mittagsmast.
Forelle kommt heut auf den Tisch,
äußerst zart und knusprig frisch,

wir können wieder einmal schlemmen,
erproben uns im Bierglas-Stemmen.

Satt und günstig in der Zeit
sind wir wieder marschbereit.

Ein halbes Stündchen bis zum Bus,
am Kiosk noch ein Kartengruß,

dann kauf ich noch den Whisky ein,
das wird von hier dann alles sein.



Pünktlich kommt das letzte Paar,
zur Abfahrt ist nun alles klar -

und wieder sieht man Karlheinz traben,
damit die Gäste sich erlaben.
Hier ein Kaffee, da ein Bier,
weiter geht es Viertel Vier.

Mit Vorsicht fahren wir bergab,
denn blanker Mord wär’ forscher Trab.

Vrchlabí kommt so bald in Sicht,
den alten Herweg nimmt er nicht.

So freut uns noch die weiße Pracht,
wenn auch nicht mehr die Sonne lacht.

Durch Täler, über Bergeshöhen,
könnt Ihr Karlheinz nun kurven sehen.

Das Tageslicht wird nun entflieh’n,
da geht ein Griff zu Mister Bean,
Mister Bean aus der Kassette,

ach wenn man den nicht bei sich hätte!

Da sind wir auch schon am Hotel
und wieder ging ein Tag recht schnell.
Bald gibt es gar nichts mehr zu lachen,

packt nun ein die Reisesachen,
denn morgen schon um halb vor Zehn

wird die Reise heimwärts geh’n.



Sonntag 2.1.2000, Heimfahrt nach Dresden, 
Pause in Jièin,

Mittagessen in Mìlnik
und 3 Stunden Warterei in Cínovec/Zinnwald

Um Neun Uhr Dreißig geht es los,
die Stimmung die ist ziemlich groß:

„Karlheinz bekommt mit einigen Worten
den Sekt-Silvester-Korken-Orden!”

Halt! Ruft man, bevor es weitergeht,
weil noch die Klappe offen steht.

In Jièin *14 war nicht viel Gedränge
beim Rundgang durch die Laubengänge,

ein Schneeball wurde auch gemacht
und unser Chef fast umgebracht.
Zum Bus zurück wir uns bewegen

bei Sonnenschein mit leichtem Regen.

*14
Jièin ist bekannt wegen seiner Laubengänge (Arkaden) am 
Wallensteinplatz. Am Sonntag waren allerdings die Läden 
geschlossen.



Unser Chef am Steuer lacht,
was habt Ihr heute nur gemacht?

Ja, kommst du mal nach Mìlnik rein,
stell Dich auf etwas Warten *15 ein!

Nicht hingeschmissen wird Dein Futter,
man muss erst melken für die Butter.

Bevor das Huhn gefangen ist
und nicht mehr gackert auf dem Mist,

ist eine Stunde schnellstens fort
an diesem doch sonst schönem Ort.
Wir hatten Glück, wir hatten Schwein

und kehrten hier woanders ein.
Das Steak war wunderbar gegart,

vom Rind von hier, auf jüdische Art.
Trinkst Du dazu den hiesigen Wein,
dann wird es wohl „Ludmilla“ sein.
Uns fehlt die Ruhe, nun aber los:

„Wo sind denn alle Anderen bloß?”
Während wir ganz pünktlich starten,
sie immer noch auf Futter warten.
Nun aber los, schaut nicht zurück,

wir beide hatten soviel Glück!

*15
Wir, Familie Becker, hatten nach kurzer Stadtbesichtigung in 
einem Hotel mit Gaststätte ein gutes Mittagsmahl 
eingenommen und waren etwa 10 Minuten vor der 
vereinbarten Abfahrtszeit am Bus. Wir waren fast allein am 
Bus, alle Anderen hatten im Massenansturm in einer 
anderen Gaststätte lange auf ihr Huhn warten müssen



Jetzt wird Zinnwald angesteuert
und kräftig Diesel reingefeuert,

wenn ich nun so zur Seite schau,
die Autobahn *16, die ist im Bau.

Ein Weilchen noch, dann kommt der Tag
zur raschen Fahrt von uns bis Prag!

Die Sonne lacht uns ins Gesicht
und weit bis Zinnwald ist es nicht.

Ein Dank an Karlheinz muss nun sein,
drum gib was in die Mütze ‘rein,

man kann ja nicht so sicher wissen,
hält er mehr vom Herzen, Küssen?
Man sagt es eben doch mit Geld,

so ist es immer auf der Welt.

Ja Zinnwald, das ist oft der Hammer,
da hilft kein Schimpfen, hilft kein Jammer,

der Bus bleibt schon am Berge stehen,
wann wird die Fahrt denn weitergehen?

Nach einer Weile wird uns heiter,
wir rücken noch ein Stückchen weiter.

Dann wieder Stopp, und weiter so,
sind wir schneller als ein Floh?

Ach wo, wir bleiben wieder stecken
und messen uns mit Weinbergschnecken.

*16
Auf der deutschen Seite ist die Autobahn nach Prag schon 
einige Jahre fertiggestellt. Auf der böhmischen Seite ist 2013 
ein Teilstück noch nicht befahrbar.



Der Geisingberg rückt nun ins Bild,
wie bin ich auf die Heimat wild.
Da steh ich nun und warte hier,

durchgelaufen ist das Bier,
die Servicestelle *18 hier im Bus

besucht nun jeder, der noch muss.
Um Zinnwald mach den großen Bogen,

da stehst Du Stunden, ungelogen!
Und kommt der Zöllner dann herein,

da muss man auch noch freundlich sein!
Doch heute liegt es nicht am Zoll,

die Bundesstraße, die ist voll!
Die Polizei zählt Autos ab

und hält die Zufuhr künstlich knapp.

Dann nach drei Stunden geht es fort,
mit „RVD“ als Zauberwort *19.

Nun rollt es halbwegs wieder gütlich,
man macht es sich noch mal gemütlich.

Per Handy sagt man jetzt Bescheid,
wir liegen später in der Zeit.

Ach was! Lasst das Lamento jetzt,
der Schlusspunkt wird nun gleich gesetzt:

„Wir kamen gut ins Neue Jahr,
die Reise, die war wunderbar!“

*18
Die Bustoilette musste nun doch öfter besucht werden.

*19
Reiseveranstalter: RVD = Regionalverkehr Dresden



Urlaub Korfu 21.9.-5.10.2002

Die Reise war keine Bustour sondern ein Urlaub. Die engen 
Ortsdurchfahrten und bergreichen Strecken auf Korfu ließen 
Schreiben bei den zwei Bustouren kaum zu. So gab es nach 
der Reise nur unbereimte Bilder. Reime, die nun hier den 
Bildern zugeordnet sind, entstanden erst 2012 für dieses Buch.

Bist Du kein großer Einfaltspinsel,
mach mal Urlaub auf der Insel.

Inseln sind doch meistens schön,
zum Wandern und zum Baden geh’n.

So hat auch Korfu in Griechenland
viele Strände mit dem Sand.

Die Pension „Margarita” heißt,
damit Du nun genauer weißt,
wo wir dort in Urlaub waren

und wie wir sind dahin gefahren.
Bis Kerkyra muss man fliegen,

lass dann Griechenland linkss liegen.
Fahr’ von Kerkyra mit dem Bus,

bis Arillas, dort ist Schluss!



Lieber Freund, Du kannst es glauben,
so üppig hängen hier die Trauben.

Nach Afionas musst Du gehen
um diese Traubenpracht zu sehen!

Doch kommst Du nur drei Tage später,
dann sagt Dir hier im Dorfe jeder:
Zum Maischen ist heran die Zeit,

der große Bottich steht bereit,
und nimmt die vielen Trauben auf.

Nun steht in ihrem Lebenslauf
bald die echte Gärung an,

bevor man Flaschen füllen kann.
Wenn dann noch gut ein Jahr vergeht,

dann prüf’ des Weines Qualität!



Durch Olivenhaine wandern,
so von einem Ort zum andern,

dass kann man hier getrost genießen
und sieht die Herbstzeitlose sprießen.
Gehst Du weiter noch ein Weilchen,
so grüßen Dich die Alpenveilchen,

ganze Hänge stehen voll,
diese Pracht ist einfach toll!



Pantokrator heißt der Berg,
unten fühlst Du Dich als Zwerg,

von weitem schon sind zu erkennen
auf dem Gipfel die Antennen.
Stehst Du aber selber oben,

ist die Aussicht sehr zu loben.
Nein, wir blicken nicht nach Spanien,

dort im Osten liegt Albanien!
Im weiten Umkreis keiner wohnt,

Du fühlst Dich fast wie auf dem Mond.



Lecker ist zumeist der Tropfen,
den wir noch aus Flaschen klopfen,

denn wer nicht viel verkommen lässt,
genießt auch noch den letzten Rest.
Doch wir auf diesem Bilde schau’n,
nach den Flaschen grün und braun,

die in ziemlich gleichen Längen
hier an dem Gerüste hängen.

Der Flaschenkürbis, wie Du weißt,
wartet auf den Flaschengeist.

Denn da oben wächst auch Wein!
Wie kommt er in die Flaschen ‘rein?

Wird er gelingen, der Versuch?
Ich las noch nie davon im Buch,

dass man den Wein auf diese Weise
und so heimlich, still und leise,
gut in diese Flaschen bringt.

Ich glaube kaum, dass es gelingt!



Nein, es sind nicht Pyramiden,
die frisch gezackt im Wasser stehen,

da im Norden, nicht im Süden,
zum Kap Drastis musst Du gehen.
Und hast Du hier noch etwas Zeit,
mach’ Dich zum Badegang bereit.

Und manchmal schwimmst Du nicht allein,
denn im Meer, da treibt ein Stein,

von Lipari ist er bekannt
und Bimsstein wird er schlicht genannt.



Diesen Ort, den lobt man sehr,
weil es der Insel schönster wär’.

Die Zunge könnte man sich brechen,
ist nun der Name auszusprechen.

Liegt auch der Ort so schön am Meer,
Paleokastritsa fällt uns doch schwer!
Doch einmal richtig aufgeschrieben,

kann man ihn ja täglich üben!



Im Urlaub liebt man Sonnenschein,
doch kann es auch mal nässer sein!

Wenn Petrus mit dem Wetter spinnt
und draußen straff der Regen rinnt,

dann zieht man sich ins Haus zurück
und hat man dabei auch noch Glück,

dann gibt es keine Schweinerei,
man bleibt trotz Regen sorgenfrei.

Zur gleichen Zeit sah es anders aus,
bei der „Olga”* dort im Haus.
Weil der Regen zu stark goss,
ertränkte er das Erdgeschoss.
Die Gäste waren da auf Fahrt,

ihr Hab und Gut schlecht aufbewahrt.
Das Personal, das wurde blasser,

denn Vieles schwamm sofort im Wasser.

Zwar mühte sich das Personal
in diesem Katastrophenfall

und schleppte schwer, das ist zu loben,
viele Sachen auch nach oben!

Doch Tage mussten noch vergehen,
jeder nach den Sachen sehen,

bis alles wieder sonnenklar,
trocken und in Ordnung war!

* Olga: Im so genannten Haupthaus, die Urlauber sagten 
salopp zum Quartier: „Bei der Olga”, wir waren beim Nikos in 
der Pension „Margarita” sicher und blieben verschont.



Stellt sich beim Wandern Regen ein,
wird man nicht ganz zufrieden sein.

Ein Restaurant stand dort bereit
zur Pause in der Mittagszeit.

Mit gutem Wein und gutem Essen
konnten wir so fast vergessen,

dass der Regen kräftig war
und der Himmel nicht so klar.



Žatec Jahreswechsel 28.12.2002 - 1.1.2003

Sonnabend, 28.12.2002, Anreise Dresden-Žatec

Silvester liegt im Jahr sehr spät
und wenn es um das Reisen geht,

packt mancher noch den Koffer ein,
macht sich für das Hotel recht fein.

Mit dem Bus geht es dann fort,
nach Žatec, einen böhm’schen Ort.

An der Grenze war uns bange,
stehen wir hier etwa lange?

Auch nahmen wir in Augenschein
den Raureif da bei Reitzenhain.

Nach Komotau, ins Böhm’sche Becken
wir dann unsere Nasen stecken:

„Denn hier,“ sagt uns Frau Ranft Bescheid
„steht Rudolf Sentner schon bereit, 

damit beim Tschechisch radebrechen
wir nicht wie die Chinesen sprechen.“

Ja, die Anfahrt, die ging schnell,
mittags war man im Hotel.

U HADA steht am Schild schon lange,
so stehen wir nach Schlüsseln Schlange *1!

*1
U HADA heißt deutsch „Zur Schlange”, womit diese kleine 
satirische Anspielung besonders doppeldeutig ist.



Dann, so ab der zweiten Stunde,
geh’n wir in der Stadt die Runde.
Noch ist der Raureif etwas weiß,
wir achten sorgsam auf das Eis,
denn auf Straßen und auf Wegen

fest gefroren war der Regen:
Doch wir haben immer Glück

und kommen unversehrt zurück.
Am Abend geht es froh und munter

zum Speisen ins Hotel hinunter,
wir wünschen uns noch „Gute Nacht“,

der erste Tag, der ist vollbracht!

Sonntag, 29.12.2002, Stadtführung Prag

Der Sonntag ist, wohl ohne Frage,
einer dieser besten Tage.

Der Bus bringt uns bei Sonnenschein
gut und schnell nach Prag hinein.
Doch nach Prag geh’ niemals hin,

ohne eine Führerin!
Von Gründern, Kirchen und Geschichten

wird sie Dir sehr viel berichten,
da weht die Fahne, die man kennt

ist im Land der Präsident.
Vom Hradschin geh’ hinab zur Stadt,

die über hundert Türme hat.
Auch Brücken gibt es oft zu sehen
und über eine muss man gehen,

sonst ist man nie in Prag gewesen
und gilt als dumm und unbelesen!



Was drängen sich die Menschen nur
an diesem Monstrum einer Uhr?

Da, wenn die volle Stunde schlägt,
nicht nur ein Fenster sich bewegt.

Figuren kommen nun heraus,
zum Schluss der Tod, oh welch ein Graus!

Dann beim Rathaus, nicht vergessen,
gibt es das bestellte Essen.

Die Preise, die sind ungeheuer
und auch das Bier ist hier sehr teuer!

Doch so ist es in der Welt,
eine Hauptstadt braucht viel Geld!
„Bist Du kein König und kein Prinz
begnüg’ Dich nur mit der Provinz!“

Es schlendert dann, wer Lust noch hat,
durch die edle, goldene Stadt.

Ans Moldauufer kommt der Bus,
zu dem man sich noch finden muss.

Mit Abendessen vor der Nacht
ist nun der zweite Tag vollbracht.



Montag, 30.12.2002, Stadtführung Karlsbad

Am dritten Tag wir uns bewegen
durch Karlsbad immer nur im Regen!

Goethe hier und Gogol da,
das Alles weiß Veronika.

Sie kümmert sich auch um das Essen
und flitzt deshalb, wie ganz besessen,

wie ein Hungriger beim Wandern,
von einer Kneipentür zur andern!

Am nächsten Tor dann bleibt sie stehen,
„Hier liebe Gäste könnt Ihr sehen,

so hoch erhoben wie die Hand,
war hier einmal der Wasserstand!“
Dann gehen wir ein kleines Stück

und am Grand-Hotel zurück,
denn wie gesagt und nicht vergessen,

nun geht es um das Mittagessen.

Oh ja! Hier bin ich gern dabei,
die Kellnerin kommt nabelfrei.

Ihr Busen, der ist auch nicht schlecht,
doch ist die Fülle wirklich echt?

Heut’ weiß ein jeder Junge schon,
es wird geblufft mit Silikon!

Zum Teller kehrt mein Blick zurück,
das gute Essen ist ein Glück.

Zum Nachtisch kam dann Apfelstrudel,
dünn war das Stück, wie eine Nudel!



„Sechzehn Uhr fahr'n wir dann weiter!“
spricht zu uns Frau Reiseleiter,

„Wir treffen uns dann wieder alle,
am Markt, da an der großen Halle.“

Ja Pünktlichkeit ist für uns Muss
und alle finden sich zum Bus.

So kommen wir um Fünfe dann
wieder mal in Žatec an.

Beim Abendessen wird gelacht
und wieder ist ein Tag vollbracht!

Dienstag, 31.12.2002, Klášterec,
Kadaò und Silvesterfeier

Silvestermorgen ab um Neun,
soll uns die letzte Fahrt erfreu’n:
In Richtung Westen geht es fort,

denn Klášterec *3, so heißt der Ort.
Oswald Thun, ein kluger Mann,

befasste sich mit Porzellan.
Im Schloss die schönsten Vasen stehen,

wir gingen hin, um das zu sehen
und sehenswert im Schloss da innen,

waren auch die Führerinnen.
Was ich von Klášterec noch seh’?

„Der Schlosspark liegt so still im Schnee!“

*3
Klášterec nad Ohøí, deutsch „Klösterle an der Eger”



Ist die Straße aufgeweicht,
hat es ein Fahrer auch nicht leicht!

Doch unser Fahrer, der ist gut,
wir nehmen deshalb Rudolfs Hut.

Egal ob Münze oder Schein,
es soll was in den Hut hinein,

denn auch hier, wie in der Welt,
zählt doch nur das „schnöde“ Geld!

Wir sagen damit „Vielen Dank -
fahr’ so weiter, fahr’ noch lang!“

Auch Kadaò wollen wir bereisen,
man schätzt hier Stühle, die aus Eisen,

da stehen, um die Kraft zu messen
nach dem Bier und nach dem Essen!

Wir sitzen warm im Kellerloch
und unser Fahrer wartet noch.

Doch drängt die Zeit, nur noch ein Bier,
so waren wir nicht lange hier.

Neugotisch steht das Rathaus da,
das war, was ich in Kadaò sah!



Noch ist das Jahr nicht ganz vollbracht,
es kommt noch die Silvesternacht.

Da gibt es auch noch was zu Essen,
doch Löffel hatte man vergessen!

Mit Messern, Gabeln wir uns mühen,
die Soße in den Mund zu ziehen,
wir sind da sehr in Müh’ und Not,

doch eingebrockt, hilft uns das Brot!

Der Musiker, ja der ist helle,
früher spielte die Kapelle.

Er hat sein Keyboard mitgebracht
und spielt für uns bis Mitternacht.

Mensch!, Hier kann man was erleben,
der Tanzpreis wird heut Nacht vergeben:

Die Jüngeren den Hals verbiegen,
denn das Seniorenpaar wird siegen!
Seht her ihr Leute, lernt sie kennen,

Berlin und Spandau muss ich nennen!

So kommt in froher, heiterer Runde
dann herbei die letzte Stunde.

Wir schauen nun nicht mehr zurück,
wir wünschen für das Neue Glück!

Das Neue Jahr wird sich gleich zeigen,
wenn draußen die Raketen steigen!



Am Neujahrsmorgen 2003 an der Eger in Žatec

Ein Katerfrühstück soll das sein?
Doch keiner fing den Kater ein!

Man sieht am Tische es sogleich,
hier fehlt es sehr an Katzenfleisch!
Doch muss es ja nicht Kater sein,

Rollmops ist ja auch sehr fein!
Um Elf Uhr rufen wir Hurra,

denn der Bus, der ist schon da.

Mittwoch, 1.1.2003 Neujahrstag
und Heimfahrt nach Dresden

Am Neujahrstag fängt meistens dann,
das Frühstück etwas später an.

Am besten geht man erst die Runde
und schafft so erst mal Platz im Schlunde.



Doch dauert es, bis wir dann starten,
auf Andere ist hier noch zu warten.

Keiner kommt, nicht Frau noch Mann,
jetzt ruft doch mal Herrn Löffler an:
Er gibt zur Abfahrt „Grünes Licht“! ,

länger warten wir nun nicht,
ein Blick zurück noch auf die Stadt,

die uns so sehr gefallen hat.

OBI hat da nicht nur Reklamen,
da gibt es neuerdings auch Damen!

Obwohl er zu ist und nicht offen,
stehen Damen da und hoffen *4,

dass der Fahrer, dieser nette,
sie aus dieser Kälte rette!

Das geht gut, wir fahren weiter,
Rudolf ist nicht mehr so heiter,

wir lernten ihn fünf Tage kennen
und müssen uns nun von ihm trennen.

Keiner hat was zu verzollen,
als wir die Grenze überrollen.

Bis Dresden ist es nicht mehr weit,
wir danken für die schöne Zeit,

die wir in Böhmen gut verbrachten
und über Beckers Reime lachten.

*4
OBI-Markt im anderen Ort, erst bei der Bucherstellung wurde 
mir klar, dass es sich um die Anderen handelte, auf die wir in 
Žatec warteten.



Vysoèina, Vysoèina,
du bist ein schönes Land -

und Jana zeigt uns alles hier,
das ist sehr interessant.

Vysoèina, Vysoèina,
wie ich dich heute seh -

du bist so zauberhaft für uns
mit deinem weißen Schnee.

Vysoèina: Tschechisch „Hochland”, sprich 
„Wüsotschina”, westlich zu Böhmen, östlich zu Mähren 
gehörend.

Nové Mìsto Jahreswechsel 2003-2004
Ski-Hotel Nové Mìsto 28.12.2003 bis 2.1.2004



Nové Mìsto Jahreswechsel 2003-2004

1. Reisetag   Sonntag 28.12.2003

In Gorbitz *1, früh halb sieben
sind wir nicht lang geblieben,

denn von uns noch zehn Mann
stehen noch am Bahnhof *2 an
und warten auf den Reisebus,

der nun nach Zinnwald steuern muss.

In Zinnwald an der Grenze steh’n
ist doch immer wieder schön!
Den Ausweis haben wir bereit,

doch die Tschechen haben Zeit.

Cottbuser Busse kommen drei
und zischen schnell an uns vorbei.

Knapp eine Stunde stehen wir,
ohne Kaffee, ohne Bier.

*1
Gorbitz: Dresden-Gorbitz, westlicher Stadtteil von Dresden.

*2
Gemeint ist Dresden-Hauptbahnhof, Bayrische Straße, als 



Bei Lovosice *3 wird es toll,
Jens *4 schenkt mit Sekt die Gläser voll,

ein „Tischlein deck dich” ist zu sehen,
um das wir in der Runde gehen,
mit dem Knacker in der Hand,

hier im fremden, böhmischen Land.

Dann, wieder mal bei Sonnenschein,
fahren wir nach Prag hinein.

Den Wachaufzug, den musst du sehen,
sonst brauchst Du nie nach Prag hin gehen.
Durchs Goldene Gässchen geht es weiter,

Marina wirkt als Reiseleiter,
doch geh’ nie essen hier in Prag,
sonst wird zu teuer Dir der Tag!

Wir machen dann noch, ungelogen,
einen großen Wanderbogen.

Die Karlsbrücke musst Du noch gehen,
willst Du als Kenner hier bestehen!

Fünf nach Vier, am Standplatz dann,
lässt Jens den Motor wieder an.
Die Autobahn in Richtung Brünn
fährt Jens schneller nun dahin.

*3
Deutscher Name: Lobositz

*4
Vorname unseres Busfahrers, der mit Partnerin Marina die 
Reise durchführte und gestaltete.



So ging der erste Tag recht schnell
und endet hier im Ski-Hotel.

Zur Begrüßung reicht man Sekt,
der unserer Zunge auch gut schmeckt.

Bevor wir uns am Hauptmahl laben,
kann jeder seine Suppe haben.

Ja das Essen war ganz nett,
zum Nachtisch gab es noch Omelett.

Marina sagt: „Noch ist nicht Schluss!”,
weil man am Tisch noch Quasseln muss.

So sitzen wir nun im Salon
und jeder spricht so gern davon,

wie er wohnt, wohin er reist
und wie das Enkelsöhnchen heißt.

2. Tag Montag, 29.12.2003

Am Montag fängt die Woche an,
das weiß ja schließlich jeder Mann.
Wir lehnen uns entspannt zurück,

denn unser Jens fährt gut zum Glück.
Nun muss der Jens die Arbeit machen,

derweil mit Jana wir viel lachen.

Wenn den Schnee wir hier sehr loben,
wirkt die Beziehung, die von oben,

ist geknüpft mit Nepomuk
durch Anbetung und Händedruck.

Böhmische Dörfer gibt es hier,
die Jana besser kennt als wir.



Schwer war der Start an diesem Tage,
denn Kaffe oder „Lorke” war die Frage.

Mit einem guten Schluck im Bus,
ist dann mit dieser Frage Schluss.
Marina muss noch etwas traben,

bevor wir Telè *5 am Wickel haben!
Nein, das ist doch kaum zu fassen,

Im Rathaus steh’n schon Kaffeetassen!
Denn die Freundschaft, die soll wachsen,

mit uns braven Kaffeesachsen.
Am Markt von Telè könnt ihr dann sehen,

wie wir noch vor dem Rathaus stehen.
Der Mittag zieht sich in die Länge,
beim Zacharias *6 war Gedränge,
erst nach Warten wird gesessen,
aber dann noch gut gegessen.

Nach Iglau steht dann unser Sinn
und unser Jens bringt uns gut hin -

wir sind nun, wie es tschechisch heißt,
in Jihlava gut eingereist.

In Jihlava war kaum Gewürche *7,
denn zu war dort die große Kirche,
doch Hustenmäusel können hoffen,

die Apotheke ist noch offen.
Sie brauchen weiter nicht zu laufen
und können hier die Pillen kaufen.

*5 Deutsch: Teltsch, *6 Gaststätte, Name wahrscheinlich 
nach Zacharias von Neuhaus, *7 Gewürge, des Reimes 
wegen sächselnd geschrieben.



Der Heimweg führt, das ist doch klar,
wieder uns durchs schöne Žïár *8,

dort finden wir noch eine Bleibe,
Ratskeller, ja so heißt die Kneipe.

Wir richten uns im Keller ein,
denn Weinverkostung soll hier sein.
Der Wirt die Flaschen uns erst zeigt,

bevor sein Glas ein jeder neigt,
dann auf Kommando mit dem Ruck,
nimmt jeder seinen ersten Schluck.

Dann befällt uns große Qual,
sehr reichlich ist das Abendmahl,

trink dazu Wein, trink hier kein Bier,
der Meister spielt für uns Klavier.

Er hat das Klavier zwar nicht erfunden,
doch spielt er mehr als 48 Stunden

für’s Buch von Guinness in einem Ritt,
und das allein und nicht zu dritt!
Ja, ich sag’s Euch, liebe Leute,

es gibt noch Wunder hier und heute!

Heute gehören wir zu den Braven
und gehen noch beizeiten schlafen.
Um Mitternacht, da bellt ein Hund,
ich frage Euch: „Ist das gesund,

wenn wir, wie Bauern mit den Schafen,
alle still und friedlich schlafen?”

*8
Žïár: Deutsch „Saar”



Dienstag, 30.12.2003

Denk ich über Dienstag nach,
dann sag ich Euch: „Das fällt flach!”,

denn der Dienstag war doch nur
eine Apothekentour.

So hatte Jens es wieder schwer
und fuhr am Morgen hin und her.

Halt, jetzt fällt es mir noch ein,
es könnte mehr gewesen sein,

denn Jana sagt uns hier und heute,
vieles über Land und Leute:

„Sázava heißt ein Flüsschen hier,
das bringt die Flaschenpost zu Dir

und früher gab es hier noch Zwerge,
die buddelten im Silberberge.”
Lipnice *9 ist als Ziel erkoren,

der brave Schwejk ist hier geboren,
denn der Hašek schrieb ihn hier,
kaum mit Tinte, mehr mit Bier!

Ja hier beim Schwejk geht es uns gut,
da liegt der Slibowitz im Blut,
so gab es eine Runde hier,

doch nicht mit Schnaps, nur mit Bier.
Bei Lipnice gibt es Granit,

ich nehm mir ein paar Brocken mit
und leg sie bei mir unters Bett

und hab so einen Stein im Brett.
*9
Lipnice: Deutsch: Lipnitz an der Sasau.



Ja wenn man eine Reise macht,
kann man erleben, dass es kracht! *10

Wo kommt denn nun die Feuerwehr
so schnell aus diesem Nebel her?

Sie versteckte sich im Wald
und hat gewartet, bis es knallt,

denn die Stelle ist bekannt,
hier im schönen, mährischen Land.

Unser Jens stößt nun zurück,
er bringt das gut, welch ein Glück!

Leider bleibt es draußen grau,
das weiß auch Jana ganz genau

und spricht von Burgen, auch mit Ziegen,
die irgendwo im Nebel liegen.

Inzwischen muss Marina laufen,
weil wir Würstchen bei ihr kaufen.
Der Jens nach Süden weiter eilt,

denn nun ist Tábor angepeilt,
dort geht es sehr um die Husitten,
als Hus und Žižka tapfer stritten.

In Tabor, am Museum dann,
melden wir uns erstmal an,

watscheln dann auf krummen Wegen
etwas noch herum  im Regen,
bis die Führung dann beginnt,

derweil der Regen draußen rinnt.

*10
Zum Glück nicht mit unserem Bus.



Ja so ein Vortrag ewig währt,
wenn die Führerin erklärt

und man schleicht mit leichter Qual
weiter so von Saal zu Saal.

Dann kommt mit Hektik doch der Schluss,
denn wir müssen nun zum Bus.

Dunkelheit und schlechte Sicht
verwirren nun den Jens doch nicht,

denn nach Norden, ohne Rasen
fährt er sicher nun die Straßen.

Immer noch fehlt die Arznei,
wo holen wir sie nur herbei?

Damit der Fall nicht ewig währt,
hat Jana dann das Ding geklärt,

bei sich, in ihrer Heimatstadt,
die gute Apotheken hat, 

auch nimmt man Abschied hier von ihr
und „Guten Rutsch” wünscht sie und wir.



Mittwoch, 31.12.2003
Silvester

Silvester ist ganz ohne Frage
der letzte aller Jahrestage

und mit Jens ist ausgemacht,
wir fahren heute halb nach Acht
die Autobahn in Richtung Osten,

bevor im Sitzen wir verrosten.
Erst geht es nur die Straßen lang,
mit Jens ist uns dabei nicht bang.

Schnee liegt wieder auf den Bäumen,
lässt uns vom Winterzauber träumen.
Es kommt schon vor zur Winterszeit,
dass es am Morgen etwas schneit,

da verbietet sich das Rasen,
Vorsicht gilt auf allen Straßen,

so dass der Jens gemütlich fährt,
wo keiner uns das Land erklärt.

Ich seh’ das Land, ich seh den Schnee,
vielleicht am Waldesrand ein Reh,
still ruht das weite, schöne Land,

geheimnisvoll und unbekannt.
Jens fährt weiter, sanft und sacht
am Tage vor der letzten Nacht,
dann fährt er auf die Autobahn,

man kommt in Brünn so schneller an.
Dort bei Brünn liegt gar kein Schnee,

nur düster ich den Wald hier seh’.



Die Führerin wird hier erneuert,
als zweite Jana *11 angeheuert.

Sie nennt die Kirchen und die Namen,
der Großen die nach Brünn einst kamen.

Ein Theater vergiss hier nicht,
hier machte Edison das Licht.

Nach Janáèek *12 ist eins benannt,
das ist geschätzt im Mährischen Land.

Burg Špilberk *13 zeigte einst mit Macht,
was man mit Querulanten macht.
Hier eingesperrt, kam keiner raus,

wir aber standen vor dem Haus
und keiner kam von uns hinein, 

so grausam kann das Schicksal sein!

Vor verschlossenem Tor 
standen wir an der Festung 

Spielberg in Brünn, siehe *13.

*11
Tatsächlich hatten wir in 
Brünn eine andere Jana 
als Führerin, wie sich das 
für Tschechien gehört.

*12
Leos Janáèek: 
Bedeutender 
tschechischer Komponist 
in Brünn.

*13
Burg Spielberg, 
mittelalterliche Festung in 
Brünn.



Hast Du einmal ein schwarzes Kind,
dann denk’ daran, wo wir hier sind:

Hier machte Mendel *14 die Versuche
und kreuzte Eiche auch mit Buche
und hat, ich sag es unumwunden,
die Bucheichel für uns erfunden!

Der Regen ist mit uns nicht gütlich,
es wird für uns sehr ungemütlich:

Führerin mach’ schnell den Schluss,
bring’ uns zurück zum warmen Bus!
Nach dem Brünner Regenschock
gibt es im Bus den heißen Grog
und wieder muss Marina traben,

damit an Würstchen wir uns laben.
Durch Fugen auf der Autobahn
fängt nun der Bus zu hüpfen an,

und immer, wenn wir rhythmisch hupfen,
lässt sich gut der Senf auftupfen,

das Würstchen ist nun gut verziert,
bevor es in den Bauch marschiert.
Auch ist bei Fahrten stets dabei,

der Öffner aus dem Hirschgeweih.

*14
In einem Kloster in Brünn machte Gregor Mendel die 
Kreuzungsversuche, um die nach ihm benannten 
„Mendelschen Regeln” festzulegen. Die „Bucheichel” 
entstammt aber nur der Fantasie des Dichters!



Gut versorgt und ziemlich schnell
landen wir nun im Hotel,

um uns noch auf das Ohr zu legen,
bevor die Jahre sich bewegen
und überall dann in der Nacht

es nur pufft und stinkt und kracht.
Ja, der Krach *15, der ist ein Übel,
stärker noch als Furz von Zwiebel,

der uns aus dem Saale treibt,
wo nur ein Teil noch sitzen bleibt.
Und mit Trinken und mit Essen

ist das alte Jahr vergessen,
wir schauen gelassen nun zurück

und wünschen uns fürs Neue Glück

Donnerstag, 1.1.2004, Neujahrstag

Der Alkohol gab mir den Rest,
beim gestrigen Silvesterfest,

doch ich vergess die alten Sorgen im 
Sonnenschein am Neujahrsmorgen.

Ein Weg führt uns durch Schnee und Wald
in das nahe Städtchen bald

und begeistert schauen wir dann,
uns die hübsche Kirche an.

Mit Außenbildern ist bestückt,
das Bauwerk, das uns so beglückt.

*15
Die leider weit überdrehte Lautstärke der Musikbeschallung.



Vorbei am Rathaus gehen wir weiter,
zu sind die Läden, leider,

um mittags im Hotel zu sein,
schlagen wir den Heimweg ein.

Am Wegesrand, da rodeln Kinder,
wir genießen Schnee und Winter.

Um näher an Hang zu gehen,
könnt ihr im Schnee mich stapfen sehen:

Die Warteschlange *16 muss ins Bild,
auf’s Foto bin ich jetzt schon wild.

*16
Die Warteschlange der Skiläufer am Skilift.



Im Hotel gut angekommen,
wird das Essen eingenommen,
Gulasch, Knödel und ein Bier,

so speist man gut und preiswert hier.
Am Bus ist Treffen um halb Zwei,
doch Jana ist noch nicht dabei.

Leicht nervös schaut man zur Uhr,
wo bleibt denn diesmal Jana nur?
Ein paar Minuten noch vergehen,

dann gibt es ein Wiedersehen.
Sie wünscht uns ein gutes Jahr,

fahrt nun zum Nepomuk *17 nach Žïár
Beim Nepomuk muss man bedenken,

er sah fünf Sterne beim Ertränken,
so ist das Kirchlein, das man schaut

mit fünf Ecken aufgebaut.

*17
Fünf Flammen sollen den ins Wasser gestürzten Leib 
umgeben haben, weshalb der in Europa gut bekannte heilige 
Nepomuk mit fünf Sternen um den Kopf dargestellt wird 
(Quelle: Internet, Wikipedia). Der Architekt gestaltete die 
Wallfahrtskirche deshalb fünfeckig.

Auf dem Friedhof findet man Gräber sowjetischer Soldaten 
und Offiziere, die am 2. Juni 1945, fast einen Monat nach 
dem Ende des II. Weltkrieges hier noch ihr Leben verloren.



Wir sind leise, bleiben stehen,
um uns die Gräber anzusehen,

auch Soldatengräber aus jenen Tagen,
als wir noch in den Windeln lagen.

Auf dem Anstieg lag das Eis,
wir sind nicht gierig oder heiß

beim Abstieg uns den Weg zu kürzen
und dafür auf dem Eis zu stürzen.

Wir gehen Straße ohne Eile
und finden dann nach einer Weile
ein Schauspiel, das ist wunderbar,

es springt ein Geysir *18 hier in Žïár.

Wieder wir den Bus besteigen,
denn nun wird uns Jana zeigen,
wunderschön ist hier die Welt,

sie hat für uns den Schnee bestellt.
Vergiss die Arbeit und die Pflichten,
sieh’ den Zucker auf den Fichten,
dann dazwischen stehen Birken,

die wie Silber auf uns wirken.
Still liegt die Wiese, ganz in weiß,

ein Bächlein schlängelt sich durch Eis
und wo es uns so recht gefällt,
wird nun der Motor abgestellt.

*18
Unterhalb eines Teichdammes sprang am Abfluss eines 
vereisten Teiches in Abständen eine Wassersäule etwa 50 
Zentimeter hoch. Möglicherweise hatte die Eisdecke des 
Teiches zur Folge, dass das Wasser wie bei einer steil 
gehaltenen Flasche nur schluckweise abfließen konnte.



Nun springt auf ihr Fotografen,
wollt die Schönheit ihr verschlafen?

Egal ob Frau, egal ob Mann,
jetzt knipst man, was man knipsen kann.

Becker sieht man hüpfen, springen,
ob seine Fotos so gelingen?

Stell Dich nicht auf die Straße quer,
ruft man noch Einem hinterher!

Die Bilder, die sind nun im Kasten,
weiter geht es ohne Hasten

und wenn der Bus so ruhig fährt,
Jana uns noch viel erklärt.

Nach schöner Fahrt, doch viel zu schnell,
sind wir wieder am Hotel.



Freitag, 2.1.2004, Heimfahrt

Packt Koffer ein, packt nicht mehr aus,
heute geht die Fahrt nach Haus’.

Und pünktlich, so um Neun Uhr dann,
lässt Jens den starken Motor an.

Seine Pferdchen laufen brav
und bringen uns so halb im Schlaf

an diesem letzten Reisetag
ziemlich schnell zur Hauptstadt Prag.

Knödel wollten wir noch essen,
doch hier bei Prag kann man's vergessen,

so gib die letzten Kronen dann
im Kiosk an der Autobahn.

Den Ausweis halten wir bereit,
doch diesmal nur für kurze Zeit,

wir können es vor Glück kaum fassen,
wie schnell wir Zinnwald nun verlassen!

Nimm nun das Handy, sag Bescheid,
wir liegen früher in der Zeit.

Dresden kommt schon bald in Sicht,
so schreib’ ich noch in den Bericht:

Schöne Tage gehen zu Ende,
zum Abschied reichen wir die Hände.

An Jens geht unser großer Dank,
fahr so weiter, fahr noch lang.

Auch Marina ist zu loben,
die in mährischen Bergen oben
durch den Bus für uns oft lief,

so lag sie richtig, niemals schief!
Wie gesagt, es war sehr schön,
wir hoffen auf ein Wiederseh’n!



5000 km durch Südafrika 3.4. - 20.4.2004

Im Kleinbus mit Fahrer und mit dem Führer Siggi hatten wir 
eine sehr schöne Reise mit Wanderungen im Osten und Süden 
der Republik Südafrika. Kurze Aufenthalte in Swaziland und im 
Königreich Lesotho waren dabei. Während der Reise habe ich 
keine Reime notiert. Ein Reim mit Lob auf den Fahrer ist nicht 
erhalten. Für das Buch habe ich Bilder mit Reimen verbunden. 
So fehlt die Originalität der Ereignisse. Für den Leser können 
diese Reime nun auch Anlass zur eigenen Reiselust sein.

Von Europa weit im Süden
liegt ein Teppich mit den Blüten.

Cosmea pflanzte keiner hier,
wie sie her kam, sag ich Dir:
Mit dem Futter für die Pferde
kam sie hier auf diese Erde.

Die Blume uns hier Freude macht
mit ihrer dichten Blütenpracht.

Stellenweise bilden 
wild wachsende 

Cosmea-Wiesen 
bunte Blütenteppiche 

in Südafrika.



Am Bungalow ward es entdeckt:
"Schuf Picasso das Insekt?"

Auch Dali könnt's gewesen sein
fällt zum Muster mir noch ein.

Zum Glück malte hier die Natur
für einen Blick mit Freude pur,

denn sonst müsste ich doch laufen,
und das Bild für Geld verkaufen!

Vom Blechdach pfeifen es die Raben,
einst wurde hier nach Gold gegraben.

In Pilgrims Rest, hier im Osten,
darf dieser Oldie friedlich rosten.

Der Hang am Tal ist arg zerschunden,
denn dort hat man das Gold gefunden.

Touristen strömt nur rasch herbei,
ihr bringt mehr als die Goldgräberei!



Bei Ohm Krüger *1 hier im Park
gibt es Tiere groß und stark.

Wenn sie auf dem Wege stehen,
hast Du Zeit sie zu besehen.

Jeder hier hat dafür Zeit,
so gibt es keinen langen Streit.

Nimm dieses Bild mit Freude mit,
sie stehen gerne hier zu dritt.

Selbst der Fahrer sagt: „Ich warte,
auf die drei der Langen Garde!”

*1
Paul Krüger, südafrikanischer Präsident 1882–1902, 
begründete diesen Wildpark.



Ein Streifengnu, das ist ein Tier,
das geht täglich Streife hier.
Ist der Löwe sehr weit weg

grast es hier an einem Fleck.

Näher hätten wir die Löwen gerne,
genügen muss der Blick der Ferne,

dazu der Felsen, der ist echt,
der Diwan ist den Löwen recht.



Die Zebraherde ist nicht dumm
und schaut auch am Hotel herum,
denn sie weiß, frisch ist das Gras,
das sie hier schon gestern fraß.

So sehen wir an diesem Morgen,
ganz nah die Zebras ohne Sorgen.



Nach Malealea musst Du gehen,
willst Du das Kreuz des Südens sehen,

klar und dunkel ist die Nacht
und zeigt die volle Sternenpracht.
Dann läuft der Generator nicht,

uns blendet so kein Lampenlicht.
So folgt dem Himmel, dem sehr blauen,
nachts das "Nach den Sternen schauen",

so spürten wir die Ewigkeit
frei von der Hast der neuen Zeit.



Tsitsikama muss man sehen
und über diese Brücke gehen,

Storms River nennt man diesen Fluss
den sie hier überspannen muss.

Die Stahlseilbrücke überspannt die Mündung des Storms River 
im Nationalpark Tsitsikama an der Ostküste Südafrikas. 
Tsitsikama bedeutet in der Sprache der Ureinwohner: „Klares 
braunes Wasser”. Bäche und Flüsse haben hier ein 
brauchbares, aber durch organische Schwebstoffe bräunlich 
verfärbtes Wasser.



Der Quarzit, vom Meer zerfetzt,
wird hier als Badetrog geschätzt,

nicht bei Ebbe, nur bei Flut,
ist der Wasserstand dann gut.

Man kann auch ziemlich sicher sein,
der Hai traut sich hier kaum herein.

Hier ist der Quarzit hell bis rötlich durch fein verteiltes 
Eisenoxid (Hämatit). Quarzit ist in Südafrika weit verbreitet. An 
einigen Stellen ist er goldführend. Der Tafelberg bei Kapstadt 
besteht ebenfalls aus Quarzit.



Das ist eine Kirche, nicht nur ein Haus,
„Wer kennt in den Stilen sich hier aus?”

Während wir uns mühsam quälen
Kenner gleich bis 20 zählen!
Hättet Ihr Euch das gedacht,

was man in Swellendamm hier macht?



Es sagt hier jeder in der Stadt:
„Der Tafelberg sein Tischtuch hat!”

Ist er in Wolken weiß verborgen
haben die Touristen Sorgen.

Sind die weißen Wolken oben,
ist die Seilbahn nicht zu loben,

denn sie steht ganz einfach still,
weil keiner Nebel sehen will!

Erst am letzten Tag, kurz vor dem Abflug von Kapstadt, 
konnten wir den Tafelberg besteigen und mit der Seilbahn 
hinab fahren.



Mexiko Aktiv 9. - 28.11.2005

Mit dem Wadenbeinbruch meiner Frau am 14.11.2005 in 
Mexiko und der Operation in Oaxaca am Folgetag zahlten 

wir Blutzoll an Montezuma *1, den letzten legendären 
Herrscher der Azteken. Dabei hatten wir Glück im Unglück, 
unser mexikanischer Reiseführer kannte den Chirurg in der 
Clinica Hospital Florencia in Oaxaca, drei Tage waren für 

Oaxaca im Reiseplan vorgesehen. Mittels zweier Geldkarten 
konnten wir in mehreren Tagen die vom Reiseführer 

verauslagten Kosten abzahlen.

Anreise Mittwoch 9.11.2005

Nach Mexiko da geht kein Zug,
da sitzt man lange auf dem Flug!

11 Stunden lang wir sitzen
und sehr im Flieger schwitzen.

Im Fluge übers große Meer
schätzt man die Siesta *2 sehr,

doch schlafen kann ich leider nicht,
der Käp’tn laut ins Mikro spricht!

*1
Der Name Moctezuma ist bereits von den Spaniern verfälscht 
worden. Montezumas Rache nennt man heute eine bei Reisen 
in tropischen Ländern häufige Durchfallerkrankung.

*2
Die Stewardess zieht mit einem Stöckchen die Fensterab-
deckungen herunter. Die Mexikaner decken sich mit 
Schlafdecken zu. Da plappert der Flugkapitän per 
Lautsprecher nichts Wichtiges! Das soll Siesta sein?



Donnerstag 10.11.2005
Ciudad de Mexico (Mexiko-Stadt)

In Mexiko, Tetiohuacan *3,
schau Dir in jedem Falle an.

Hier gibt es diesen schwarzen Stein *4,
der kann vielleicht der Anlass sein

für eine alte Hochkultur,
die aufgereiht wie auf der Schnur

die Pyramiden hat erbaut,
auf die man steigt, auf die man schaut.

Wie man es im Lande kennt,
spielt mittags eine Zwei-Mann-Band,

Mexikaner mit dem Sonnenhut,
sie singen laut und spielen gut.

*3
Ort der großen Pyramiden.

*4
Gemeint ist Obsidian, der früher für scharfe Steinwerkzeuge 
wichtig war. Wir besichtigten eine Obsidianschleiferei, in der 
Obsidian zu Figuren geschliffen wird.



Freitag 11.11.2005
Ciudad de Mexico (Mexiko-Stadt) und 

Xochimilco

In Deutschland macht man sich bereit
für den Beginn der Narrenzeit,
wir aber wollen ernsthaft sein
und gehen ins Museum ‘rein.

Luis erzählt hier viel Geschichten,
von den Mayas sie berichten.
Oh, ich bin ein armer Tropf,

vor lauter Theken schwirrt's im Kopf:
Olmeken, Azteken, Mixteken,
Apotheken oder Zapoteken?

Da steh ich nun, ich armer Tor
und bin so dumm wie tags zuvor!

Wir reiben freudig uns die Hände,
vorm Mittagessen kommt das Ende,

satt und froh fahren wir weiter,
Christina ist nun Reiseleiter.

Lange Weile uns nicht droht,
nachmittags, da fahr'n wir Boot,
von Xochimilco wir erzählen,

der schönen Fahrt auf den Kanälen 
da schmeckt das Bier, man wohl sich fühlt, wenn 

schwimmend das Orchester spielt!



Sonnabend 12.11.2005
La Malinche und Puebla

Don Pedro führt uns auf den Berg,
er ist kein Riese, mehr ein Zwerg,
doch läuft er völlig ohne Qualen
die ganze Strecke in Sandalen!
Die Gipfelstürmer sind vornweg,

uns dröhnt das Herz, welch ein Schreck, 
so manches Grüppchen bleibt zurück

an einem steilen Wegestück.
Endlich dann man Pause macht,

das Picknick schmeckt, das wär’ gelacht.
Bergab geht’s leichter ohne Frage,
an diesem wunderschönen Tage.
Wir finden unsere Frauen wieder,
die wanderten und sangen Lieder.

Wir aber geben mächtig an,
denn La Malinche *5 stählt den Mann!

*5
La Malinche (Volcan Manlintzin) ist ein vulkanischer Berg bei 
Oaxaca. Da man auf über 3000 Meter Höhe steigt, schnappten 
wir Flachlandbewohner bald nach Luft!



Sonntag 13.11.2005
Puebla

Puebla heißt die schöne Stadt,
die Kirchen viel zu bieten hat,
auch am Hotel Ihr eine seht,

dazu die autonome Universität.
Die Kirchen sind in Gottes Hand,

doch bebt hier oft das ganze Land, 
dann muss man richten, muss man bauen,

wir wollen sie noch lange schauen.
Oaxaca ist auch schön,

wir wollen es noch heute seh'n.
Bei dieser Fahrt der Popo *6,

der kommt auch mit aufs Foto.

Calesa Real heißt das Hotel,
wir checken ein und gehen schnell,
die Platte, die man uns empfohlen
auch noch in den Bauch zu holen.

*6
Gemeint ist der Popocatepetl, für den es am Wege einen 
Fotohalt gab. Noch näher am Fotostandpunkt stand der Vulkan 
Iztaccihuatl, der nach der Legende als weiße oder liegende 
Frau beschrieben wird.



Montag 14.11.2005
Die drei Dörfer, “Kochendes Wasser”, Mitla und 

der Tulebaum

Oh-Jeh, heute ging es schief
bei Mexiko Aktiv.

Gerlinde brach sich hier ein Bein,
musste das denn wirklich sein?

So musste sie dran glauben
und hat im Bein nun Schrauben!

Wie überall auf dieser Welt 
will der Arzt dafür viel Geld

und so mach ich frisch vom Hocker
20 000 Pesos locker.

Luis *7 gibt noch viel dazu,
dann gibt die Klinikkasse Ruh’!
Weiter geht’s mit steifem Bein,
musste das denn wirklich sein?

*7
Luis, unser deutschsprachiger mexikanischer Reiseführer.



Kochendes Wasser* - Hierve el Agua

Ein Wasserfall aus festem Stein?
Gibt es das wirklich, kann das sein?

Es gibt das Dorf „Kochendes Wasser“,
von diesem spricht hier der Verfasser,
wo Kalkmilch aus dem Boden quillt,

Felsen baut und Spalten füllt.
Her nun mit der Kamera,

denn dazu ist das Kästchen da,
dass im Bilde wir bewahren,

was an Schönem wir erfahren!

* An der Austrittsstelle brodelt kaltes Wasser in der Quelle.



Mitla*

Der Lattenzaun ist sehr bekannt,
doch hier in diesem fernen Land

wären Latten nur Verschwendung,
Kakteen finden hier Verwendung!

* Man reist wegen präkolumbischer Bauten der Azteken und 
Mixteken mit einer eigenartigen Steinmosaiktechnik nach 
Mitla. Die hinter den Kakteen sichtbare Kathedrale wurde zum 
Teil mit geplünderten Steinen der ursprünglichen Bauten 
errichtet.



So was sieht man sonst wohl kaum,
diesen riesengroßen Baum,

der im Orte Tule steht
und weiter wächst von früh bis spät,

ja er lässt wohl keinen kalt,
er ist über zweimal Tausend Jahre alt!



Dienstag 15.11.2005 Oaxaca und Monte Alban

Hält Gerlinde das noch aus?
Taxifahrt zum Krankenhaus 

Dann geht es Gerlinde besser,
sie war noch morgens unterm Messer.

Mit Platten, Schrauben ist geflickt,
was beim Sturze war geknickt!

Monte Alban heißt ein Berg,
die Mayas taten hier ihr Werk.

Gräber, Pyramiden seh’n wir verwundert,
wann war es, in welchem Jahrhundert,

dass die Priester hier noch gingen
und ließen so das Werk gelingen.



Mittwoch 16.11.2005
Von Oaxaca nach Chiapa de Corzo

Meczkal *8 heißt ein Örtchen hier,
da trinkt man sicher auch mal Bier,

doch hier zwei Kluge sich einst trafen,
die schauten an sich die Agaven:

„Taugen diese gar für Wein?“
Nein, so dumm wird keiner sein!

Der Zweite sagt: „Ich hab’s,
wir machen daraus Schnaps!“

Ganz gierig waren nun die Leute
und gebrannt wird er noch heute!

Das Thermometer geht nach oben
und Wärme hindert uns am Toben,
es ist warm und deutlich schwüler,

im Gebirge war es kühler.
Dann kommt Erlösung, wie ich sehe,

es geht wieder in die Höhe,
Guillermo *9, unser Steuermann

steuert Chiapa de Corzo an!

*8
Weitaus bekannter ist zwar der Tequila als landestypischer 
Branntwein aus Agaven. Örtlich typisch wird aber auch der 
Meczkal, auch nur Meskal genannt, gebrannt.

*9
Gemeint ist unser treuer Busfahrer Guillermo



Donnerstag 17.11.2005
Chiapa de Corzo

und Cañon del Sumidero

Ja, was soll ich Euch erzählen,
wenn mir hier die Worte fehlen:

Eine Schlucht, schön wie ein Traum,
am Felsen dann der Tannenbaum *10,

der hier, der ist ganz aus Stein,
anders kann es gar nicht sein.
Jeder dann noch sehen will,

das kleine Gummikrokodil *11,
auf alle Fälle war es schön,

am Foto werden wir es seh’n.
Der Abend, der ist nicht mehr lang,
nur noch ein kurzer Stadtrundgang.

Ja, dieser Tag war wieder nett,
wir fallen müde nun ins Bett.

*10
Ein seitlich der Steilwand zufließender Bach hat 
Sinterbildungen mit Pflanzenbewuchs gebildet, die wie ein an 
die Felswand geklebtes Relief eines Tannenbaumes wirken.

*11
Sie werden nur kleine Krokodile sehen, sagte man uns bei der 
Motorbootfahrt. Und auch der Reiseführer witzelte daher, ob 
es wohl ein Gummikrokodil wäre, was wir da sahen und 
fotografierten. 



Freitag 18.11.2005
San Juan Chamula, Zinacantan,

San Christobal de las Casas

Heilige werden verbannt, 
ist die Kirche abgebrannt,

man fühlt sich mehr im Tempel wohl,
auch Kinder schon mit Alkohol *12.
Das sind schlimme Geschichten,

doch wollen wir nicht richten
und sehen staunend diese Leute,

die arm noch leben hier und heute.

Im nächsten Ort geht’s besser zu,
man lässt die Kirche mehr in Ruh’

und baut viel lieber Blumen an,
die man auch gut verkaufen kann *13.

Geh’ auch in die Weberei,
mit etwas Geld bist Du dabei:

„Für den Frühstücksplatz ein Deckchen, 
ür den Führer auch ein Jäckchen!”

*12
Betrifft die spezielle Mischung einheimischen und christlichen 
Glaubens in San Juan Chamula.

*13
Sogar exportiert werden Rosen, Chrysanthemen und andere 
Blumen aus Zinacantan.



Einheimischer Führer 
und Reiseleiter in 
f a r b e n f r o h e n  
“ J ä c k c h e n ” .  D i e  
Frage ist, ob diese als 
K o m f o r t - P o n c h o ,  
Folklore-Hemd oder 
Kurzarmpullover zu 
bezeichnen sind?

Foto: Frank Glasner 
Ortrand

Wanderung im Nebelwald

Dann testen wir den Nebelwald
und suchen hier den Weg sehr bald:

„Nasse Füße, nasse Ohren,
sind wir hier im Wald verloren?“

Da frage ich den Reiseleiter:
„Geht das hier noch lange weiter?“

Er sagt:
„Wir gehen nach des Führers *14 Nase

und irgendwann kommt schon die Straße!“
Nun wird’s im Walde wieder licht,
San Christobal ist schon in Sicht
und wir gehen froh und munter
den allerletzten Berg hinunter.

*14
Gemeint ist der einheimische Führer vor Ort.



Exotische Muster und 
Farben bestaunen wir 
im Laden der Weberei. 
Wir kauften für den 
G a r t e n t i s c h  z w e i  
Platzdeckchen mit 
Sonnenblumenmotiv.

Sonnabend 19.11.2005
Von San Christobal nach Palenque

Oft schleicht der Bus hier nur als Schnecke,
sehr kurvenreich ist diese Strecke.

Von Zapatisten gibt’s hier mehr,
die hält im Zaum das Militär.

Die Straßenschwelle Tope heißt
und oft uns an die Decke schmeißt!

Ein Halt bei einem Restaurant
wird dann auf einmal interessant,

und näher an den Strauch wir pirschen,
denn dieser trägt die Kaffeekirschen.
Nach dem Stopp geht es rasch weiter

und nun erklärt der Reiseleiter,
das Wasser hier viel Kalk enthält
und so die blaue Farbe wählt *15.

Am Wasserfall steht braun dagegen,
denn vorher war hier starker Regen, 
so ist das Wasser, dass wir schau’n

statt blau nun eben etwas braun.



*15
Der Wasserfall Agua Azul, blaues Wasser.

Ein Wasserfall ist nicht genug,
drum geht’s voran in einem Zug,

den nächsten Fall wir schnell erreichen,
die Fälle sich hier gar nicht gleichen,
denn statt der Menge zählt hier Höhe

und einen Vorhang ich hier sehe,
der aus dem Wasserfall besteht,

wo man bequem dahinter geht *16.

Nicht so spät sind wir dann da,
in Palenque, Hotel Villas Kin-Ha.
Da kommt ein Käfer angeschwirrt
und hat sich auf ein Hemd verirrt,

dort wird er gleich hinweg geschlagen,
doch hab’ ich dazu auch noch Fragen:
„Ist das ein Käfer oder eine Schrecke,

die ich auf dem Hemd entdecke?“

*16
Der Wasserfall Agua Blanca, Weißes Wasser.



Sonntag 20.11.2005
Palenque, Tag der Revolution,

Yaxchilan und Bonampak

Frühstück gibt’s im Palmendach,
die Papageien machen Krach,
sie sind zahm und nicht so wild

und halten still fürs Fotobild.
Steigt in den Bus, wir müssen weiter,

spricht Luis bald als Reiseleiter.

Ein Gaucho reitet nebenher,
doch hat er nur ein Holzgewehr.

Was macht das schon, was macht das schon,
es ist der Tag der Revolution!



*17
Hier entstand der 
Reim „Vorsicht auf 
dem grünen Stein!”, 
der bereits auf Seite 
22 zitiert ist.

*18
YAXCHILAN, „Lugar 
de Piedras Verdes” 
bedeutet : „Or t  der  
Grünen Steine”

Aber dann, oh Graus
Ist die Fahrt plötzlich aus.

Der Umzug hier, an diesem Tage
stellt die Weiterfahrt in Frage.
Weise spricht der Reiseleiter:

„Wir geh’n zu Fuß ein Stückchen weiter
und sehen uns den Umzug an,

wo man auch Fotos machen kann!“
Gesagt, getan und Eins, Zwei, Drei

ist die Straße wieder frei.

Bonampak muss man noch sehen,
bevor wir ganz nach Hause gehen.

Ein guter Tag ist nun vollbracht,
wir sagen alle: „Gute Nacht!“



Montag 21.11.2005
Palenque und die Fahrt nach Chicana

Auch in Palenque *19 sind beschieden
uns die großen Pyramiden.

An Fläche groß ist dieser Platz
und ausgegraben nur ein Teil vom Schatz.

Nimm die Kamera zur Hand,
denn wie schon oft in diesem Land

fehlen uns an diesem Orte
für diese Kunst die rechten Worte.

Wie gut, dass Luis mit uns fährt
und uns fast jeden Stein erklärt,

dann können wir zu Hause sagen:
„Er wusste Rat bei allen Fragen!“

Weiter fahren wir noch viel,
Chicana ist das Reiseziel.

Es ist dunkel, nicht mehr hell
und Guillermo ist zu schnell,

in der Eile, in der Hast,
hat den Abzweig er verpasst.

Gut, dass er bald wenden kann,
so kommen wir doch richtig an.

*19
Genau genommen faszinierte mich in Palenque weniger die 
Größe der Bauwerke, mehr eine leichte Ähnlichkeit zu 
asiatischen Pagoden.



Dienstag 22.11.2005 Calakmul

Nach Calakmul man fahren muss
und zwar mit dem Indianerbus *20.

Die Lüftung, die ist wunderbar,
sie kommt von allen Seiten gar.
Der Indianerfahrer hält auch an,

dass man den Truthahn filmen kann.
Tucane waren auch versprochen,

doch diese hatten sich verkrochen.
Früher ging es nur per Flieger,

da blieb der Urwald manchmal Sieger.
Nun steig’ die Stufen, Stein für Stein,

denn hier soll die höchste sein,
der Tempel und der Pyramiden
hier im Westen und im Süden.

Dann geht's zurück mit Motorkraft,
vom Steigen sind wir noch geschafft

und lechzen unterdessen
nach einem guten Essen.

Guillermo macht den Bus noch klar,
das Essen, das ist wunderbar.

Wir sehen Pyramiden in der Ferne
und dazu funkeln schon die Sterne.
Ja dieser Tag war auch sehr nett,

zufrieden gehen wir ins Bett.

*20
Die örtliche Indianerbevölkerung erhielt von der Regierung des 
Recht, dass nur einheimische Fahrer die Touristen zur 
Ausgrabungsstätte Calakmul fahren dürfen. Dadurch haben 
sie kleine, sichere, Einnahmequelle durch den Tourismus.



Mittwoch 23.11.2005
Von Chicana nach Campeche

Pyramiden von Becan und Xpujil seh’n wir noch mal,
dann folgt Geschichte, welche Qual!

Luis erzählt uns die Geschichte,
die ich kurz in Reime dichte:

BENITO JUAREZ *21 hier jeder kennt,
er war Indianerpräsident.

Er säte eine gute Saat
und trennte Kirche streng vom Staat.

Wusstet Ihr das Nächste schon?
„PORFIDIA DIAZ Y LA REVOLUCION?“

Mexiko soll klüger sein,
drum führte der die Schulpflicht ein.

MADERO kam und ward erschossen,
dann kam ZAPATA mit Genossen,

der ließ in Eile unterdessen
die Haziendas neu vermessen,

damit nicht Große sich nur laben,
soll auch der kleine Mann was haben.

*21
BENITO JUAREZ, Präsident 1861–1872, ist noch heute sehr 
populär
Er ist auf der 20 Peso Banknote abgebildet. Einige Orte in 
verschiedenen Bundesstaaten Mexikos tragen seinen Namen.



Im Golf hier hat man Öl gefunden,
ZAPATA *22 ist durch Mord verschwunden.

Danach dann der CARRANZA spricht:
„Nein Uncle Sam, so geht das nicht.

Das Öl ist gut, es bringt dir Geld,
doch Mexiko ist schlecht gestellt.
Ein Teil der Schätze hier im Land
ist künftig nun in Staates Hand!“
So sagt uns Luis was geschah,

mit und ohne USA.
Und Uncle Sam die Waffen schickt,

doch vieles ist damit missglückt.
Der Indio blieb ein armes Schwein,

kann das der Sinn des Aufstands sein?

*22
Wenige Jahre nach unserer Reise waren “Zapatisten” in 
Mexiko wieder besonders aufrührerisch aktiv.
PORFIDIO DIAZ ist insgesamt eher konservativ als 
revolutionär einzuschätzen.
Hier sind nur Einzelentscheidungen oder Einzelereignisse 
genannt, die den geschichtlichen Zusammenhang nicht exakt 
beschreiben können. Biographien der genannten Personen 
findet man im Internet bei Wikipedia.

Schluss nun mit Politgeschichten,
Campeche lässt sich auch bedichten,

vom Landesinnern kommt man her
und sieht dann endlich hier das Meer

und auch beim Zimmer hat man Glück,
mit einem guten Meeresblick.



Uxmal liegt in Mexiko,
es ist schön wie nirgendwo.

Die Pyramide, die man schaut,
ist hier am steilsten aufgebaut.

Dann liegt noch in der Mitte hier,
der Nonnenhof mit reicher Zier.

Steig dann die Treppen ohne Hast
hinauf zum Gouverneurspalast.

Donnerstag 24.11.2005
Campeche-Uxmal-Merida-Piste



Am Stein sonnt sich der Leguan,
den sieh Dir auch mit Wonne an.

Siehst Du das ganze dann von oben,
musst Du die Mayas kräftig loben,
was sie erbaut vor 1000 Jahren,

das muss man sehen und bewahren.
Durch dieses Lob hab ich indessen,
die Grabung Edzna ganz vergessen,

sie ist eine von den vielen
lohnenswerten Reisezielen.

Foto: Frank Glasner Ortrand



Kommt man im Lande weit umher,
schätzt man auch selt’nes Essen sehr.

Die Pesos, die sind aufgespart,
für das, was in der Erde gart,

dann gibt es da noch einen Schnaps,
den Kakerlak mit starkem Klaps.

Dieses Spiel gefällt uns gut
und auch der Mexikanerhut,
den der Wirt uns heute leiht,
damit das Gaudium gedeiht.

So ihr Leute, gebt die Mäuse,
fahrt nun fort aus dem Gehäuse,

denn Merida in der Ferne,
hätten wir dazu noch gerne.

Merida, ein Stück von der Küste
seh’n wir am Abend noch vor Piste.



Ich ziehe an die Wanderschuhe,
hab’ im Bus noch kurze Ruhe,
dann sehen wir, es ist fast leer,

erst später kommt das Menschenmeer.
Luis von der Schlange spricht,

doch Frühlingstag ist heute nicht,
so können wir die Schlangenbahnen

in Gedanken nur erahnen.
Manch Spezi will nicht gleich von hinnen,

er will noch wissen, was da drinnen.
Zur Schnecke führt der Reiseleiter

und erzählt dann fleißig weiter,
ob Wissenschaft, Brimborium,
man nennt sie Observatorium.

Freitag 25.11.2005 Piste und Chichen Itza 

Guten Morgen, liebe Freunde, seid Ihr auch schon alle da?
Unsere Heimat ist so fern, Pyramiden sind so nah!



Wie so oft, gibt es hier heute
eine Freizeit für die Leute,

dass man noch mal herum marschiert
und unverdrossen fotografiert.

Man findet sich am Treffpunkt dann,
Guillermo lässt den Motor an.



Sonnabend 26.11.2005
Tulum und Playa del Carmen

Karibik ist das Zauberwort,
an diesem schönen Orte dort,

wo Meer und Festung sich verbinden,
wir nochmals schöne Bilder finden.

Und so bleibt für lange Dauer,
umgeben mit der festen Mauer,

Tulum im Gedächtnis Dir,
ja sehr schön war es auch hier.

Der Leguan im Grase sitzt,
wenn man hier in der Sonne schwitzt.



Die letzte Grabung ist gesehen,
ins Hotel lasst uns nun gehen,

die Reise, die ist bald vollbracht,
wir haben hier die letzte Nacht.

Den Strand will ich heut’ noch genießen
und danach erst das Zimmer schließen.

Als Gringo *23 bin ich zwar noch blasser,
doch angenehm sind Luft und Wasser.

*23
Fremder, für hellhäutige Europäer und Touristen aus 
Nordamerika gebräuchlich.

Die Gruppe will noch in die Kneipe,
ach bleibt uns doch damit vom Leibe,

doch lassen wir uns überreden,
ein Stück die Straße lang zu treten,

bis wir Fisch Mahi-Mahi wählen,
um später das Gedärm zu quälen.
Beizeiten wir uns heim bewegen,
die andern tun das erst im Regen.

Sonntag 27.11.2005
Playa del Carmen - Cancun, Heimflug

Noch ein paar Bilder früh am Morgen,
mach ich nun mit leisen Sorgen.
Ich nehm’ die Koffer in die Hand
zum langen Flug ins Heimatland.

Guillermo fährt als Erstes nun
zum Flughafen, nach Cancun.



Nun sitzt man ‘rum und wartet viel,
Mexico City ist nächstes Ziel.

Dann kommt die Strecke übers Meer,
11 Stunden sind schon ganz schön schwer.

Nach Tegel wollen wir dann starten,
doch in Madrid muss man erst warten.

Ein Stündchen noch vor Mitternacht
ist endlich dann der Flug vollbracht.

Wie in der Vorrede zur Reise berichtet und auch im Reim 
genannt, wurde Gerlindes Wadenbeinbruch am 15.11.2005 in 
der Clinica Hospital Florencia in Oaxaca operiert. Für 
Untersuchungen, Operation, eingebaute Teile, Schrauben, 
Krankenhausaufenthalt, Medikamente, Verbände, Rollstuhl 
und Gehhilfen war sofort Geld fällig, das uns zum größten Teil 
vom mexikanischen Reiseführer geliehen wurde. Das 
v o l l m u n d i g e  V e r s p r e c h e n  u n s e r e r  R e i s e -
Krankenversicherung schnell zu helfen war nur Werbeslogan! 
Schon die Zeitverschiebung von 8 Stunden bereitet Probleme. 
Ist ein Problem am Nachmittag zu klären, ist in Europa tiefe 
Nacht und selbst Verwandte sind schwer erreichbar. Da die 
Versicherung die Originale der Zahlungsbelege verlangt, ist es 
besser, diese in der Heimat zu kopieren und zu versenden, als 
im fernen Ausland. Verschwinden sie auf dem langen Weg, 
steht man mit leeren Händen da. Die wesentlichsten Kosten 
hat die Versicherung in der Heimat erstattet. Auf den Telefon- 
und Taxikosten, die mit dem Unfall im Zusammenhang 
entstanden, blieben wir sitzen. Teilkosten und Zeit hätten wir 
gespart, wenn wir auf die Telefondialoge mit der Versicherung 
verzichtet hätten. Zum Glück hatten wir zwei Geldkarten, um 
an mehreren Tagen in verschiedenen Orten Geld abzuheben.

Reiseleiter und Busfahrer haben uns lobenswert geholfen 
und betreut, so dass wir mit ihrer Hilfe am Reiseprogramm 
bis zum Ende teilnehmen konnten.



Sizilien 6. - 17.11.2007

Für eine Busreise über die Alpen, durch den italienischen 
Stiefel und als Rundreise durch Sizilien muss man schon 
„Sitzfleisch” haben. Mit den Fährstrecken sind es über 6000 
Kilometer  Wegstrecke. Dadurch hat diese Fahrt die meisten 
Reimzeilen einer Reise geliefert. Wo, in Italien, war Goethe 
nicht? Einige seiner Spuren finden wir in den Reimen wieder.

Dienstag 6.11.2007 Dresden-Torbole

Lieber Gast, steck’ das Handy ein,
denn im Bus darf das nicht sein!

Der Fahrer sagt, dass er's nicht liebe,
das Handy funkt ihm ins Getriebe!

Unsere Tür bleibt nicht geschlossen,
wir halten noch einmal bei Nossen.

Wo nimmt die Chemnitz, bitte sehr,
das Wasser aus dem Meere her? *1

Kurz nach 8, da wollen wir schauen,
nach rechts hin zum Städtchen Plauen.

Der Bus macht eine kurze Ruh’,
denn weitere Gäste steigen zu.

Dann erzählt uns Holger noch,
von einem tief gebohrten Loch. *2

*1
Unser Reiseleiter Holger sprach von mehr Wasser in der 
Chemnitz. Das war der Anreiz dem durch die Stadt Chemnitz 
fließenden Fluss Chemnitz Meerwasser anzudichten.
*2 Das ist die Bohrung bei Windischeschenbach nördlich von 
Weiden mit  9631 Meter Tiefe.



Die Franken werden es Dir danken,
nennst Du sie auch wirklich Franken,

ansonsten kommst du schnell ins Eiern,
steck sie nicht in den Sack mit Bayern! *3

Bayreuth wohl fast jeder kennt,
wo man auch Richard Wagner nennt.

Er tobte sich schon früh hier aus
und wirkte mit am Festspielhaus,

darum ist er hier begraben,
das singen Dir die Sängerknaben.

Vor Brettern ich ja gar nichts sah,
ja so versteckt man FKK! *4

Nürnberg fliegt an uns vorbei,
denkt ihr noch an dieses Ei,

das Peter Henlein hier erfand,
die erste Uhr für eine Hand?
Große Firmen stehen hier,

doch denkt man dabei kaum ans Bier,
denn Nürnberg bäckt ja diesen Kuchen,
den wir zur Weihnacht gern versuchen

und später dann, da fahr’n wir mal
ein Stück entlang im Altmühltal.

*3
Franken ist zwar Teil von Bayern, die Franken legen aber Wert 
darauf, dass sie Franken sind und keine Bayern.

*4
Die Schallschutzwand zwischen der Autobahn und der 
Talsperre Pirk.



Hat er Hopfen auf dem Feld,
bringt er dem Bauern gutes Geld,

denn in dieser Gegend hier
trinkt der Bayer gern sein Bier. *5

6 stehen noch mit Reisewünschen,
so halten wir auch noch bei München.

Kurz vor den Alpen liegt ein Moor,
das schreibt vielleicht Dein Arzt dir vor.

Wenn die Gelenke zu sehr rosten,
musst Du die schwarze Pampe kosten!

Ach nein!, Verflixt, ich irre mich,
man nimmt die Suppe äußerlich!

Fehlt Dir noch Salz dann in der Suppe,
such Dir in Rosenheim ‘ne Puppe,

die ein großes Bergwerk erbt,
wenn ihr Angetrauter sterbt.

Wer schüttet Farbe in den Inn?
Hat denn so ein Blödsinn Sinn?

Ach nein, das weiß sogar der Schalck, *6
die Farbe kommt vom weißen Kalk,
der dann ein Bläulich-Grün ergibt,
das auch der Heimatdichter liebt.

*5
Unser Reiseleiter sagt: „Diese Gegend ist das beste 
Hopfenanbaugebiet Deutschlands.”

*6
Anspielung auf Schalck-Golodkowski am Tegernsee.



In Kufstein ist das Allerbeste,
eine fest erbaute Feste.

Doch beim Rauschen uns’rer Reifen
hör’n wir nicht die Orgelpfeifen,

die laut und kräftig hier erschallen
und durch das lange Tal weit hallen.

Innsbruck seh’n wir kaum im Ganzen,
nur eben eine der vier Schanzen!

Fährst Du nach Süden, rät der Kenner,
halte doch am Pass, am Brenner.
Zuvor jedoch, nicht zu vergessen,

ist eine Brücke abzumessen,
die aufwärts führt mit ihrer Schiefe
und überspannt des Tales Tiefe! *7

Mir fehlen Worte, da hilft kein Tricksen,
eh ich’s verseh’ sind wir in Brixen

und hier der Himmel nicht mehr weint,
am Alpenhang die Sonne scheint. *8

*7
Die Europabrücke, 198 m hoch, wird täglich von 28 000 PKW 
und 5000 LKW und Bussen befahren.

*8
Nach einem notwendigen Umweg durch Arco kommen wir 
18:40 Uhr in Torbole am Gardasee im Hotel  LA  VELA  an.



Mittwoch 7.11.2007 Torbole-Caserta

Fährt uns wer an, sind wir genarrt, *9
verzögert ist des Busses Start.

Ei, wer hätte das gedacht,
dass in der allerersten Nacht,
ein Anderer eine Delle macht!

Die Karabinieri tun sich schwer,
denn spät kommt das Protokoll hierher.

Dem Geheimrat nicht zum Wohle
geriet ein Tag hier in Torbole.
Dabei ging es nicht um Taler,

er hat gelogen, er sei Maler! *10

Auch wenn du etwas Eile hast,
mach mal bei Modena Rast!

An der Toilette steht man lange,
denn da steht eine Riesenschlange.

Man sammelt dort von Mann und Frau
den Dünger für den Ackerbau. *11

*9 Zwischen Abend und Morgen wurde der Bus auf dem 
Parkplatz leicht beschädigt. *10 Man sagte uns, Goethe wäre 
eine Nacht im Zollhaus gefangen gewesen. Nach Goethes 
Aufzeichnungen hat er eine Festung gezeichnet und ist als 
Spion verdächtigt worden. Ein Hinzukommender, der Frankfurt 
kannte, entlastete ihn. Seine reguläre Unterkunft in Torbole ist 
als Goethehaus bekannt.
*11 Abwandlung des bekannten Spruches im Herzel-Häusel:
„Hier wird gesammelt, von Mann und Frau, Liebesgaben für 
den Ackerbau“, auch sah und roch man, wie Fäkalien auf die 
Felder gesprüht wurden.



In Italiens Stiefel innen
erstrecken sich die Apenninen,

mit Brücken, Tunneln, hier als Straßen,
kann man in den Süden rasen.

Auch Anderes ist noch bewegend,
es fährt der Zug durch diese Gegend.

Egal, ob Schlafen, Lesen oder Essen,
im Bus Anschnallen nie vergessen.
Im Schadensfall hält Dich der Gurt,

bist Du am Sitze festgezurrt!
Dann vor der Pause mach Dich los,

sonst bist Du in der Tür zu groß!

Wenn der Reiseleiter spricht,
sind wir still und stören nicht,

denn Umbrien lernt man nun kennen,
Franz von Assisi muss man nennen.

Welch’ Wasser hat der Römer lieber,
als sein kleines Flüsschen Tiber,
das wir hier an Straßenkehren

hin und wieder überqueren.
Kommt man weiter nun nach Süden,

sieht man viel Oleanderblüten.



Oh, das freut uns ungeheuer,
bei Rom gibt's keine Pinkelsteuer!
Hat man doch für Pinkelkunden

die Steuer einst in Rom erfunden. *12

Dunkel ist es nun schon draußen,
wenn wir weiter südlich sausen.

Da ist Musik auch sehr willkommen,
doch zuerst wird wahrgenommen,
die Musik als „Anfangskracher“,

ja so was nennt man „Muntermacher“!

Siehst Du die Lichter auf dem Berg?
Es leuchtet da bestimmt kein Zwerg!

Nein, es ist der Vatikan,
der schaut sich dort die Sterne an

und ganz ohne Ulk und Witz:
„Der Berg ist auch sein Sommersitz!“

Diesmal sind wir nicht in Spanien,
denn Caserta liegt in Campanien.

Dunkel ist es nun schon draußen,
wenn wir weiter südlich sausen.

Da ist Musik auch sehr willkommen,
doch zuerst wird wahrgenommen,
die Musik als „Anfangskracher“,

ja so was nennt man „Muntermacher“

*12
Der Vergleich mit einer Steuer ist an sich nicht korrekt. In den 
italienischen Raststätten war es kostenfrei. Aber in Rom ist es 

doch gewesen, dass Vespasian die Toilettensteuer !einführte. 
„Riech (das Geld) , es stinkt nicht!“ soll er gesagt haben.



Auch Goethe hat, wie Du wohl weißt,
diesen Landstrich einst bereist.

Ich mein’ ganz ernst und sicherlich,
er war am Abend hier am Tisch. *13
Ich brauchte nur die Hand auflegen

und sah den Tisch sich schon bewegen.
So hat er uns schnell mitgeteilt,

dass er noch hier im Lande weilt.
*13
Unser runder Abendtisch für 6 Personen kippelte. Zum Scherz 
schlug ich eine spiritistische Sitzung vor, um mit Goethe zu 
sprechen. Es machte aber Niemand mit.

Donnerstag 8.11.2007
Caserta-Messina-Letoianni

Als Gott dereinst das Feuer schuf,
da fing er an mit dem Vesuv,

damit ihr frommen Christen wisst,
wie mächtig so ein Feuer ist!
Pompei zeigt noch heute an,

wie das gefährlich werden kann!
Mit der Gefahr jedoch zugleich,

macht er auch den Landwirt reich,
denn weil der Boden fruchtbar ist,

spart er sich ‘ne Menge Mist.
Heut’ ist das Feuer abgestellt,

doch Keiner weiß, wie lang das hält!



Friedlich sahen wir den Vesuv von Caserta aus.

Die dem Vesuv ins Bild montierte Rauchfahne 
zeigt nach Pompei.



Der Schuster geht’s mit Freuden an,
was man als Stiefel sehen kann.
Aber dann, das weiß ein Jeder,

braucht man auch für das Futter Leder.
Der Schuster kramt und hat kein Glück,

nur vom Buckelrind ein Stück
findet sich im Kasten an,

das er als Futter nehmen kann.
So bekam der Stiefel innen
das Gebirge Apenninen!

Hat Gott die Welt allein gemacht?
Ich hab’ darüber nachgedacht:

Ist diese Frage denn so dumm?
Ach wo, ich sag Euch gleich warum:

Gott hatte da sehr viel zu tun
und kaum die Zeit, sich auszuruh’n.

Da fehlt noch Land, da fehlt noch Meer,
so ruft er seinen Schuster her.

Hast du noch Leder für ein Stück?
Oh ja, er hat’s, das ist ein Glück!

Karte: Etwa 1925, 
Herkunft siehe Bildquellen 



*14
Fahrer und Reiseleiter hatten für die Mittagspause SOLJANKA 
angekündigt. Von Reisegästen kam die Frage: Was ist das? 
Das war der Nährboden für die Verse “Wer weiß nicht, was 
Soljanka ist? auf Seite 10. Die Soljanka war gut! Eine 
Diskussion über Alkohol und Durchfall ging vorher durch den 
Bus. So lag das Material für diese Zeilen geradezu in der Luft.

Der Fahrer noch zur Soljanka spricht,
denn selbstgemacht war sie doch nicht!

Er kauft sie doch schon fertig ein,
gibt Kartoffeln noch hinein,

macht sie auch warm im Wasserbecken,
so lassen wir sie uns dann schmecken!

Fährt man durch’s Land mit Busgebrause,
braucht man doch ab und zu ‘ne Pause!

Der Eine nimmt die Zigarette,
der Andere lieber Ruhe hätte!

Der Dritte nimmt zur Hand ein Glas,
schaut auf die Berge, das macht Spaß.

Den Kaffee halte nun gut fest,
sonst bist beim Holpern Du durchnässt.

An der Straße von Messina,
da empört sich Tante Tina,

weil ihr Neffe, wie Du weißt,
Zigarettenstummel schmeißt!
Nein das ist doch unerhört,

weil das die Sauberkeit so stört. *15



*15
Eine Anspielung auf unseren Reiseleiter, der mit dem 
Busfahrer rauchend auf der Fähre stand und den 
Zigarettenstummel in die Straße von Messina warf.

Auf der Straße von Messina verließen wir den Stiefel,
um die Insel Sizilien zu bereisen.

Freitag 9.11.2007
Letoianni-Catania-Syrakus

Nein, das war keine Ruhmestat,
mein Kampf am Kaffeeautomat.

Ich wähle Kaffee, es kommt nur Schaum.
Nein, das war doch nicht mein Traum!
Nun drücke ich die Taste „LATTE“, *16

weil ich die ja noch nicht hatte.
Die LATTE kommt, wird aufgehäuft,

so dass die Tasse ganz ersäuft!
*16
LATTE: Italienisch: Milch.



Nimm Dir eine Weile Zeit,
denn der Ätna steht bereit.

Ätna sehen und dann sterben!
Schnell das Foto für die Erben!

Ein Kabel uns den Blick versaut,
so schleichen wir durchs nasse Kraut!

Wenn der Ätna Brocken schmeißt,
nimm den Hund, der bellt und beißt.

Die Kirchenglocke ruft „Alarm“,
noch schnell die Oma unter’n Arm.

Lauf nun schnellstens, kurz und knapp,
das unt’re Stück den Berg hinab.

Ein Sprengkommando steht bereit,
das probt so was schon lange Zeit,
mit Raupen und mit Gottes Segen,

die Lava anders zu bewegen.
Der Lohn des Betens kommt sodann,

die Lava hält vorm Häuschen an!



Wenn die Rosen noch blüh’n in Catania
sind wir Deutschen nun mit der Margot da!

Chiuoso, dieses Zauberwort
steht an der Kathedrale dort.

Chiuoso heißt, es ist nicht offen,
doch Margots *17 Worte lassen hoffen,

dass wir als interessierte Kunden
in diesem Dom noch geh’n die Runden.

Wir gehen erst einmal zum Markt,
wo man auch auf dem Fußweg parkt.

Fischgeruch und Marktgeschrei,
da geh’ ich lieber schnell vorbei,
doch Andere lieben dieses Flair,
wollen kaufen und noch mehr.

Zur Kathedrale wir dann gehen,
um dieses große Bild zu sehen.

Der linke Teil zeigt uns so schnell,
den Lavastrom um das Kastell.
Mit Wienern und Kartoffelmus
geht es nun auf nach Syrakus.

Von Grimma bis nach Syrakus
ging einmal ein Mann zu Fuß! *18

*17
Margot war unsere deutschsprachige Führerin für Catania, 
Naxos und Taormina.

*18
Fast trage ich Eulen nach Athen, wenn ich Gottfried Seume 
hier namentlich nenne.



Sonnabend 10.11.2007
Ätna-Naxos-Taormina

Es ist windig, beinah kalt,
doch günstig für den Fotohalt.

Ich steige aus, noch leicht benommen,
sie hat die Mütze abgenommen.
Sie fragen sich, was sagt der sie!

Oh ja, er ist ja eine „Die“!
‘L ETNA, der Italiener sagt,

der Deutsche sich da ernstlich fragt:
Ist der Ätna eine Frau?

Jawohl, ich sags Euch gleich genau.
Nun fragst Du weiter, bitte sehr,

wo kommen denn die Kinder her?
Es sagt ja der Vulkanberater,

sie hat sehr viele Nebenkrater!
In ihrer Jugend war sie schön,

wie’s weiter geht, woll’n wir nun seh’n.
Sie fühlte sich an Land allein,
da ging sie in das Meer hinein,

um es mit Neptun toll zu treiben,
das kann nicht ohne Folgen bleiben!

Beinah pünktlich, Jahr für Jahr,
wächst nun ihre Kinderschar.



Angeweht am Straßenrand,
liegt der grobe, schwarze Sand.
Weil der Wind heut stärker weht,

an der Seilbahn nichts mehr geht. *18
Wenn am Ätna Winde toben,

fährt die Seilbahn nicht nach oben!
Wir vertreten uns die Beine,

sammeln dazu ein paar Steine.
Auch das ein Ende haben muss

und ich geh zurück zum Bus.
Andere sind dort schon beim Essen,
ein Kraterchen hab ich vergessen.
So saus’ ich zum SILVESTRI los,

das kleine Loch ist ganz schön groß!
Auf das Foto bin ich wild

und schieße hier das letzte Bild.
Vom Ätna fahren wir hinab,

die dunkle Lava wird schon knapp,
doch da, und das ist nicht gelogen,
bewundern wir den Regenbogen,

der bei Taormina steht,
wohin noch heut’ die Reise geht!

Männer, Kinder, Hunde, Frauen,
hat er aus dem Stein gehauen.

Der Steinmetz, da zur rechten Hand,
er ist dem Holger schon bekannt.

er Wind hatte Ätnas Mützchen weggeweht. Wegen des 
starken Windes fuhren keine Geländewagen und keine 
Seilbahn, so dass wir nur bis 2000 m kamen (von 3350 m).

*18
D



Seh’n wir die Risse an der Wand,
macht der Holger uns bekannt
mit schwerem Sizilianer-Leben,
denn die Risse sind von Beben.

Die eine Kirche kam davon
mit Propfen aus Hochdruckbeton.

Der zweiten konnte das nichts nützen,
die ganze Front hat Eisenstützen!

Die auf den Ätna folgenden Spaziergänge in Naxos und 
Taormina waren zwar angenehm, doch das Glanzstück in 
Taormina, das römische Amphitheater, verschloss sich wegen 
Filmaufnahmen an diesem Tage ebenfalls vor uns.



Sonntag 11.11.2007
Äolische Inseln

Äolus, der Gott der Winde,
sprach einmal mit seinem Kinde.

Es war noch klein, wie Kinder sind,
doch fegte schon herum als Wind.

Papa, bring mir, bitte sehr,
zum Spielen ein paar Inseln her!

Da könnt ich sausen, könnt ich toben
und dabei meine Kräfte proben.

Äolus hat manche Nacht
an diesen kleinen Wunsch gedacht.
Fast hätte er ihn noch vergessen,

beim Göttertreff zum Weihnachtsessen.
Er darf an diesen hohen Tagen
Zeus, den Göttervater, fragen.

Zeus ist auch freundlich und hört auch hin,
doch fragt er sich: „Hat das auch Sinn?“.
Dann nickt er doch, man glaubt es kaum,

Äolus denkt , das ist ein Traum.
„Genehmigt“ spricht der Göttervater,
wir brauchen Mutter, brauchen Vater,

denn jeder weiß es ganz genau,
für Kinder braucht man Mann und Frau.

Vulcano steht noch da allein
und La Salina willigt ein,

das Jawort ihm sogleich zu geben
und lustig wird das Inselleben.

So wächst die Schar der Inseln,
mit Schönheiten und Einfaltspinseln.



Stromboli, zu nichts sonst zu gebrauchen,
verbringt den ganzen Tag mit Rauchen.

Panarea, die stolze Schöne,
bevorzugt mehr die leisen Töne.

Kapern, diese grünen Blüten,
hat Lipari anzubieten.

Alicudi, Filicudi
sind wie Brüder Hans und Rudi.

So hab’ ich nun der Inseln sieben
hier in diesem Reim beschrieben.

Äolus danken wir dafür,
denn schön war auch das Wetter hier!

La Salina von Lipari aus gesehen.



Es kann ja gar nicht anders sein,
Lipari trägt den weißen Stein.

Als Bimsstein immer wohl bekannt,
ging er von hier in fremdes Land.

Doch um zu schonen die kleine Welt,
ist der Abbau eingestellt.

Beim Fotostop, da schau’n wir aus
und nehmen Bimsstein mit nach Haus.

Du hebst ihn auf am Meeresstrand,
er ist ganz leicht in Deiner Hand.
Sieh Dir auch den schwarzen an,

er trägt den Namen Obsidian,
auch von diesem schwarzen Stein

kommt mancher in den Beutel ‘rein.

Heute ist der Bimssteinabbau auf Lipari historisch,
Postkarte erworben1999



Bist Du im Schiffe eingeschlafen,
weckt Dich Gestank im nächsten Hafen.

Nein, die Eier sind nicht schlecht,
denn beim Vulcano ist das echt!

Schwefel *19 ist das Hauptparfüm
an diesem Felsenungetüm.

Hast Du das Rheuma, dann sei helle,
gehe hin an diese Stelle,

wo der Schlamm ein Heilbad ist
und so stinkt wie guter Mist!

*19
Als wir 1999 die Insel Vulcano besuchten war der Gestank 
wesentlich stärker.

Im Hafen der Insel Vulcano.



Montag 12.11.2007
Von Letioanni nach Agrigent

Der Ätna tut heut’ nicht so dumm,
hat nur ein weißes Lätzchen um.

Die Spitze ist nicht so verschwommen,
er hat die Mütze abgenommen,

so sieht man nun sehr deutlich auch
an der Spitze seinen Rauch.

Früher wollt’ er das nicht bieten,
doch fahren wir nun fort nach Süden!

Der Fahrer sieht es ganz genau
hier gibt es leider einen Stau.
Heiter bleibt der Reiseleiter

und hilft uns nun mit Kaffee weiter.
Oh, da sage ich nicht nein,

nur hier ist dieser sächsisch fein!
Er stellt noch eine kleine Frage,

“Kaffee, weiß!“, ich nun nur sage.
Der Kaffe kommt, oh, danke sehr,

da fällt das Warten nicht so schwer,
denn die Stelle an der Maut

hat uns die flotte Fahrt verbaut.



Die Kamera zeigt für die Mittelplätze
von vorn des Landes schöne Schätze.

Wir sitzen da und bitten sehr,
doch der Bildschirm, der bleibt leer!
Nein, das kann ich so nicht loben,
bleibt er zugeklappt nach oben!

Wir sind doch weiter weg von Rom,
braucht das Ding denn so viel Strom?

Der Reiseleiter nennt den Grund,
er stößt sich sonst die Rübe wund!

Er muss sich bücken, kann nicht springen,
will er uns den Kaffee bringen.

Bei Enna geht es über’n Berg,
mir wird auf einmal ziemlich schlecht!

Ich brauch sofort den Underberg,
denn dieser nur ist wirklich echt.

Nun geht’s mir besser, Gott sei Dank,
durch diesen kleinen Wundertrank.
Ich hatte Angst, ich seh’ nicht viel

an dem nächsten Reiseziel.
So gehe ich zum Rundgang mit

und fühl’ mich halbwegs wieder fit.

Nun hör’ ich andere Gäste sprechen,
dass sie auch kämpfen mit Erbrechen!



Touristen, die Dünnen und die Dicken,
drängen sich um Mosaiken.

Begeistert ist auch unsere Jana *20
hier in der Villa Romana,

dabei sieht gleich jedes Kind,
dass Römer gar nicht prüde sind!

*20
Jana war unsere dortige Führerin.

Fußbodenmosaik in der Villa Romana del Casale, Piazza 
Armerina, Sizilien

Der Dichter braucht sich nicht zu schämen,
Andere sich mit Gleichem grämen!

Wenn nun das Bier im Magen schäumt,
ist dieses Unheil ausgeträumt!
Ja, der zweite der Probanden
hat die Heilkur überstanden.

Die Giftkur gab mir doch den Rest,
ich geh’ beizeiten schon ins Nest!



Zum Tag gehören noch die Tempel in Agrigent:
„Valle dei Templi - Tal der Tempel”

„Tal der Tempel“, das klingt gut,
auch wenn es gar nicht stimmen tut!

Es ist kein Tal, mehr ein Grat,
trägt Mauerreste einer Stadt

und mit dem Führer geht’s vorbei,
an großen Tempeln, Eins, Zwei, Drei.

Ja, das war nun Agrigent,
ein Ort, den die Geschichte kennt.

Im Hotel bin ich perplex,
hat verzaubert mich die Hex’?

Ein Wendeltreppchen führt ins Zimmer,
hier wohnte doch Rapunzel immer!
Doch der Balkon, der ist ein Glück,

ich empfehl’ den guten Blick!
Ja der Blick, der war vom Besten,

doch fehlt uns noch Siziliens Westen.

Der Concordia-Tempel ist der am besten erhaltene 
griechische Tempel



Dienstag 13.11.2007
Von Agrigent nach Marsala, Trapani, Erice, 

Palermo bis Cefalù

Der Reiseleiter ergreift das Wort,
Sciacca ist ein Badeort.

An einem Orte, so wie diesem,
warme Quellen heilend fließen.

So kam der Ort schon früh zu Ruhm,
ward’ schon genannt im Altertum.

Ins Museum geht es dann,
ich steh’ da wacklig meinen Mann.

Wer hat so viele der Amphoren
hier in früher Zeit verloren?

Ich glaub’ die Schiffe waren krumm,
so fielen die Amphoren um,

der größte Teil ging über Bord,
so waren sie für lange fort.
Lange lagen sie im Meer,

dann kamen Briten auch hierher
und fingen an sie auszugraben,

damit auch wir was davon haben.
Man baute nun ein großes Haus
und stellt die Altertümer aus *21.

Nein, da gehe ich nicht rein *22,
mein Magen wünscht heut’ keinen Wein.
Zurück geht noch einmal mein Schätzchen

und kauft die süßen Sesamplätzchen.

*21
Das archäologische Museum Baglio Anselmi in Marsala

*22 
Angesagt war Weinverkostung in Marsala, doch viele 
Reisegäste waren angeknackst und verzichteten darauf.



Fährst Du nach Sizilien mit,
dann erfährst Du Schritt für Schritt,
Goethe *23 war schon lang’ vor Dir

an dieser schönen Stelle hier.

* 23 „
„

Stau ist dann, wenn nichts mehr geht,
wenn Einer dicht am Anderen steht.

Da hilft kein Drängeln oder Schieben,
Du musst den Stau nur richtig lieben! *24

Der Dichterfürst sitzt auf dem Thron,
hört nur her, wer kann das schon,

so aus dem Ärmel Reime schmieden,
nur Wenigen ist das beschieden!
Fährt der Bus weit über’s Land,
hat er den Stift stets zur Hand

und noch dazu das Schreibpapier,
sonst gäb’ es keine Reime hier!

Gibt’s irgendwo ein Missgeschick,
ist das des Dichters höchstes Glück,

er schüttelt Worte durch zu Hauf’
und schreibt den Reim auch sofort auf.

Was reimt sich auf Goethe?”, war hier die Frage! Zu 
Flöte” fiel mir nichts ein. Ich ließ mich auf das ungleiche Paar 

Goethe und Kröte ein und war erstaunt, dass die Kröte dem 
großen Dichter Goethe noch etwas lehren kann! Die Zeilen 
sind auf Seite 13 niedergeschrieben. Entstanden sind sie hier 
zwischen Marsala und Palermo.

*24
Der alltägliche Stau in Palermo, der auch unserem Busfahrer 
viel Geduld abverlangte.



Weit streckt die Pipeline sich ins Meer,
der Umweltschutz verlangt das sehr, *25
denn wenn die Schiffe Treibstoff bringen,

darf auf sie kein Funke springen!
Es gäbe eine Explosion!

Ich frage Euch: „Wer will das schon?”

Mittwoch 14.11.2007 Besichtigungen
in Monreale und Palermo von Cefalù aus

Ich gehe morgens an den Strand,
seh’ die Steine und den Sand,
noch bin ich ganz alleine hier,
ja Freunde, so gefällt es mir.

Weiter links staut sich der Müll,
den ich ja gar nicht sehen will.

Nun geh ich wieder mehr nach oben
und kann hier doch nicht alles loben!

Das Abwasser, das tropft herab,
so wird die gute Luft mir knapp.

Von Palermo nach Messina
fährt mit dem Zug auch die Bettina.
Dicht am Hotel geh’n hier die Gleise

und Bettinas Zug fährt leise. *26
Doch in der Nacht, recht tonnenschwer,

braust ein Güterzug daher.
Du erwachst, wenn der so kracht,

er raubt Dir so ein Stück der Nacht!

*25
Am Tankerterminal Termini Imerese erstreckte sich ein 
Lichterband weit ins Meer.



*26
Zwischen dem Hotel Santa Lucia e Le Sabble d Oro und dem 
Steilufer mit einem tiefer liegenden Strand verläuft die 
Bahnlinie Palermo-Messina.

*27
Es handelt sich um die zwei Varianten: Con Gas - mit 
Kohlensäure und sin Gas - ohne Kohlensäure (Stilles Wasser).

Schon wieder man von Goethe spricht,
ich frage Euch , wo war der nicht?

Die Antwort, die lässt auf sich warten,
dann weiß ich es: „Bei mir im Garten!“

Die Worte schwirren hin und her,
hier ein Wasser, bitte sehr!

„Mit“ oder „Ohne“?, kommt die Frage,
so geht es wohl an jedem Tage. *27
Bei „Ohne“ blieb die Flasche leer,
verlief das Wasser sich im Meer?
Oh nein, es ist nur rasch verpufft,

in der Flasche blieb nur Luft.



Ein Glanzstück ist die Kathedrale
im schönen Städtchen Monreale.

Dies Bauwerk kann Dich sehr beglücken
mit wunderschönen Mosaiken.
Palermoblick mit aller Wonne
genieße ich hier in der Sonne.

Die Stadtrundfahrt schließt sich nun an,
damit man vieles sehen kann

in dieser ganz besonderen Stadt,
die Kirchen und Paläste hat.

Wir schließen ab mit alten Leichen, *28
für heute wird uns das wohl reichen?

*28
Die Mumien in der Kapuzinergruft in Palermo.



Nein, es ist noch nicht ganz der Schluss,
weil man noch Freizeit haben muss!

Der Bus hält an der Oper an,
von da aus geht dann Jedermann

durch Palermo auf eigenen Wegen,
später dann sogar im Regen.

Der Hafen war noch unser Ziel,
auf dem Weg sahen wir viel,

in den engen, schmalen Gassen
und der Fremde kann’s kaum fassen,
dass die Menschen, die hier leben,

darauf gern ihr Weinglas heben.



Donnerstag 15.11.2007
Fahrt von Cefalu nach Caserta

Wir sahen hier sehr viel an Schönem,
man könnte sich das angewöhnen!
Die Insel ist ganz frisch gewaschen,

damit mit wir noch ‘mal von ihr naschen.

Der Italiener

Der Italiener ist ein Typ,
der hat das Quasseln so sehr lieb.

An jedem Sonntag, ist doch klar,
trifft sich die Familienschar

und wird da nicht total gequasselt,
wär’ der schöne Tag vermasselt!

Hier sind nur einige Zeilen des auf Seite 14 geschriebenen 
Gedichts „Der Italiener” wiederholt. Jeder Reiseführer weist 
auf die Eigenart der Italiener hin, das Wochende gern mit viel 
Worten und vielen Familienmitgliedern in der Großfamilie zu 
verbringen. Die tolle Ausstattung der Grabhäuschen auf dem 
Friedhof in Palermo verleitete mich dazu, den Italienern auch 
“Quasselbedarf” nach dem Tode unterzuschieben.



Die Italiener sich nicht drücken
vor dem Bau der hohen Brücken.
Mit höchster Meisterschaft jedoch,

bohren sie das Tunnelloch!
Will ich sie mit Strichen zählen,

muss ich mich da ganz schön quälen.
Wer das nie sah, ist höchst verwundert,

ich komme über die Fünfhundert!

Irr ich mich, spricht er von Spanien?
Wir wollen heute nach Campanien!

Doch Barcelona heißt der Ort
und Gärtnereien gibt es dort!

Die Fähre bringt uns gut zurück,
ich genieß den Augenblick,

auch ist der Abschied ungelogen,
geschmückt mit einem Regenbogen.

Ich übe leis’ schon Heimatlieder,
denn das Festland hat uns wieder!
Weiß und Grün seh’ ich am Meer,

das Blau dazu gefällt mir sehr.

Von Zuckerkrankheit ist die Rede,
ich kenn mich aus als alter Schwede:
„Der arme Mensch, der sich da plagt,

röche stark nach Ammoniak.“
Ich weiß es besser, ohne Hohn,

es handelt sich um Aceton.
In der Chemie bin ich zu Haus
und trinke Schwefelsäure aus!



Für unsere dufte Reisetruppe
gibt es die Kartoffelsuppe,

und der Holger ist ein Schatz
und bringt sie uns an jeden Platz!
Wie gesagt, er ist kein Schurke,

reicht dazu noch die saure Gurke!
Ich sitz’ im Bus und bin beim Futtern,

ja heute ist es wie bei Muttern.
Andere lieber draußen essen

und haben da den Schirm vergessen!
So treibt der Regen sie herein,

das ist ein Grund zum lustig sein!
Weiter wir dann oft im Regen
durch die Apenninen fegen.

Wenn der Wind nicht blasen will,
dann steht jedes Windrad still.
Bläst der Wind stark und satt,
bekommst Du viele Kilowatt.

Regenbogen über Cosenza,
die Cosenzation!

Mehrfach steht der Regenbogen,
hat auch innen seine Wogen.

Der Physiker vom Spektrum spricht,
das man so fand zuerst beim Licht.

Heute auch bei Radiowellen,
die aus dem Weltall zu uns quellen.
Was wär’ die Welt nur ohne Licht,

zu sehen wäre da ja nischt! 



Das war die 1. Version, den wunderbaren Regenbogen zu 
beschreiben. Mir war sie zu  technisch und zu nüchtern und so 
mussten noch zwei weitere Versionen im Bus entstehen:

Der Herr der Ringe heute spricht:
“Ich hätte hier vom Ring ein Stück!

Gott gib Regen und gib Licht,
die Menschheit sieht ihn dann mit Glück!“

Mehrfach steht der Regenbogen,
stolz in vielen Blütenfarben,

trägt auch innen weitere Wogen,
voll wie pralle Blumengarben.

Diese 2. Version war mir noch nicht gut genug!

Der Regenbogen

Mit Petrus spricht der Herr der Ringe:
„Die Erde hat viel schöne Dinge,

der Mensch trägt Ringe an der Hand,
wär’ es denn nicht interessant,

den Ring vors Wolkenband zu stellen
mit dem Sonnenlicht, dem hellen?“

Das Foto diese ganze Pracht
nur flau im Bilde sichtbar macht.
Präg’ Dir nun tief im Herzen ein,

diesen Bogen klar und rein!

So entstand das auf Seite 17 geschriebene Gedicht, von dem 
ich hier nur Anfang und Ende zitiere.



Freitag 16.11.2007
Fahrt von Caserta nach Riva del Garda

Schwarzes Schaf *29, bist Du bei Rom,
halt Dich nur fern vom Petersdom!
Als Lohn nach ihren Pilgerwegen
wird Benedikt nur weiße segnen!

Wenn Du aber helle bist,
kriegst Du den Segen auch mit List!
Lass Dich blondieren, ziemlich hell,

dann hast Du auch den Segen schnell!
Du bist nun in der Seele klar,

wächst außen auch das schwarze Haar!

Der PO

*29
In der Nähe Roms, als wir wieder nach dem Petersdom 
schauten, tauchten Schafe auf Wiesen auf. Schwarz waren die 
Hütehunde, aber es wurde von schwarzen Schafen 
gesprochen und so der Anlass für diese Zeilen geboren.

Man in der Schule lernen muss,
der PO *30, das ist ein großer Fluss!
Nicht der, den Ihr stets bei Euch habt,

der Bänke, Stühle, Kissen schabt.

*30
Wir fuhren zweimal mit dem Bus über den Po. Sonst fährt man 
mit dem Papier über den Po! So verdichtete sich dieser 
Vergleich auf der Heimfahrt zu diesen Zeilen. Einen weiteren 
Spannungsaufbau bringen die mit Po beginnenden Begriffe. 
Die Verse sind auf Seite 11 vollständig niedergeschrieben.



Sonnabend 16.11.2007
Von Riva del Garda nach Dresden

Oben auf der Hopfenstange
saß ein kleines Vöglein lange.

Es wollt’ das Hopfenkorn probieren,
tat sich aber lange zieren,

dann pickt es doch und spuckt es aus,
oh dieses Bitter ist ein Graus! *31

Hab Sonne im Herzen
und Reime im Sinn,

dann kannst Du viel scherzen
und kriegst das gut hin!

Halt’s Geld in den Taschen,
kauf’ nicht jeden Dreck,

dann brauchst Du es nicht haschen,
es läuft Dir nicht weg! *32

*31
Die bayrische Hopfengegend wurde auf der Heimfahrt wieder 
vom Reiseleiter gewürdigt und gab so erneut Anlass zum 
Reimen.

*32
Die Anlehnung an den populären Reim: „Hab’ Sonne im 
Herzen und Zwiebeln im Bauch ...” ist offensichtlich.



Schlafen ist ja sehr gesund,
doch manchmal kriegt man das nicht rund!

Lass’ Dich nicht vom Wachsein quälen,
fange an mit Schafe zählen:

Schaf Nr. 1:
Schaf Nr. 2:
Schaf Nr. 3:
Schaf Nr. 4:
Schaf Nr. 5:
Schaf Nr. 6:
Schaf Nr. 7:
Schaf Nr. 8:
Schaf Nr. 9:
Schaf Nr. 10:
Schaf Nr. 11:
Schaf Nr. 12:
Schaf Nr. 13:
Schaf Nr. 14:
Schaf Nr. Fuffzehn:
Schaf Nr. 16:
Schaf Nr. Siebsehn:
Schaf Nr. 18:
Schaf Nr. 19:
Schaf Nr. 20:
Schaf Nr. 30:
Schaf Nr. 40:
Schaf Nr. 50:
Schaf Nr. 60:
Schaf Nr. 70:
Schaf Nr. 80:
Schaf Nr. 90:
Schaf Nr. 100:

Das ist nicht mein’s.
Läuft eben vorbei.
Macht sorgenfrei!
Schläft neben mir!
Zerreisst die Strümpf’.
Gehört der Hex’.
Muss ich lieben.
Das gerne lacht.
Will mich erfreu’n.
Will fressen geh’n.
Ist nur Behelf!
Holen die Wölf'.
Frisst nur Weizen!
Lässt das Bier steh’n.
Zu faul zum Uffsteh’n.
Kann ich nur frech seh’n.
Hör’ ich nur piepsen.
Lässt sich nur nachts seh’n.
Will meinen Freund seh’n.
Stammt aus Danzig.
Sammelt das Reisig.
Mag es nur würzig.
Ist sehr vernünftig.
Ja, das wäscht sich.
Ja, das liebt mich.
Ist etwas flachsig.
Ja, das bräunt sich.
Ist verwundert und spricht ganz fein:
Schlaf’ mein Liebling,
schlaf’ nun ein!



Nach Süden muss in diesem Fall
man über einen großen Wall,

denn gar nicht so von ungefähr,
legt sich ein Gebirge quer.

Wir wissen es, so wie die Schwalben,
das Gebirge sind die Alpen.

Und kehrt man heim mit vielem Glück,
muss darüber man zurück.

Besser geht es schon seit Jahren,
denn die Menschheit ist erfahren,
durch die Tunnel, über Brücken,

lässt sich gut die Fahrzeit drücken.
Auch heimwärts bleibt uns diese Fahrt

durch’s Gebirge nicht erspart.
Petrus lockt dafür zum Glück
mit dem besten Alpenblick.

Der Himmel strahlt, wie aus Kristall,
weiße Mützen überall

auf den stolzen Bergeshöh’n.
Oh, dieser Blick ist wunderschön.
Dann noch ein feiner Silberhauch

ziert hier jeden Baum und Strauch.
Als Künstler zeigt sich die Natur,
für manch Getier ist’s Härte pur!

Spukt die Technik vorn im Kasten *33,
muss man unerwünscht ‘mal rasten.

Der Bus nun eine Weile hält,
dann ist der Kasten eingestellt.

*33
Die automatische Mautbuchung über Funk spukte. Nach 
kurzem Halt war es geklärt.





Kurzfassung Sizilien

Wenn einer eine Reise tut,
dann hat er Reiselust im Blut!

Die Insel heißt SICILIA,
wir waren ein paar Tage da.

Doch so ein Bus ist doch kein Flieger
und nur mit Sitzfleisch bleibt man Sieger!

Am Gardasee die erste Nacht,
denn länger war nicht angebracht,

weiter eine Tour zu fahren,
um Geld für das Hotel zu sparen.
Dem Geheimrat nicht zum Wohle,

geriet ein Tag da bei Torbole,
dabei ging es nicht um Taler,
er hat gelogen, er sei Maler!

Auch uns ereilte da das Pech,
am Bus beschädigt war ein Blech.

Begleitet auf dem Weg nach Süden
sind wir von Oleanderblüten.

Wir sehen fern den Petersdom,
bei der Rast nicht weit von Rom
und auch den Berg des Vatikan,

dann steuern wir Caserta an.

Für manche eine große Frage,
ist das Menü am dritten Tage,

denn die Firma PILZ & SCHMIDT
nahm alles für Soljanka mit!



So löffeln wir zur Rast in Sonne,
die Soljanka aus mit Wonne.

Worüber man sich später wundert,
wir fahren schon durch Tunnel 100!

Die Straße von Messina schont Räder sehr,
halbstündlich schwimmt man übers Meer.

Letoianni ist die Stadt,
die uns demnächst als Gäste hat.

Streckt sich das Hotel am Berg empor,
so baut man einen Lift davor!

Die meisten von uns haben Glück
und Zimmer mit dem Meeresblick.

Die Schöne, LA SICILIA,
lockt uns nun nach Catania.

Die Stadt, in ihrem langen Leben,
zerstörte siebenmal das Beben,
auch Ätna mischte sich da ein

und brannte sie noch zweimal klein.

Ja, nimm Dir eine Weile Zeit,
denn der Ätna steht bereit,

und das Foto, das muss sein,
denn der Enkel ist noch klein.

Doch träumt er schon als kleiner Zwerg
von diesem riesengroßen Berg.

Von Grimma bis nach Syrakus
ging ein deutscher Mann zu Fuß.



Wir lassen uns bequem hin fahren,
zu den Theatern, alt an Jahren.

Schau bei den Griechen richtig hin,
denn alles hat da tiefen Sinn,

nicht viel mehr als Blut und Hatz
gab es wohl am Römerplatz!
Naxos wäre noch zu nennen,

das wir am Abend lernten kennen.

Ätna sehen und dann sterben,
hier die Fotos für die Erben.
Am Fotostop in halber Höh’

liegen Wehen schwarzer Schnee!
Nein, das ist hier gut bekannt,

es ist der schwarze Ätna-Sand.
Stark ist der Wind, macht uns verdrossen,

denn die Seilbahn ist geschlossen!
Wir steigen über Lavafelder,

nur tief am Hang stehen Wälder.

Weit über dieses Inselland
ist Taormina weltbekannt.

Margot uns die Stadt erklärt,
wobei man leider auch erfährt,
das Theater bleibt für uns tabu,

zum Filme drehen braucht man Ruh’!

Der Katamaran ist ein Schiff,
das hat Tempo, das hat Schliff!

So ist man schon in einer Stunde
mit netten Inseln rings im Bunde.



Lipari hat den weißen Stein,
der schwimmt und kratzt die Füße rein.

Bist Du im Schiffe eingeschlafen,
weckt Dich Gestank im nächsten Hafen.

Sind die Eier etwa schlecht?
Nein, beim Vulcano ist das echt!

Schwefel ist das Hauptparfüm
an diesem Felsenungetüm!

Zwei Inseln lernten wir nur kennen,
5 wären noch dazu zu nennen!

Nur eine fällt mir eben ein,
das kann nur dieser Nichtsnutz sein:

„Stromboli, der will nur rauchen,
sonst kann man ihn zu Nichts gebrauchen!“

Touristen, die Dünnen und die Dicken,
drängen sich um Mosaiken.

Begeistert ist auch unsere Jana
hier in Villa Romana,

dabei sieht gleich jedes Kind,
dass Römer gar nicht prüde sind!

„Tal der Tempel“, das klingt gut,
auch wenn es gar nicht stimmen tut!

Es ist kein Tal, mehr ein Grat,
trägt Mauerreste einer Stadt

und mit dem Führer geht’s vorbei,
an großen Tempeln, eins, zwei, drei.



Ja, das war nun Agrigent,
ein Ort, den die Geschichte kennt.

Im Hotel bin ich perplex,
hat verzaubert mich die Hex’?

Ein Wendeltreppchen führt ins Zimmer,
hier wohnte doch Rapunzel immer?
Doch der Balkon, der ist ein Glück,

ich empfehl’ den guten Blick!
Ja, der Blick, der war vom Besten,

doch fehlt uns noch Siziliens Westen.

Marsala ist nun angesagt
und im Museum man sich fragt:
„Wo kommen die Amphoren her,

die vielen, die man fand im Meer?“

Dann, nur mit Festigkeit im Magen,
ist die Verkostung zu ertragen,

die man des Weines wegen macht,
Du kaufst auch ein, die Kasse lacht!

Trapani ist im Inselland
für sein Meeressalz bekannt.

Du brauchst nur Sonne, Strand und Meer
und stellst Dein Salz gleich selber her!

Noch ist nicht voll das Tageswerk,
wir fahren hoch auf einen Berg.

Erice mit der Kathedrale
ist noch zu seh’n in diesem Falle.



Durch Palermo geht es dann,
doch dieses ist erst morgen dran!

Es reicht, wir brauchen nun die Ruh’
und nächtigen in Cefalù.

Von Palermo nach Messina
fährt mit dem Zug auch die Bettina.
Dicht am Hotel geh’n hier die Gleise

und Bettinas Zug ist leise.

Doch in der Nacht, recht tonnenschwer,
braust ein Güterzug daher.

Du schreckst auf, wenn der so kracht.
Er stiehlt Dir so ein Stück der Nacht!

Zwei Perlen will SICILIA zeigen,
die ihr im Norden sind zu eigen.
Ein Wunder ist die Kathedrale

auf dem Berg in Monreale.
Außen, innen, Mosaiken,

die unser Auge sehr beglücken.
Palermo ist die andere Perle,

in der Gasse Mafia-Kerle,
doch Berge, Hafen und die Lage
bestaunen wir an diesem Tage,

überhaupt des Südens Flair,
denn deshalb kamen wir hierher.

Wenn’s am Schönsten ist, soll’s enden,
nach Norden wir uns wieder wenden,

aber Regen uns empfängt,
wo sich der Stiefelschaft verengt.



Noch einmal seh’n wir tolle Farben,
des Regenbogens starke Garben

und mehrfach gar die Bogen stehen,
wunderbar war’s anzusehen.

Kurz gesagt, die Fahrt war schön!
Bevor wir auseinander geh’n.

schreib ich noch ein paar Reime weiter,
für Fahrer und für Reiseleiter:
Das Fahren ist es nicht allein,

auch andere Dinge müssen sein.
Essen, Wasser, Sauberkeit,

ja auch dafür hat er Zeit.
Pausen mit und ohne Tanken,

für Vieles wir uns sehr bedanken!
Ohne Zweifel, bei Herrn Schmidt,

fahren wir im Bus gern mit!

Geht es irgendwo nicht weiter,
braucht man einen Reiseleiter,

der mit dem Volk im Lande spricht,
denn alleine, geht das nicht!

Essen, Trinken, Eintrittskarten,
lange brauchten wir nicht warten,

Pillen aus der Apotheke,
Informationen viel am Wege,
alles das und noch viel mehr,

bietet Holger, bitte sehr!
Ich mein’, das hat er gut gemacht
und wird dafür mit Dank bedacht.
Bis zum nächsten Wiederseh’n

dafür ein großes DANKESCHÖN!



Altes Zollhaus Neuhermsdorf
Ostern 21. - 24.3.2008

Freitag 21. März

Will man im Schnee die Eier suchen,
muss man im Alten Zollhaus buchen,

das da bei Neuhermsdorf steht,
wo auch der Weg nach Böhmen geht.

Nah’ der Grenze lag ein Gleis,
heute fährt man dort ganz leis’

im weißen Schnee die Loipe lang,
bleibt so in Schwung und wird nicht krank.



Die Skier hatten wir vergessen,
so dass zum Ausgleich für das Essen
der Fußmarsch uns nur übrig blieb,

doch auch dieser war uns lieb.

Die Uhr, sie steht, kein Zug *1 kommt an,
den Bahnhof man doch loben kann.
Zum Skisport findest Du hier schnell,

mit Wanderheim und Sporthotel.

Skibahnhof steht auch daran,
das ist gut für Jedermann,

denn wer der Großstadt gern entflieht,
in Ruhe hier die Spuren zieht.

*1 Die Normalspur-Bahnlinie Nossen-Freiberg-Rechenberg-
Moldava (Moldau) wurde hier am 8. Mai 1945 durch in 
Richtung Prag darauf fahrende sowjetische Panzer irreparabel 
beschädigt. Weitere Streckenteile auf deutscher Seite wurden 
ab 1951 und 1973 abgebaut. Quelle: Wikipedia



Einst stand man an der Grenze lange
und ging in Sorge und mit Bange
durch die Pass- und Zollkontrolle,

denn eine Tasche, eine volle,
konnte Ärger schon bereiten

in den Sozialismuszeiten.

Jetzt trägt man Vieles sorgenfrei
aus dem Böhmerland herbei.

Der Einkauf wird nun immer glücken,
denn kein Zöllner lässt sich blicken!
Aus dem Schnee die Gartenzwerge

ließen wir dort auf dem Berge.
Bei Kitsch, da seh’ ich meistens rot,

auch hier mit Billigangebot. *2

Ein Schild im Wald, das klärt uns auf,
im Mittelalter kam man drauf:

„Man machte Glas mit reichlich Holz!”
Schreibt der Archäologe stolz. *3

*2
Der günstige Wechselkurs von Euro in tschechische Kronen 
zu dieser Zeit kam hinzu.

*3
Archälogisch erforschte und im Nachbau getestete Glasöfen 
bei Moldava (Moldau).



Ostersonnabend 22. März 2008

Im Zollhaus muss ein Lager sein,
ein Kreuzgewölbe kam hinein,

wo mache Ware musste bleiben,
um den Zoll noch einzutreiben.
Heute macht das keine Qual,
festlich zeigt es sich als Saal,

wo das Mahl wird eingenommen.
bist zum Urlaub Du gekommen.

Dann ging es mit dem Auto fort,
Schloss Frauenstein und auch den Ort

am Vormittag noch anzusehen,
bevor im Schnee wir weiter gehen.

Das Kalkbergwerk, das zog mich an,
denn ein gut bekannter Mann *4,

hat das Bergwerk neu erschlossen,
nach dem Abmarsch der Genossen.

Der Kutscher nahm doch lieber Räder
bei der schönen Kutschfahrt später,

die Kufen hätten sehr gelitten,
auf dem Wege hier als Schlitten.

Man es nicht ganz vermeiden kann,
die Kälte kriecht uns schleichend an.
Der Kutscher kennt das sehr genau,

verteilt den Schnaps an Mann und Frau.
*4
Professor Dr. W. Schilka, derzeit aktiv für Fluss- und 
Schwerspatabbau und sulfidische Erze im Erzgebirge.



Ostersonntag 23. März 2008

Wir sehen uns die Kutsche an,
die rollen oder gleiten kann.

Den Trick erkennt sofort ein Jeder,
sie hat Kufen und auch Räder!

Doch heute sind wir nicht ihr Kunde
und stapfen selber eine Runde.

Laufen ist doch sehr gesund,
auch am Becherbach im Grund.

Noch zeigt sich nicht des Weges Ende,
da waren rührig andere Hände.

Ein Schneemann an der Brücke steht,
der den Weg nicht mit uns geht.

Nach Seyde führt der Weg hinan,
den man auch heute gehen kann.

Nur ein paar Häuser hat hier die Welt,
zum Zollhaus geht es über’s Feld.
Scheinbar wird die Welt ganz klein,

denn Schnee verdeckt nun jeden Stein,
kahle Linden uns nur zeigen,

zum Zollhaus hin, lässt sich hier steigen.
Auch ein kleiner Fichtenwald,

zeigt sich ganz verzaubert bald.
Ins Zollhaus treten wir bald ein

und können sehr zufrieden sein.



Ostermontag 24. März 2008

Auch wieder hat der Schnee bei Nacht
Zauber in den Wald gebracht.

Erneut könnt ihr uns wandern sehen,
wenn wir in Richtung Zaunhaus gehen.

Wir gehen dabei nicht allein,
die liebe Sonne stellt sich ein,
auf grenznahen Waldespfaden

sind wir von ihr doch gut beraten.
So ist das Wandern leichtes Spiel,

die Fischerbaude ist das Ziel.



Wer denkt bei so viel Schnee daran
dass heute Ostermontag ist?

Wir wissen nicht, ob Frau, ob Mann,
sich erdachten diese List!

Gewöhnlich braun ist doch der Hase,
doch dieser hier ist blendend weiß,

irritierend ist die Nase,
das Ohr zeigt, dass ich Hase heiß!



Istrien (Kroatien)
28.10. - 11.11.2010

Der Reisebeginn war für den 28.10. gegen 23.00 Uhr ab 
Dresden geplant. Der Bus traf erst 0.10 Uhr ein, so begann die 
Reise eigentlich erst am 29.10. Ein Zubringerbus aus Kamenz 
brachte noch weitere Urlauber. In Chemnitz und Plauen 
wurden auch Teilnehmer aufgenommen. Gegen 15.20 Uhr 
trafen wir am Hotel NARCIS in Rabac (sprich Rabatz) ein. Auf 
die Kuranwendungen im Hotel HEDERA verzichtete ich.

Freitag 29.10.2010

Jeder fährt auf seine Weise,
geh’ mit Benno auf die Reise.

und Burkhard *1 Dir die Fahrt erklärt,
wenn Benno durch die Länder fährt.

Kommt das Reiseziel heran,
treibt Benno seinen Bus nun an.

Durch die Tunnel geht’s geschwind,
bis wir dann am Ziele sind.

NARCIS, MIMOSA, HEDERA,
drei Hotels stehen da.

Entspannt gehen wir zum Empfang,
oh, die Busfahrt, die war lang!

Hast Du die Koffer im Hotel
geh’ zur Promenade schnell.

Nimm Dir die Zeit, auch stundenlang
für einen Promenadengang.

Zu Haus’ wir schon ummantelt gehen,
hier ist noch Blütenpracht zu sehen.

Benno und Burkhard, die Busfahrer für die Anreise.
*1



Sonnabend 30.10.2010
Fahrt nach Pula

Pula ist das Reiseziel,
der Führer Marco weiß sehr viel.

Zuerst ist er für uns Berater
am Großrest vom Amphitheater.
Zur Kathedrale gehen wir hinein

und üben uns im leise sein!
Rathaus, Tempel wir besehen,

bevor wir ein Stück weiter gehen.
Der Rundgang, der wird durchgezogen
und endet mit Triumph am Bogen. *2
Auf eigene Faust geht’s zum Kastell,

jedoch der Eintritt uns erschreckt,
gut ist die Sicht, es ist noch hell,

ein Ausguck wird auch noch entdeckt.

Die Stadtführung endete am römischen Triumphbogen.
*2



Sonntag 31.10.2010
Mit Bus und Fährschiff nach Venedig

Wenn auch der Bus sehr lange fährt,
Venedig ist die Tour schon wert *3,

wir haben ja dafür bezahlt,
und gerne wird damit geprahlt,

denn wer Venedig noch nicht kennt,
der hat ein Stück der Welt verpennt.

Lass Dich nach Venedig locken,
doch denk’ auch an die Zusatzsocken!

Deine Wangen werden blasser,
denn auch von oben gibt es Wasser.

Damit Venedig Wasser hat,
findet heute Regen statt.

Heimlich man ein wenig flucht,
der Regentag ist fest gebucht.

Über Brücken, durch die Gassen,
gehen wir zumeist im Nassen.

Venedig mag ich so nicht loben,
das Wasser, das kam auch von oben!

Der Gondoliere hat kein Glück,
zum Markusplatz läuft man zurück.

Dann ein Glas vom guten Wein,
bringt Wärme uns ins Herz hinein.

Venedig ist nun abgeklärt,
wenn der Bus nach Rabac fährt.

Rabac liegt an der Ostküste Istriens. Dann muss man durch 
Slowenien fahren und oben den Bogen um die Adria von Triest 
nach Venedig. Die Strecke beträgt etwa 250 km.

*3



Montag 1.11.2010

Ich habe heute etwas Zeit,
und geh’ am Ufer gar nicht weit.

Über’s Wasser schweift mein Blick,
und ich seh’ zu meinem Glück,

ein seltsam Bauwerk drüben stehen,
da müsste ich doch noch hingehen!

Komm’ an das andere Ufer mit,
ich zeige Dir hier noch Bauxit! *4

Einst, zu Mussolinis Zeiten,
sah man hier die Seilbahn gleiten.
Den Kroaten mehr zum Schaden,

wurde hier das Erz verladen.
Im Bauch der Schiffe fuhr es dann,
dahin, wo man es schmelzen kann.
Ein Rest vom Erz blieb hier zurück,

und mit Kenntnis und mit Glück
packst Du diesen roten Stein,
schnell in Deine Tasche ein.



*4

*6

Eine Tafel an der Promenade der Bucht von Rabac weist auf 
diese ehemalige Seilbahn und Verladestelle hin. Bauxit ist 
Aluminiumerz. Im Zweiten Weltkrieg erfolgte die Ausbeutung 
durch Italien und Deutschland. Aluminiumerz von hier wurde 
möglicherweise auch für deutsche Kriegsflugzeuge 
verwendet.

Dienstag 2.11.2010
Fahrt nach Rijeka und Opatia

Stadtführungen in Rijeka und Opatija *5

Hallo, mein Schatz, ich sag es Dir,
Franz-Joseph, der war auch schon hier!

Slatina/Weg des Ruhms (Walk of Fame):

Sänger, Sportler liegen mir fern,
ich suche einen besonderen Stern.
Ich finde ihn mit schnellem Glück:

Nikola Tesla *6, ein Stern der Physik

*5
Opatija wird wegen seines ausgeglichenen Klimas gelobt, so 
dass der östreichisch-ungarische Kaiser Franz-Joseph I. hier 
war. Auch der russische Schriftsteller Anton Tschechow weilte 
hier.

Nikola Tesla war gebürtiger Kroate. Sein Name ist verbunden 
mit der Erzeugung, Übertragung und Anwendung von 
Wechselstrom in den USA.



Mittwoch 3.11.2010

Wir gingen Uferpfade auf der Südseite der Bucht von Rabac. 
Das Ufer ist steil, man kommt nur selten Stellen ans Wasser.

Donnerstag 4.11.2011

Ich nehm' ein Bad im Mittelmeer
und steig’ auf Kalkstein hin und her,

bis ich ein Stückchen schwimmen kann,
nur eine Nixe schließt sich an.

Das Wasser ist schon ziemlich kühl,
auch die Luft wärmt nicht mehr viel.
Das Eisbaden nicht sehr gewohnt,

werd’ ich mit Schnupfen bald belohnt.

Freitag 5.11.201
Labin, Pazin und Mama Mirka

Damit man fette Wurst verdaut,
braucht man dazu das Sauerkraut.

Aus der Ecke ruft’s: „Betrug!“
Das Kraut ist sauer nicht genug! *7
Wir lieben doch ein gutes Leben,

drum wir der Wirtin „Saures“ geben!
„Das Kraut, das muss doch sauer sein,

sonst kehren wir hier nie mehr ein!“
Doch Mama Mirka, die ist nett,
ihr Gesang macht alles wett.

Nun kommen wir doch wieder her,
wir freuten uns am Singen sehr!



*7
Von Wurst und Sauerkraut war die Rede, für deutsche Zungen 
war das Kraut aber nicht sauer. So regte sich allgemeiner 
Unmut, der aber durch den Gesang der Wirtin und Köchin 
Mama Mirka abgeleitet wurde.

Sonnabend 6.11.2011
Wanderung am Südufer der Bucht von Rabac

Wir wanderten weit am südlichen Pfad der Bucht von Rabac. 
Eine Stelle sah so aus, als ob in neuerer Zeit nach Bauxit 
geschürft worden sei. Aber es war wahrscheinlich keine 
bauwürdige Lagerstätte gefunden worden.



Sonntag 7.11.2010
Scherzgedicht, Sonntag ein Trauertag?

Warum sitz’ ich hier so fein?
EineTrauerfeier soll heut’ sein!

Denn die Woche wird begraben,
weil wir heute Sonntag haben.

Gleich am nächsten Morgen dann,
zieh’ ich die Arbeitssachen an.

Doch läuft es nur mit halber Kraft,
vom Sonntag bin ich noch geschafft.
So geht der Montag schleichend hin,

bis ich dann beim Dienstag bin.
Ja, nun leg’ ich richtig los,

stemm’ die Arbeit, klein und groß.
Am Mittwoch bin ich leicht gehemmt,

die Woche ist wie angestemmt!
Donnerstags seh’ ich schon Licht,

erfülle nochmals meine Pflicht.
Das Wochenende kommt gerannt,
so bin ich freitags ganz entspannt.

Morgen kann ich liegen bleiben,
und lass mich nicht von Arbeit treiben.

Aus Freude fahr’ ich in den Garten,
wo die schönen Blumen warten.
Bevor ich mich dort richtig dreh’,

den Trauertag *8 ich vor mir seh’!.

Als Rentner schrieb ich diese Zeilen in Erinnerung an das 
Arbeitsleben.

*8



Montag 8.11.2010

Promenadengang mit unseren Tischnachbarn mit einem 
Regenguss durch den Yugo *9 (auch Jugo genannt), unter 
einem Hotelvordach stellten wir uns unter.

Bringt der Yugo einen Guss,
man sich unterstellen muss.

Zum Glück ist ein Hotel schon leer,
und zeigt uns schnell ein Vordach her.
Wir steh’n zu viert beim Donnergrollen,

bevor wir uns dann weiter trollen.

Der Yugo, der Südwind bringt oft Regen. Die Bora, ein 
Nordostwind, ist kalt und trocken.

*9

Die Bucht von Rabac mit den drei Hotels NARCIS, HEDERA 
und MIMOSA



Dienstag 9.11.2010
Fahrt nach Poreè, zum Limskij Fjord und nach 

Rovinj

Den schnellen Katamaran,
den schauten wir nur an,

denn der Führer uns erklärt,
dass er nach Venedig fährt.

Doch ist er gar nicht so beliebt,
weil man zu viel Geld hin gibt!

Am Limski Fjord ist es zwar schön,
doch Regen ließ uns nicht viel sehen
und auch in Rovinj war es nicht heiter,

der Regen machte kräftig weiter.
Wir mussten unter’s Marktdach laufen

ohne einen Nerv zum Kaufen.
Eine Kathedrale gibt es da,
die der heiligen Eufemia.



Das malerische Limski Fjord sahen wir nur im Regen.

Mittwoch 10.11.2010

Zum Himmel geht der Blick am Morgen,
denn der Regen macht uns Sorgen.

Vor dem Mittag zeigt sich Sonne,
wir sind zum letzten Mal mit Wonne

auf der langen Promenade,
betrachten Menschen und Gestade.
Am Abend packen wir die Sachen,

denn morgen ist nichts mehr zu machen,
als den Abschiedsgruß zu sprechen

und in die Heimat aufzubrechen.



Donnerstag 11.11.2010 Heimfahrt

Nun prüfe Deine Taschen fein,
steckt da noch ein Schlüssel klein?

Wenn ja, dann laufe noch ganz schnell,
zur Rezeption hier im Hotel

und lass den Zimmerschlüssel *10 hier,
der nächste Gast, der dankt es Dir!

Ein Urlaub stets zu Ende geht,
im Bus Ihr uns nun sitzen seht.

Nun ist uns Istrien bekannt,
es war ein nettes, schönes Land.

Es hatte tatsächlich noch Einer den Zimmerschlüssel in der 
Jackentasche als wir im Bus auf die Abfahrt warteten.

Auf der Fahrt
Am 11.11. wird sie begonnen

und ist die Stunde 11 verronnen,
dann zeigt sich die Minute 11

und echter Sekt ist kein Behelf!
Die Narrenzeit kommt nun heran,
stoßt flugs mit allen Gläsern an.

Hoch erfreut sind Mann und Frau,
denn jeder ruft: „Helau, Helau!“

Der Fahrer hat den Sekt zu bieten
und diesen Service wir jetzt mieten.

Die Kuna *12 sind zwar ausgegeben,
doch wer trinkt, hat mehr vom Leben!

*12
Kuna, die kroatische Währungseinheit.

*10



Irland 6. - 22. April 2012
Reisetitel: Glanzlichter Irlands

Anreisetag Karfreitag 6. April 2012

Will ich in den Urlaub starten,
muss ich auf schnelle Flieger warten.

Da lauf ich zwischen Klo und Wartebank
zwei sehr fade Stunden lang
im Flughafen da hin und her,

denn so ein Warten nervt mich sehr!

Im Flieger find’ ich erst mal Ruh’,
die Stewardess macht Klappen zu,
von dem was nun der Käp’tn spricht

verstehe ich die Hälfte nicht!

Nervosität ist leicht verpufft,
endlich sind wir in der Luft,

der Pilot von German Wings
macht nun einen Schwenk nach links.

So ist der Kurs am allerbesten,
er führt uns geradewegs nach Westen.



Das Wetter ist zwar nicht ganz heiter,
gut gelandet geh’n wir weiter

und dann steht man wieder lange
fest in einer Warteschlange *1.

Mit Geduld heißt’s neu zu warten,
bis wir dann nach Dublin starten.

Gehst Du mal in die Lüfte,
kauf’ exklusive Düfte.

Der Steward, der hat Anteil dran,
so dass er sich mal freuen kann,
doch bei mir hat er kein Glück,

er schiebt den Wagen voll zurück.

Der kluge Deutsche ist nicht dumm,
er stellt dabei die Uhrzeit um.

Bis Dublin ist es noch ein Stück,
doch eine Stunde ist zurück,

die Uhr, die dort die Zeit anzeigt,
wenn sich der Flug zum Ende neigt.

Das betraf die Zwischenlandung in Köln-Bonn.*1 



Dann so ab der dritten Stunde
gingen wir hier eine Runde.

Das Bild, die Müllwiese mit dem Pferd
war mir hier ein Foto wert *2.

Die von Jugendlichen vermüllte Wiese in einem Dubliner 
Vorort war die absolute Ausnahme. Sonst glänzte Irland 
überall mit Ordnung und Sauberkeit!

*2



Der Ire, ja der kennt sich aus,
hat er ein Stückchen Gras vorm Haus,

treibt er dort sein Pferd hinaus.
Die Laterne bindet er daran,

damit es nicht entweichen kann.
Man sieht sofort, kommt man dann näher,

er braucht nun keinen Rasenmäher.



Ostersonnabend 7. April 2012
Marble Arch Caves

Marmor-Bogen-Höhlen, Kalkstein- und 
Tropfsteinhöhlen, in Nordirland und Fahrt mit dem 

Wasserbus in der Bucht von Donegal.

Marble Arch Caves, Northern Ireland
(Vereinigtes Königreich Großbritannien)

In der Höhle war es schön,
ich möchte jeden Tag hingeh'n.
Bis dahin ist es doch zu weit,

ich habe auch nicht immer Zeit,
so lass ich das und mache heiter
mit der Tour durch Irland weiter.



Rückkehr in die Bucht von Donegal

Warme Kleidung ist hier „Muss”,
fährst Du mit dem Wasserbus.
Vor allem auf dem Oberdeck

bläst der Wind die Haare weg.

Doch zum Schluss wird es noch schön,
die Sonne lässt sich wieder seh’n,
auch zaubert Petrus, ungelogen,

uns noch einen Regenbogen.



Beim Kapitän im Wasserbus

Der Kapitän, der zeigt zum Schluss,
wie man sein Schiff vorn steuern muss.
Da brauchst Du gar nicht ängstlich sein,

er lädt Dich auf die „Brücke” ein.
Das Foto zur Erinnerung

gibt lange Kraft und hält Dich jung.



Ostersonntag 8. April 2012
Die Klippen Sleave League, Weberei Dunlewey 

und Glenveagh Castle

Lass Dich nicht vom Wind verwehen,
wenn wir hier auf den Klippen stehen.

Bewege Dich nicht gar zu frei,
ein Schritt zu viel, es wär’ vorbei!

Rau ist die Landschaft hier und wild,
doch ungefährlich ist das Bild,
wenn wir nun im Album sehen,
wie wir auf den Klippen stehen.

Auf den Klippen von Sleave League



Aus dem Bus, durch den Regen,
wir uns zur Weberei bewegen.

Der letzte Webstuhl hier im Land,
ist auch für uns recht interessant.

Auch alte Sachen sehen wir,
in den Häuschen die noch hier,
nahe an dem Berge *3 stehen,

den wir nur im Nebel sehen.

*3
Der nahe Mount Errigal ist ein sehr markanter Granitberg im 
Norden Irlands. Leider  war er  fast vollständig vernebelt.

In der Weberei Dunlewey am Mount Errigal



Blick aus dem Garten zum Glenveagh Castle

Bevor die Führung wir erwarten,
genießen wir den Blick im Garten.
Dann ist das Castle für uns offen,

und mit Neugier wir erhoffen,
ist es innen alt und schön,

wie wir an den Mauern seh’n?

Etwas alt kommt der Geruch,
wenn ich nach der Harfe such:

„Lieber auf der Harfe üben,
als im Knast den Blechnapf schieben!”



Franziskanerkloster Rossnowlagh

Ostermontag 9. April 2012
Donegal, Rossnowlagh Strand u. 

Franziskanerkloster, Steinkreise Mullaghmore, 
Kloster Boyle, Yeats’ Grab Drumcliff und Lough 

Rynn Castle

Am Sandhaus gab es Sand am Strand,
doch dort der Bus nicht lange stand.

Hier ward gespeist manch armer Kropf
aus dem großen Suppentopf,
denn das Kloster war so frei

und stand den armen Iren bei.



Ein Halt stand hier nicht auf dem Plan,
doch man nicht ganz vermeiden kann,

dass eine Biopause ist von Nöten,
wenn wir vom Blasendruck erröten.

Hat das Kloster dann auch auf,
lohnt sich dieser kleine Lauf,

um ein Foto noch zu schießen,
das wir zu Hause dann genießen.

Rund- und Spitzbögen am Kloster Boyle



Eine Übernachtung im Lough Rynn Castle

The beauty of landscape I can not explain
because only we had a night in the rain.
Your service and care they were good,

we have got for our money a very fine food. *4

Übersetzung:
Die Schönheit der Landschaft kann ich nicht beschreiben,

wir mussten durch Regen im Schlosse bleiben.
Service und Pflege wollen wir nicht vergessen,
Ihr gabt uns für's Geld ein sehr gutes Essen.

*4
Den Reim habe ich im Lough Rynn Castle, zuerst in Englisch 
niedergeschrieben. Die Satzbildung mag nicht perfekt den 
englischen Sprachregeln entsprechen.



Im Lough Rynn Castle

Reime schmieden geht sehr schnell,
auch beim Dinner im Hotel.

Damit die Euro nicht verrosten,
wollen wir das Beste kosten!

Kauft man sonst die Flasche Wein,
kann sie doch sehr preiswert sein.

Doch heute leisten wir uns das,
mit 7 Euro für ein Glas.

Dann kommt Tee, ich zögere lange,
darf ich ohne Zuckerzange

mir ganz dreist und keck erlauben,
den Zucker aus der Dose klauben?

Die Führerin sagt mir Bescheid,
erlaubt es mir für alle Zeit.



Dienstag 10. April 2012
Galway, Bunratty Castle und Freiluftmuseum, 

Fotostop Adare und Windhundrennen in Tralee

Bevor im Bus wir Lieder singen
muss man über Pfützen springen.
Der Wettergott hat seinen Plan,

und stellte oft den Regen an!
Daher wird er oft gehasst,

wenn uns der Regen gar nicht passt
und ist zu lange Sonnenschein

stellt sich das Nörgeln wieder ein,
den Wettergott nun zu bewegen:

„Schick doch endlich warmen Regen!”

J.-F.-Kennedy-Square in Galway



Bunratty Castle

Bunratty Castle war bekannt,
für wache Ohren in der Wand.

So konnte schnell ein Leben enden,
durch die Ohren in den Wänden.

Ein Anderes gefällt mir ungeheuer,
in Saalesmitte offenes Feuer.

Ich richte meine Stube auch so ein
und werfe dort die Werbung ‘rein,
die ständig sich im Kasten findet
und sinnlos meine Freizeit bindet.



Münzschatz an der Horizontalmühle im Freiluftmuseum 

Gibt es den, der mir’s erklärt?
Ist das Geld so wenig wert?

An der Mühle geh’n wir leise,
da liegt das Geld dort kiloweise
in dem seichten Wasser drin!
Hat denn soviel Unsinn Sinn?

Gibt es Keinen, der es sammelt,
bevor es rostet und vergammelt?



Viehmarkt (Auktion) in Castleisland

Mittwoch 11. April 2012
Viehmarkt in Castleisland, Halbinsel Dingle mit 
der Stadt Dingle und dem Delfin. Was ist Inch?

Manche kommen gar zu dritt,
der Opa bringt den Enkel mit.

Der Vater sagt zu seinem Sohn:
„Mach’ nur mit und biete schon!”

Man schaut sich dieses Treiben an,
bevor man weiterfahren kann.

Die Kühe brüllen weit und breit,
auch ist hier die Gelegenheit,

dem Druck der Blase statt zu geben,
bevor wir Dingle noch erleben.



Schwimmt ein Delfin im Meer herum,
kümmert sich meist Keiner drum.
Kommt der Delfin dem Hafen nah,

sind plötzlich viele Leute da!
Zur Begeisterung von vielen,

will er mit dem Boot wohl spielen.
Der Mensch auch die Geschichte schreibt,
seit wann er hier sein Spielchen treibt.
Siehst Du die blanke Bronze blitzen,

wo gern darauf die Kinder sitzen?
Denn wer ihn nicht gesehen hat,
geht hin zur Bronze in die Stadt
und findet er sie nicht am Hafen,
hat er das Beste hier verschlafen!

Der Delfin Fungie am Hafen in Dingle



Was ist Inch *5 ?

Was ist denn nun ein Inch?
Ich bin mit mir im Clinch!

Ich werfe meinen Zollstock fort
und finde einen kleinen Ort.
Dort ist ein schöner Strand
mit feinem, glattem Sand.

Und ganz schnell, ohne Fluchen,
kann ich mir hier Muscheln suchen.

*5
In Irland gibt es mehrere Orte „Inch”. Hier ist Inch in Kerry 
gemeint. Die in Großbritannien und USA gebräuchliche 
Maßeinheit Inch (Zoll) beträgt 25,4 Millimeter.

Am Sandstrand von Inch



Das Windhundrennen in Tralee

Die Deutschen diesen Sport kaum kennen,
doch hier liebt man das Windhundrennen.

Der Windhund ist ein schnelles Tier,
doch läuft er nicht, ist es vor Vier.
Später dann, so nach um Acht,

der Hase stets den Ersten macht!

So ein Windhund ist zwar schnell,
doch sein Kopf ist nicht sehr hell.

Er folgt dem Hasen ohne List,
der nicht einmal lebendig ist!

Von Rüden und von Hundedamen
kenne ich hier keine Namen.

Wenn wir viel mehr Ahnung hätten,
könnten wir auf Hunde wetten.
Ich verzichte auf das Wetten
und kann meine Euro retten.

Die Mühe, dass der Fahrer fährt,
war uns dieser Spaß doch wert.
Beinahe lachten wir uns krank,
Ihr Gastgeber habt vielen Dank!

Das Gedicht entstand im Earl of Desmond Hotel Tralee teils 
vor, teils nach dem Rennbesuch.

Im Hotel entstand  auch „Der grätenfreie Fisch”, der aber 
durch „Der ganz geheime Fisch”,  siehe S. 31,  ersetzt ist.



Donnerstag 12. April, Teil1:
Muckross House and Gardens,

Killarny National Park und Lough Lean



Muckross Gardens



Killarny National Park, Old Boathouse
Nature Trail und Lough Lean



Will er des Parkes Schönheit zeigen,
muss der Dichter staunend schweigen.

Kommst Du von Hamburg,
da beim Döner,

komm her zum Park,
hier ist es schöner!

Vergiss Dein Fastfood in den Tüten,
erfreue Dich an vielen Blüten.

Dann, wenn man sich erwärmen muss,
strebt jeder wieder hin zum Bus.

Es war zu kalt, am See zu schwitzen,
wir lieber nun im Busse sitzen!



Red Fox

Der rote Fuchs ist kein Tier.
ich trank den Irish Coffee hier.

Er war süß und auch heiß,
denn der Wirt hier sehr gut weiß,

um die Kälte zu ertragen,
füll Dir Warmes in den Magen!
So ist der Rote Fuchs bekannt,

hier im Kerry-Butter-Land.

Donnerstag 12. April, Teil2:
Ring of Kerry mit Red Fox, Fotostop,

Charlie Chaplin und Sneem



Ein Fotostop
Wo es was zu sehen gibt,
ist ein Fotostop beliebt!

Fang’ sofort mit dem Klicken an,
dass man im Album sehen kann:

“Ich füllte hier nicht nur den Bauch,
ich sah der Landschaft Schönheit auch!”

Charlie Chaplin war doch kleen,
Siehst’dn hier am Wege steh’n?

Der kleine Mann war kein Bonze,
er ist verewigt hier in Bronze!

Ich sprech’ ihn an, oh wie dumm!
Er war doch auch im Film meist stumm!

Charlie Chaplin, Seit dem Besuch in Waterford in den 60-ern 
des 20. Jahrhunderts ist er hier als Bronzefigur verewigt.



Warum Sie 2100 unbedingt in die irische Stadt 
Sneem reisen müssen:

Jahrtausend-Feier
Hierin liegt eine Zeit-Kapsel, vergraben 2000, um 

2100 geöffnet zu werden.

Wie der Ring of Kerry entstand:

An Wäldern und auf Wiesen
kämpften einst zwei Riesen.

Sie trampelten im Kreis herum
und warfen viele Bäume um.

Heute Mary darüber lacht,
der Ring of Kerry ward so gemacht.

Ring of Kerry, eine beliebte Reiseroute um die Halbinsel Kerry.



Freitag 13. April 2012
Blarnay Castle und Wollmühle, Cork mit dem 
Englischen Markt und die historische Whisky-

Brennerei „Jameson” in Midleton.

Lieber Freund ich rate Dir.
komm’ auf den Turm her zu mir,

denn das musst Du doch längst wissen,
hier ist der tolle Stein zum Küssen.

Er verleiht für alle Zeit
die Gabe der Beredsamkeit.

Dann in Bedrängnis hast Du Schwein,
die Ausrede fällt Dir stets ein!

Blick vom Blarnay Castle



English Market

Damit Ihr es nun Alle wisst,
den Stein da hab’ ich nicht geküsst.

So such’ im Markt mit Fleischgeruch,
ich verlegen nach dem Spruch.

Verzweifelt ringe ich die Hände,
denn aufzuzählen all die Stände
fällt mir jetzt besonders schwer.
Freunde kommt doch selber her,

nehmt Euch zum Einkauf etwas Zeit,
dann kennt Ihr ihn und wisst Bescheid!

Der Englische Markt, English Market, in Cork



Jameson Whiskey Brennerei

Dann im Schuppen wein’ ich leise,
Whiskyfässer stapelweise!
Wäre doch nur eines mein,

könnt’ ich lange bläulich sein.
Zum Glück gibt’s für die Reisetaschen
für etwas Geld die kleinen Flaschen,
denn ein Fass, das müsst’ ich rollen,
und außerdem wär’s zu verzollen.

So merkt man mir ein Glas nicht an,
wenn ich im Bus dann sitzen kann.

Experten waren mit dabei,
in Midleton, der Brennerei.

Kühn war die Verkostungstat
belohnt mit dem Zertifikat.

Du darfst nun täglich Whisky trinken
und danach in Dein Bettchen sinken.

In der historischen Brennerei in Midleton



Sonnabend 14. April 2012
Das Auswandererschiff Dunbrody in New Ross, 

Kilkenny Castle, wieder in Dublin.

An der Straße von Dungarvan nach New Ross:

Steht eine Kuh am Wiesenrand
steckt sie den Kopf nicht in den Sand.

Sie blickt nach oben in die Wolken
und fragt: „Wann werde ich gemolken?”

Das Schiffsticket

Obwohl wir nun ein Ticket haben,
wir dann doch zum Bus hin traben.
Das Schiff ist mehr ein trüber Ort,

im Bus hat man doch mehr Komfort!

Auswandererschiff Dunbrody, Schiffsticket



Kilkenny Castle

Gediegen ist hier dieses Schloss,
ein Stück nördlich von New Ross.
Nur im Gedächtnis hab’ ich sie,

die schöne Bildergalerie.
Alles sauber, nichts verstaubt,

doch Fotos waren nicht erlaubt!

Kilkenny Castle



Sonntag 15. April 2012

Der Dichter seine Verse schreibt,
damit uns im Gedächtnis bleibt:

Schön war’s hier im fremden Land
und jede Stelle war interessant,

Führerin und Fahrer macht weiter so,
so macht ihr viele Gäste froh!

Im Park St. Stephen’s Green in Dublin



Abschied von Irland
Ein Reimbus fährt durch diese Welt,
und wo es schön ist, er auch hält.

Der Fahrer muss durch Straßen eilen,
bevor wir dann im Park verweilen.

Die Führerin ins Mikro spricht,
vergesst mir dieses Castle nicht,
der Earl of Dingsda hat’s gebaut,

wo heut’ man in die Kammern schaut!
Einst war ein Leben schnell verloren

und die Wände hatten Ohren.
Fürsten trafen sich, und Richter,

hier zu Gast war auch der Dichter.
Ich seh’ Euch hier im Busse sitzen
und werf’ herum mit Geistesblitzen,
Ihr habt die Ohren, ich den Reim,

so blüht der Frohsinn, so muss es sein!



Irland ist Kulturbewahrer,
hier mit Führerin und Fahrer,

erleben wir zu jeder Zeit,
irische Gemütlichkeit.

Es ist stets gut, Bescheid zu wissen,
denn einen Stein, den muss man küssen!

Fragt einer Dich in ernster Lage,
hilft die Beredsamkeit an jedem Tage!
Abends dann im kleinen Städtchen,

schau ich nach den Kannenmädchen.
Damit der Tag noch gut ausklingt,
man Tee und Kaffee zu Dir bringt.
Die Schöne mit dem blonden Zopf

geht mir nun nicht mehr aus dem Kopf.
Nicht so erfreut war ich bei Alten,

sie haben eben zu viel Falten.

Die Samuel-Becket-Brücke in Dublin ist nach einem irischen 
Dichter benannt.



Ihr zwei da vorn, habt vielen Dank,
fahren möchten wir noch lang’

und uns an Irlands Schönheit laben,
um zu genießen Eure Gaben.

Zum Abschied reichen wir die Hände,
schöne Tage geh’n zu Ende.

Frohgesinnt und frei von Schmerzen
tragen Irland wir im Herzen.

Geschrieben am 14. April 2012 in Irland.

Fotostop und Mittagspause mit Fischsuppe im Scarrif Inn an 
der Westküste Irlands.



Die unendliche Geschichte vom „Kerrygold”

 1 Es war einmal ein Mann,
der kam in Irland an.

 2 Er hatte auch dazu
den Bullen und die Kuh.

 3 Da sagte ihm die Mutter:
„Die Kuh gibt Milch und Butter!”

 4 Er stellte sie aufs Land,
als „Immergrün” bekannt.

 5 Das Glück das war ihm hold,
er macht viel „Kerrygold”.

 6 Er hatte viel zu tun,
kaum Zeit sich auszuruh’n.

 7 Doch seinen Lebenslauf
schrieb er nun für uns auf:

 8 Drei Söhne fragten mich nach Geld,
weil jeder hier gern Kühe hält.

 9 Nach Castleisland woll’n wir laufen,
für das Geld dort Kühe kaufen
und keinen Cent davon versaufen.

10 Nun hatte jeder seine Kuh,
ein Stück Land gab ich dazu.

11 Das Glück war ihnen hold,
sie machten nun viel „Kerrygold”.

12 Den Deutschen kann das gar nicht schaden,
sie kaufen „Kerrygold” im Laden.

13 Und dort auf der Verpackung steht,
wie das mit dem Manne geht:

14 Es war einmal ein Mann, ...



Der Maler und der Dichter

Malt der Maler sehr modern:
Wer sieht denn so was wirklich gern?

Hörst Du beim Dichter sorgsam hin,
erschließt sich sofort Dir der Sinn.

Vergleiche Seite 20, entstanden in Irland am 13. April 2012 
im Warlors Hotel Dungarvan durch abstrakte Wandbilder.

Abends im Hotel

Ich sitz’ beim Abendessen hier
und trinke Wasser und mein Bier.

Da kommt die Schöne mit dem Zopf
und geht mir nicht mehr aus dem Kopf.

Mein Gott, Walter!
Und das in meinem Alter!

Doch will ich mir noch oft getrauen,
zu schönen Mädchen hin zu schauen,

denn fest gebunden sitz’ ich hier
beim Abendessen mit dem Bier!



Blumen für den Dichter

Dem Dichter man es mit Blumen sagt,
sein Dichtwerk ist stark nachgefragt.
So hält man ihn mit Blumen heiter:
"Du Dichter, dichte immer weiter!”

Er hat selbst viel Freude dran,
wenn jeder einmal lachen kann.

Mal Scherz, mal Ernst, so muss es sein,
so prägst Du Dir die Reise ein!

Die irische Reiseleiterin zitierte und lobte ihre irischen 
Dichter. Auch meine Verse bedachte sie mit Lob. Von 

irgendeiner Rabatte pflückte sie Blümchen und überreichte 
mir im Bus ein kleines Sträußchen.



Kapitel 3
Vom Enkelkind zum Gartenbeet
noch mancher Vers geschrieben steht!

Das Enkelkind

Omas, Opas, glücklich sind,
haben sie das Enkelkind.

Doch heißt das öfter auch Verzicht,
denn die Betreuung ist auch Pflicht!

Ist das Enkelkind im Haus,
räum’ das Rumpelzimmer aus,

denn die Enkel, auch die braven,
müssen mittags ruhig schlafen.

Ist das Enkelkind dann munter,
liegt das Spielzeug kunterbunter

im Zimmer oder in der Stube,
egal ob Mädel oder Bube.

Auch ist es stets die gute Tat,
hol Dir im Märchenbuche Rat

und lies dem Kind ein Märchen vor,
es freut sich sehr und ist ganz Ohr!

Geht Dir dann die Spucke aus,
such die DVD heraus,

wenn die bunten Bilder flimmern,
brauchst Du Dich um Nichts mehr kümmern!



So schafft man sich den Sauger an,
dass man die Krümel fangen kann.
Doch früher ist es so gewesen,
man nahm dazu doch nur den Besen!
Bekannt war schon im „Alten Rom”,
zum Kehren braucht man keinen Strom.

Spar’ nun die teure Energie,
die so teuer ist wie nie.
Auch für unsere Umweltpflichten,
ist es besser zu verzichten.
Mit dem Besen in der Hand
trägst Du gern das Grüne Band,
das Dich als Umweltschützer zeigt,
bevor man Dir die Meinung geigt!

Enkelin
Linda
2011

Dein Krümelmonster sitzt bereit
und streut emsig Krümel breit.

Und weiterhin ist schwer zu fassen,
es will im Gehen auch nicht lassen,

die Krümel weiter zu verteilen,
bevor wir ihm zu Hilfe eilen.

Das Krümelmonster

Enkel
Paul
2005



Der Dichter und der Rotwein

Schon lange vor dem Totsein
trink’ ich am Abend Rotwein,

denn Rotwein ist doch Medizin,
belebt den Geist, macht frohen Sinn.
Auch sagt der Arzt: „Es ist erwiesen,
man darf ihn mit Verstand genießen!

Aber meine Krankenkasse
ist nicht so die Superklasse

und erkennt den Wein nicht an,
dass ich mir Geld ersparen kann.

Mir fällt was ein, das ist mein Glück,
ich ersinne diesen Trick:

Will ich auf Rotwein nicht verzichten,
muss ich dafür öfter dichten

und habe ich das Buch geschrieben,
das meine Leser wirklich lieben,
bekomme ich auch dafür Geld,

das braucht man schon in dieser Welt.

Nun kauf’ ich wieder roten Wein
und mir fällt viel zum Dichten ein!
Der kluge Leser hier gleich weiß,

so schließt sich der Gedankenkreis.
Fehlt Dir noch Rotwein, denk’ daran:
„Fang’ sofort mit dem Dichten an!“

9. Juni 2012, erweitert 10. Juni 2012



Der Renteneintritt mit 65

Die 65 ist nicht glatt,
doch diese Zahl es in sich hat.

Sie ist ein straffer Schnitt im Leben,
wozu wir diesen Ratschlag geben:

In München steht ein schönes Haus
und Peter geht dort ein und aus.

Hört, Ihr Freunde, das ist toll,
seine Jahre hat er voll!

Heute siehst Du es ganz klar,
schnell verging einst Jahr für Jahr,

die Kinder ließen ihre Faxen
und sind nun alle schon erwachsen.

Wozu der Herrgott Dich einst schuf,
fürs Leben und für den Beruf,

Du hast Dein Scherflein beigetragen
an schönen und an trüben Tagen!

Etwas an Hast ist stets gewesen,
so fehlte immer Zeit zum Lesen.
Die Bibliothek steht schon bereit,
nimm Dir dafür nun auch die Zeit.



Eines weiß der Mensch schon lange,
die Zeit ist immer eine Zange,

sie nimmt Dich fester in den Griff
und schneller fährt Dein Lebensschiff.

Der Volksmund hält den Spruch bereit:
„Rentner haben niemals Zeit!”

Doch bist Du rüstig und gesund,
ist das zum Fürchten gar kein Grund.

Für die Familie, für den Garten
noch viele Pläne auf Dich warten.

Und schickt man Dir vom Amt Papier,
erst jetzt hast Du die Zeit dafür.

Es wird schon bald die Enkel geben,
die bringen Trubel in Dein Leben,
und vieles, was noch nicht getan,

gehst Du nun mit Freude an.

Nur Gutes soll Dir widerfahren,
wir fragen nach bei 70 Jahren.

Mit besten Wünschen für viel Glück,
legst Du auch diese Zeit zurück!



Der Renteneintritt mit 60

Die 60 ist als Zahl schön glatt,
doch diese Zahl es in sich hat.

Sie ist ein straffer Schnitt im Leben,
wozu wir diesen Ratschlag geben:

Hier in Köln steht ein Haus
und dort geht Inge ein und aus.
Hört, Ihr Freunde, das ist toll,

ihre Jahre hat sie voll!

Heute siehst Du es ganz klar,
schnell verging einst Jahr für Jahr,

die Kinder ließen ihre Faxen
und sind nun alle schon erwachsen.

Auf Arbeit hast Du Dich geschunden,
nun bist Du frei und nicht gebunden.
Du hast Dein Scherflein beigetragen

an vielen langen Arbeitstagen!

Etwas an Hast ist stets gewesen,
so fehlte immer Zeit zum Lesen.
Die Bibliothek steht schon bereit,
nimm Dir dafür nun auch die Zeit.



Eines weiß der Mensch schon lange,
die Zeit ist immer eine Zange,

sie nimmt Dich fester in den Griff
und schneller fährt Dein Lebensschiff.

Der Volksmund hält den Spruch bereit:
„Rentner haben niemals Zeit!”

Doch bist Du rüstig und gesund,
ist das zum Fürchten gar kein Grund.

Jetzt kannst Du Dein Hobby pflegen
und Dich beim Wandern viel bewegen.
Und schickt man Dir vom Amt Papier,

erst jetzt hast Du die Zeit dafür.

Von Enkeln bist Du schon umgeben,
die brachten Trubel in Dein Leben,
und vieles, was noch nicht getan,

gehst Du nun mit Freude an.
Nur Gutes soll Dir widerfahren,
wir fragen nach bei 70 Jahren.

Mit besten Wünschen für viel Glück,
legst Du auch diese Zeit zurück!



Der Milbentod

Wenn draußen große Kälte droht,
dann plane ich den Milbentod.

Ich räum’ mein ganzes Bettzeug raus
und rotte so die Milben aus.

Den Sauger hole ich heran,
die Leiche, die ist auch mit dran,
denn weil ich heute saugen will,

landet sie sogleich im Müll.

Kommt am Abend dann die Nacht,
wird das Bett ganz frisch gemacht.

Später leg’ ich mich hinein
und schlafe milbenfrei gut ein.

Am 2. Februar 2012 anlässlich zweistelliger 
Minusgrade.



Das Gummitier im Bier

Hast Du im Glas ein Gummitier,
da fragst Du Dich, was will das hier?

Hat es Dir ein Freund geschenkt,
hat es sich im Glas ertränkt?

Ist es vielleicht vom Mond gestürzt
und hat das Bier leicht süß gewürzt?

Das Gummitier hat große Not,
es stirbt sogleich den Heldentod!
Bald ist das Bier im Glase leer,

das Gummitier lebt nun nicht mehr.
Herr Ober, bitte noch ein Bier,

doch bitte ohne Gummitier!

19.8.2008, am 6. Geburtstag von Michelle



Was sind Spritzkartoffeln?

Wenn Du eine Spritztour machst,
durch Büsche schlüpfst und dabei lachst,

wirst Du zwischendurch mal fragen:
„Wo gibt’s was Gutes für den Magen?”

Das kann im Kurort Hartha sein,
die Waldschänke*, die lädt Dich ein!

Gut versorgt bist Du dann hier,
trink in Ruhe nun ein Bier.

Frage dann nach Speisekarten,
das Lesen, das verkürzt das Warten.

Weil Du müde bist vom Rasen,
nimmst Du Keule vom dem Hasen.

Spritzkartoffeln gibt’s dazu,
nun verlässt Dich ganz die Ruh’.
Was sollen Spritzkartoffeln sein,

sind sie mehr grob, sind sie mehr fein?

Das Essen kommt, nun wird Dir klar,
die Spritzkartoffeln, die sind gar.
Man nimmt dazu Kartoffelbrei,

spritzt wie Makronen, Eins, Zwei, Drei.

Dann wird das Häufchen angebraten
und ist am Ende gut geraten.

Nun weißt auch Du für alle Zeit
mit Spritzkartoffeln gut Bescheid!

Sippentreffen, 6.9.2008,
* Die Waldschänke im Kurort Hartha am Tharandter Wald ist 
2012  nicht mehr bewirtschaftet.



Die Scheibe

Eine Scheibe ist stets flach,
es kann nicht anders sein.

Denk’ ich über Scheiben nach,
fällt mir so manche ein.

Die Scheibe aus dem Fensterglas,
die braucht ein gutes Haus,

wenn der Bauherr sie vergaß
dann sah es finster aus.

Der Phonograph von Edison,
der hatte den Zylinder.

Doch folgte bald die Scheibe *1 schon,
zur Freude auch für Kinder.

Kratzend, blechern, war der Ton,
auf Schellack eingepresst,

doch einst war das die Sensation,
die man oft leiern lässt.

*1
Emil Berliner brachte in den USA ab 1889 die Schallplatte zum 
Markterfolg, die sich besser als der Edison-Zylinder durch 
Pressen vervielfältigen ließ (Quelle: Wikipedia).



Die Langspielplatte aus Vinyl,
das war der nächste Clou

und sang ein Sänger darauf viel,
dann hörtest Du gern zu.

Computertechnik macht sich breit,
CD *2 nennt man die Scheiben.
Leg das Konzert auf ihr bereit
und Du kannst sitzen bleiben.

Die Technik schreitet schnell voran
und kitzelt da noch mehr heraus.

Die DVD nimmt Jedermann,
man hat mit ihr den Film im Haus.

Blue Ray *3 ist nun der letzte Stand,
die Scheibe ist auch teuer,

die Nixe dort am Badestrand
ist scharf ganz ungeheuer!

*2
Mit der Compact Disc von Philips begann 1979 das Zeitalter 
der digital-optischen Ton- und Datenspeicherung.

*3
Die mit blauem Laserlicht arbeitende Blue-Ray-Disc muss mit 
geeigneten Abspiel- und Computergeräten benutzt werden. 
Die Neuausstattung ist mir derzeit noch zu teuer!



Urlaub in der Station 73 *1

Da gibt es Leute, die da klagen,
ich hör’ nicht mehr, was Andere sagen!

Der Otologe ist der Mann,
der Ohren reparieren kann.

Bist Du bereit für diesen Schritt,
macht er nur einen kleinen Schnitt.

Er klappt Dein Öhrchen einfach hoch,
schafft wieder Ordnung in dem Loch.

Ein OP-Hemd ist sehr schick
es lässt den Po frei für ‘nen Blick.

Die Schwester hilft Dir, es zu tragen
an Deinen allerschwersten Tagen.
Sie hilft Dir ‘rein, sie hilft Dir ‘raus

und fährt Dich mit dem Bett durchs Haus.

Ist irgendwo ein Knöchlein krumm,
streit Dich nicht mit dem Chefarzt ‘rum,

er wird es Dir schon wieder richten,
vielleicht musst Du auch drauf verzichten.

Nach der OP ist hohl der Kropf,
die Schwester legt Dich an den Tropf.
So hilft die Schwester, dieses Wesen,

mit Wasserkuren zu genesen.

*1
Die HNO-Klinik im städtischen Krankenhaus Dresden-
Friedrichstadt, seinerzeit Station 73



Bin ich nun mal im Krankenhaus,
leg ich mich hin, kurier mich aus
und wie bekannt, ist hier im Land

eine Schwester stets zur Hand.
Wenn ich dann früh mein Schnäpschen brauch’

gibt sie die Spritze in den Bauch!
Die Schwester, dieses holde Wesen,

hilft mir so fleißig beim Genesen.

Hast Du einmal ‘ne Fahne steh’n,
wirst Du kein süßes Lächeln seh’n.

Lass nur den Schnaps zu Haus’ im Schrank,
er macht Dich dumm, er macht Dich krank.
Man nimmt das Zeug zum Desinfizieren,

es taugt sonst nicht, Dich zu kurieren.
Die Schwester steht stets auf der Wacht
und schaut nach Dir auch in der Nacht.

Wer krank ist, darf doch nicht vergessen
ab und an etwas zu essen.

Die Schwester hilft Dir bei der Qual
zu treffen eine gute Wahl.

Falls Du nicht kauen kannst, sodann,
kommt Sie schon mit  der Suppe an.

So hilft Sie Dir, das holde Wesen,
vom Mandelschnitt schnell zu genesen.



Wo Schwestern sind, auch Ärzte wandeln,
die hoheitsvoll in Gruppen handeln.

Man tritt zu Dir ans Bette auch,
Visite nennt man diesen Brauch.
„Herr Kollege, was meinen Sie?“:
„Für die Entlassung wär’s zu früh,

auch brauchen wir noch einen Test,
erst danach steht das Urteil fest.“

Zu Ende geht die zarte Qual,
ich geh’ zum Chef zum letzten Mal:

„Das war’s“ sagt er, „es ist geschafft,
wir gaben alle unsere Kraft!“

Er gibt noch Tipps, wie ich mich pflege,
wünscht Glück auf dem Nach-Hause-Wege.

Hurra, nun bin ich nicht mehr krank
und sag’ Euch allen: „Vielen Dank!“



Die Physiotherapie

Ein Schmerz, ein Stich, dann war’s vorbei,
ich fühlte mich als rohes Ei.

Mir war, als müsst’ ich schon beim Sprechen
zwischen Bauch und Po zerbrechen!

Nun stopft’ ich Pillen in mich ‘rein,
man dämmt den Schmerz so erstmal ein.

Was danach kam, hatt’ ich noch nie,
man nennt das Physiotherapie.

Da braucht’ ich nicht mit Schmerzen sitzen,
kann über’m Fango liegend schwitzen,

dann kommt ein netter junger Mann
und fängt das Muskelschieben an.

Ja, er ist sich nicht zu schade,
rückt Wirbel, Muskeln wieder gerade.

Auch gibt er mir noch guten Rat
zur eig’nen, rechten Heilungstat.



Oh, das ist ein guter Tausch,
denn bei diesem kleinen Plausch

greift er zu mit Heilungszweck
und walkt die Schmerzen einfach weg!

Hab’ Dank, Du guter Therapeut,
vom Schmerz befreit geh’ ich nun heut’

nach einer bösen Krankheitspause
froh und gut geheilt nach Hause!

Den Dank sag’ ich Dir nun dafür,
doch noch dazu gehört Papier:

Zum Ersten mit dem Schreibestift
muss aufs Papier die Unterschrift.

Zum Zweiten gibt’s auf dieser Welt
fast keine Leistung ohne Geld.

Ich kram’ heraus den letzten Schein,
leg Du ihn in die Kasse ‘rein!



Ost und West - einst und jetzt!

Früher hieß es : „Es ist am Besten,
Du lässt es schicken aus dem Westen!“

Die Augen hat man sich verdreht,
kam endlich an das Westpaket!

Schon längst vereint sind Ost und West,
das gab hier manchem Werk den Rest,

so sieht man immer noch im Osten
stillgelegte Firmen rosten.

Im Westen spricht sich langsam rum,
im Osten läuft nicht alles krumm,

denn willst Du was ganz Feines kosten,
lass es Dir schicken aus dem Osten!

Greif’ nun hier ins Paket hinein,
denn zum Geburtstag muss es sein,

was Süßes extra zu genießen,
zu unseren Wünschen und den Grüßen.

Der Westen, die Westzonen (BRD), der Osten, die Ostzone 
(DDR). Nicht nur Rosinen, Apfelsinen und Kaffee kamen aus 
dem Westpaket. Man ließ sich ab 1969 auch Transistoren 
AF139 und AF239 schicken, um UHF-Konverter für das Zweite 
Fernsehprogramm selbst zu bauen! Heimelektronik war teuer, 
so dass man den „Alten” mittels UHF-Konverter aufrüstete. 
Käufliche UHF-Konverter waren im Osten rar und teuer.
Heute sind Radeberger, Rotkäppchen-Sekt, Spreewald-
Gurken, Süßwaren und Backprodukte des Ostens auch im 
Westen beliebt. So sandten wir nun dem Schwager in Baden-
Württemberg ein „Fresspaket” aus dem Osten.



Der Wetterfrosch

Der Frosch steht auf der Leiter
und sagt das Wetter an:

„Der Regen, der geht weiter,
ich das nicht ändern kann!“

Der Frosch hat einen Schalter,
den schalten wir nun aus,

und wenn der Regen trommelt,
dann singen wir im Haus.

Der Frosch steht auf der Leiter
und sagt uns Sonne an,

nun warten wir nicht weiter,
weil man nun baden kann.

Der Frosch steht auf der Leiter
und sagt: „Kalt wird die Nacht“.

Wir bleiben trotzdem heiter,
weil Papa Feuer macht.

Der Frosch steht auf der Leiter
und spricht von Eis und Schnee.

Mit Skiern geht es weiter
zum Eislauf auf den See.

Entstanden während Enkel Pauls Schul-konzert in der Schule 
„Am Albertschacht” in Freital-Wurgwitz am 10.7.2012



Kennst Du den Doktor Heilemann,
der jede Krankheit heilen kann?

Er heilt Dein Bauchweh, er heilt die Gicht,
doch Schwund im Geldsack heilt er nicht!
Er renkt den Arm ein, er heilt Dein Knie,

doch Liebeskummer heilt er nie!

Auch seine Schwester ist sehr nett,
doch geht sie nie mit Dir ins Bett.
Hast Du noch Katze oder Hund,

er macht Dein Tierchen schnell gesund.

Doch bist Du Trinker und besoffen,
kannst Du nicht auf Milde hoffen.

Er wittert Tücke und Betrug
und schickt Dich sofort zum Entzug!

Alles das geht wie geschmiert,
weil er viel Geld dafür kassiert.

Praxis Dr. med. Heilemann
und Frau Dr. med. Heilemann

Allgemeinmedizin Chiropraxis Veterinär
Alle Kassen (nicht Casa Blanca)

Behandlungsraum
Männer



Behandlungsraum
Frauen

Praxis Dr. med. Heilemann
und Frau Dr. med. Heilemann

Allgemeinmedizin Chiropraxis Veterinär
Alle Kassen (nicht Casa Blanca)

Kennst Du Frau Doktor Heilemann,
die jede Krankheit heilen kann?

Sie heilt Dein Halsweh, sie heilt die Gicht,
das Loch im Geldsack näht sie nicht!

Sie renkt den Arm ein, sie heilt Dein Knie,
doch Liebeskummer heilt sie nie!

Auch ihr Mann, der ist sehr nett,
doch geht er nie mit Dir ins Bett.
Hast Du noch Katze oder Hund,

er macht Dein Tierchen schnell gesund.

Doch bist Du Trinker und meist blau,
sie durchschaut Dich ganz genau.
Dir nützt kein Lügen, kein Betrug,

sie schickt Dich sofort zum Entzug!

Alles das geht wie geschmiert,
weil sie viel Geld dafür kassiert.



Kennst du den Doktor Heilemann,
der jede Krankheit heilen kann?

Hast du vielleicht den Ziegenpeter?
Geh’ zu ihm, das rät dir Jeder.

Er heilt dein Bauchweh, das Loch im Knie,
doch gegen Schulstress hilft er nie!

Auch seine Schwester ist sehr nett,
doch steht sie abends nicht am Bett!

Hast du ein Kätzchen, ist krank dein Hund,
er macht die Tierchen schnell gesund.

Schwer ist es, Spielzeug aufzuräumen,
das quält dich noch in bösen Träumen.

Der Doktor da nicht helfen kann,
fang selber sofort damit an!

Behandlungsraum
Kinder

Praxis Dr. med. Heilemann
und Frau Dr. med. Heilemann

Allgemeinmedizin Chiropraxis Veterinär
Alle Kassen (nicht Casa Blanca)



Dresden
5.10.2006, verändert 10.6.2012

Was ist denn schon an Dresden dran,
dass man es so hoch rühmen kann?
Auch dieser Ort, wie jede Stadt,
ein Häusermeer zu bieten hat.
Doch gibt es hier noch Manches mehr,
Besucher kommen gern hierher.
Ein Fluss, als Elbe gut bekannt,
kommt zu uns vom Böhmerland
und hat auch den besonderen Reiz
in seinem Tal der „Sächsischen Schweiz“.

Ziemlich tief ins Sandgestein
grub er hier sein Flussbett ein.
An den Wänden,
in den Gründen,
kannst Du bizarre
Formen finden.
Am schönsten ist
der Blick vom Schiff
auf so manches Felsenriff.
Wenn sich dann
die Hänge weiten,
wird Schloss Pillnitz
uns begleiten.



Zum Schloss gehört ein schöner Park
mit vielen Bäumen groß und stark.

Weiter geht’s den Fluss hinunter,
und nun durch das „Blaue Wunder“.

Am Anfang war die Brücke grün,
doch blich das „Gelb“ der Farbe hin,

so war sie bald nach ihrem Bau
statt „Grün“ dann in der Farbe „Blau“!

Von hier aus ist es nicht mehr weit
zum Zentrum der barocken Zeit.

Der Kapitän, der
brave Mann, legt

am Terrassenufer
an. Vom Grafen

Brühl dereinst
erbaut, ist das der

Platz, von dem
man schaut.

Kannst Du nicht
selbst da oben

stehen, nimm Dir ein Büchlein zum Besehen,
denn viele Bücher sind geschrieben,

für Menschen, die das Schöne lieben!



Im Tännichtgrund

Wandern ist stets sehr gesund,
so gehe in den Tännichtgrund.

In Niederwartha *1 an der Brücke
ist auf dem Parkplatz eine Lücke,

wo Dein Auto günstig steht,
bevor der Ausflug weiter geht.

Die Autofahrt man sparen kann,
denn hier hält auch die Eisenbahn.

Der Tännichtgrund lässt sich erreichen
mit dem grünen Punkt als Zeichen.

Du entfliehst dem Stadtgewühle
und kommst zuerst an eine Mühle.

Der Weg nicht durch die Mühle geht,
dort, wo auch die Turmuhr steht.

Der Müller nicht mehr mahlen will,
nun steht auch die Turmuhr still.

*1
Dresden-Niederwartha



Der Geologe ist ganz heiter,
gehst Du nur ein Stückchen weiter,

denn wie der kluge Mann gleich weiß,
siehst Du links den Augengneis.

Von selbst erblickst Du auch sogleich,
rechts da den Forellenteich.
Bleibe still am Wege stehen,

dann kannst Du die Forellen sehen,
auch hörst Du gut das Wasser schwappen,

wenn sie nach den Fliegen schnappen.

Am Bache geht der Weg dahin
mit Ahorn oder Fichtengrün.

Nimm jeden Steinbruch gründlich mit,
dann siehst Du auch den Monzonit.

Um Dresden ist der Stein recht häufig,
im Weltmaßstab nicht sehr geläufig.
Manch Steinbruch stand in alter Zeit
zum Brechen dieses Steins bereit.

Heut’ findet man den Stein nicht gut,
so dass hier jeder Steinbruch ruht
und die Natur nimmt sich zurück,
das einst zerstörte Waldesstück.



Wer von selbst nicht weiter weiß
geht dann bis zum gelben Kreis,
der den Tännichtgrund berührt

und links nach Cossebaude führt.
Der Wegweiser wird hier studiert,

der Weg zu den „Fünf Brüdern“ führt.
Diesen Weg geht man hinauf

und findet rechts nach kurzem Lauf
den größten Steinbruch weit und breit,

der hier ruht seit langer Zeit.

Wer sich rüstig fühlt und jung
geht den Berg hinauf mit Schwung.

Zeigen sich dann Rohre oben,
ist Dein Einsatz sehr zu loben,
denn da läuft, wie interessant,
die Leitung dicht am Talesrand,

die Wasser in das Pumpwerk *2 leitet,
das bei Bedarf den Strom bereitet.

*2
Das Pumpspeicherwerk Dresden-Niederwartha mit dem 
Oberbecken in Dresden-Oberwartha.



Die Erfüllung mancher Träume
sind dann fünf Maronenbäume.

„Fünf Brüder“ werden sie genannt,
nun ist uns das genau bekannt.

Weg suchend wirst Du jetzt wohl sein,
schlag den zum Gertrudsquell gleich ein.
Ein kleiner Steinbruch, rechts am Pfad,

gibt Dir noch zur Geschichte Rat:
Vor 1645 war es wild,

so kündet dort ein tristes Schild.
30 Jahre wütet Krieg,

schon lange ging es nicht um Sieg,
nun endlich ward es gut entschieden,

man verhandelt für den Frieden.

Nicht nur der Quell ist zu erkunden,
auch der „Arndtstein“ wird gefunden. 
Arndt war zwar nicht weltbewegend,
doch der Erschließer dieser Gegend
und als Naturfreund schon bekannt,

als man das noch seltsam fand.

Hast Du mit dem Wetter Glück,
führt Dich der Pfad zum Grund zurück

und Du findest ohne Hund
den Rückweg durch den Tännichtgrund.



Die Leutewitzer Windmühle
Wie die Leutewitzer *1 Windmühle hierher kam.

2007, verändert und erweitert 10.6.2012.

Bergleute mögen Wasser nicht,
im trüben Schein vom Grubenlicht.
So hat ein kluger Mann gedacht,

baut hier den Stollen und den Schacht,
das Wasser gut für alle Zeiten
aus dem tiefen Berg zu leiten.

Der Stollen *2 geht sehr tief da unten,
der Lichtschacht hat sich hier befunden,

hier grub man aus so viel Gestein
und anders kann es gar nicht sein,
man schüttet es auf einen Haufen,

denn keiner mag die Brocken kaufen.

Wieder kommt ein kluger Mann,
der schaut den Haufen Steine an

und glücklich kommt ihm in den Sinn:
„Hier baue ich die Mühle hin!“
Der Müller seine Freude hat,

der Wind dreht fleißig ihm das Rad.

*1
Leutewitz ist ein westlicher Stadteil von Dresden.

*2
Der Tiefe Elbstolln zur Entwässerung der früheren Döhlener 
Kohlegruben im heutigen Freital. Die Mühle steht auf dem 
Aushub des 5. Lichtloches.



Heute alles anders geht,
weil sich das Rad elektrisch dreht.

Das Mehl kann man doch fertig kaufen,
wer wird da noch zur Mühle laufen?
So läuft die Mühle bald nicht mehr,
das ärgert auch den Müller sehr.

Der Müller steht und denkt sich hier,
ich stell mich um auf Schnaps und Bier.

Ja die Idee ist wirklich toll,
denn meistens ist die Mühle voll,

so wie auch heute mit den Gästen,
die sich mit gutem Essen mästen!

Der Müller braucht nun nicht mehr mahlen,
denn wer hier trinkt, der muss auch zahlen.

Er baut die Mühle weiter aus,
vergrößert so sein gastlich Haus

und reibt bald nach der Deutschen Wende
sich vergnügt die regen Hände!



Nahmst Du zum Waschen „Linda“ mit,
da war das Ding aus Bakelit.

Du schraubtest auf die kleine Dose
zum Waschen für die feine Hose.

VVS Vergnügliche Verschlusssache
(In DDR-Zeiten: VVS = Vertrauliche Verschlusssache)

So manche Flasche haben muss,
den guten, alten, Schraubverschluss.
Der kluge Mann hier in der Stadt
stets davon einen Vorrat hat!

Was taugt heut’ so ein Kronenkorken?
Es lohnt sich nicht, den auszuborgen,
denn schon geöffnet, hält er nicht dicht
und schützt den Flascheninhalt nicht.



Schätzt öfter man den Biergenuss,
ist praktisch so ein Schnappverschluss.

Geht er auf mit lautem Knall,
ist das des Trinkers schönster Fall!

Herr Edison, der war sehr klug,
und Schrauben war ihm nicht genug,
er macht auch gleich die Lampe dran,
dass man sie schneller wechseln kann!

„Twist off“, so heißt der letzte Schrei
und jeder ist wohl gern dabei,

die Nutella zu entdecken
und sie aus dem Glas zu schlecken.



Pesterwitzer Landwein
„Graf von Luckner“

In Pesterwitz, *1 am Sonnenhang,
da wächst auch etwas Wein entlang.
Graf Luckner schon hat ihn gepflegt

und manchen Pfahl auch selbst gesägt.
Doch sicherlich ist auch erwiesen,

er war mehr Kenner beim Genießen!

Ganz anders war’s in „Roter Zeit“.
Man rennt durch Läden weit und breit
und sucht nach jeder Flasche sehr,

doch die Regale, die sind leer!
Als Gorbi dann die Bremse löst
wird in den Westen losgetöst,

Begrüßungsgeld muß erstmal sein,
pro Nase gibt’s den guten Schein.

In Pesterwitz wächst wieder Wein,
wie würde sich Graf Luckner freu’n!
Und weil die Reben kräftig sprießen
ist es heut’ leicht, ihn zu genießen!



*2

*2
Gedenktafel an einem Gutshof in Dresden-Pennrich



Weihnachten in Varianten

Weihnachten 2004

Weihnachten ist dieses Jahr nicht
auserlesen wunderbar!

Es ist ein Wochenende nur,
von „Feste Feiern“ keine Spur!
Trotzdem kauft man hurtig ein,

viel Geschenke für Groß und Klein.
Ente, Gans oder Schwein,

für manche muss dies Essen sein!

Der brave Christ, der denkt daran,
mit Christus fing so Vieles an.

Vielleicht wird Euch das Fest gelingen,
mit „Weihnachtslieder selber singen“?
Wir wünschen, dass es Euch gut geht,

egal wo Eure Tanne steht
und dass der Jahrestausch gelingt,

das „Neue Jahr“ nur Glück Euch bringt!



Weihnachten 2009

Der Weihnachtsmann will uns erfreu’n,
so auch im Jahr 2009.

Wir wissen, dass es ihn nicht gibt
und trotzdem ist er sehr beliebt.

Fast jeder nun ein Liedchen singt,
damit der Mann ihm etwas bringt.

Zum Feste wünschen wir Euch Glück,
damit er bringt manch schönes Stück!

Fällt dem Spender nichts mehr ein,
dann nimmt er eben einen Schein.

Ihr könnt die Knete dumm versaufen
oder Euch was Nettes kaufen!



Schneinachten 2010

Der Weihnachtsmann weiß gut Bescheid,
doch schickt er Schnee zur falschen Zeit.

Nun lässt er sich nicht lange bitten
und bringt Geschenke mit dem Schlitten.

Den Autofahrern ist es Pein,
muss es denn solche Menge sein?

Reihenweise stürzen Leute,
nur den Kindern macht es Freude.

Schipp gut mit und bleib dabei,
ab Freitag machst Du weihnachtsfrei!

Am Wochenende ist die Frage,
sind das nun echte Feiertage?

Denn am Montag ist schon Schluss
und mancher Urlaub nehmen muss,

um ein paar Tage zu genießen,
die viele auch mit Schnee verdrießen.



Weihnachten 2011

Kommt der Weihnachtsmann ins Haus,
bricht bei Kindern Freude aus!

So manches wartet fast ein Jahr,
und nun wird sein Wunschtraum wahr.

Puppenstube, Eisenbahn,
was man sich nur denken kann,

schleppt der treue Weihnachtsmann
für die vielen Kinder ‘ran!

Oh, Weihnachtsmann, werd nur nicht krank,
denn dann kommst Du, Gott sei Dank,

jedes Jahr mit vollen Händen,
die Geschenke uns zu spenden!

Jedes Kind freut sich dann wieder
und singt Dir dafür Weihnachtslieder.



Zum Geburtstag Jahre zählen

Vor vielen Jahren, zigtausend Stunden
hat man das Zählen einst erfunden.
Man zählte Rinder, zählte Schafe,

zählte Böse und auch Brave.
Dir jedoch ist widerfahren,

Du zählst nun eines mehr an Jahren.

Da ist es Sitte, alter Brauch,
denn darum kamen wir ja auch,
zu dem Zähler zu marschieren,
denn man muss ja gratulieren.

Wieder ist mit voller Kraft
ein ganzes Lebensjahr geschafft.

Bleib’ gesund, fall’ nur nicht aus,
zum Dienst musst Du noch oft hinaus.

Genieße auch die freien Stunden
und so wie heut’ Geburtstagsrunden.

Auf das Glück in Deinem Leben
wollen wir die Gläser heben.



Reimerei in Grau

Der Grauschimmel ist ein  braves Tier
und zieht den Pferdewagen hier.

Auch wenn sein Kutscher öfters wankt, 
das Tier ihm stets mit Treue dankt.

Ach nein, das ist ja ganz verkehrt,
Grauschimmel ist doch gar kein Pferd,
denn der schleicht durch das Erdbeerbeet,

wenn Nässe dort zu lange steht!

Auch der Nebel ist stets schlau,
und tarnt sich mit schlichtem Grau.

Nimm dieses Grau niemals zu leicht,
damit dann noch die Knete reicht.
Der graue Nebel hämisch lacht,

wenn Dein Blech am Baume kracht.

Grau ist die Woche, hört man klagen,
an den gestressten Arbeitstagen.

Du musst Dich noch 10 Jahre schinden,
bis im Haar die Farben schwinden
und bist Du dann in Ehren grau,

kennst Du das Leben ganz genau.



Nicht alles in der Welt bleibt bunt,
denn grau wird auch ein alter Hund.

Der Esel aber, der ist schlau,
er schwärmt  von Anfang an für Grau.

Früher sah ich ihn noch besser,
den Graureiher am Fischgewässer.
Vergeht der Herbst in bunter Zeit,

macht sich danach die Graugans breit.

Der Grauspecht klopft am Baum herum,
nein, grau zu sein, ist nicht so dumm.

Er zieht die Larven aus dem Holz
und ist auf Grau besonders stolz.

Ein Grauschnäpper ist gar kein Schreck,
er fängt für uns die Fliegen weg.

Nicht viele kennen ihn genau,
doch trägt er gern das schlichte Grau.

Doch Grauschleier bei uns im Haus,
der schlägt dem Fass den Boden aus!

Da ist kein frommer Spruch von Nutzen,
da muss man fleißig selber putzen!



Das Schiefblatt
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Der Förster in Lehnin

Wer diesen Mann im Wald nicht kennt,
ist wohl beim Fernseh’n eingepennt,
denn gehst Du in den Wald hinein

und sägst Dir ein paar Bäume klein,
dann halte Dich vom Förster fern,

den Holzdieb sieht er gar nicht gern,
denn nur er ist Herr im Wald

und bestimmt, wer sägt und knallt!

Des Jägers und des Försters Freuden,
viel im Leben ihm bedeuten.

Doch liebe Leute, denkt daran,
auch so was fängt mit Lernen an.
Man sah ihn da in Tharandt sitzen

und über dicken Büchern schwitzen.
Zum Glück er dort ein Mädchen fand

im wunderschönen Sachsenland.

Die Mittelmark, die fand man fein
und richtet sich dort häuslich ein.
Zum Urlaub fahr auch mal dahin,

in den schönen Ort Lehnin.
Dort in der „Alten Försterei”

sind sie beide mit dabei,
den Urlaub Dir am Wald zu gönnen,

so oft sie Dir nur helfen können.



Da kommen Leute her und fragen:
„Ist noch was frei in diesen Tagen?”
Der Frager gleich das „Nein” erfährt,
denn die Pension ist sehr begehrt.

So sieht man ihn im Grundstück schauen:
„Wo könnte ich hier noch was bauen?”

Die alte Scheune steht nur ‘rum,
sie auszubauen, wär’ nicht dumm!

Stehst Du mit ihm auf gutem Fuß,
grüßt Du ihn stets mit Jägergruß,

dann nimmt er Dich zur Jagd gern mit,
mit seinem Sohn seid Ihr zu dritt.
Im Walde geht nun los die Pirsch,

doch trefft ihr weder Schwein noch Hirsch,
vergeblich war die lange Lauer,

das Jägertrio ist stinksauer.

Die Jagd ging diesmal traurig aus,
erhole Dich im festen Haus

und das Latein die Runde macht,
so dass der Jäger wieder lacht.

Beim nächsten Mal geht’s besser aus,
ihr schleppt die Strecke mühsam raus,
Fleisch gibt’s nun für ein halbes Jahr,

der Jagderfolg war wunderbar.



Gehst Du umher auf Löcknitzwiesen,
könnte Nässe Dich verdrießen!
Zieh Dir Stiefel über Socken,

denn nur schlechtes Moor ist trocken.
Der Förster hat sich hier bemüht,

dass man jetzt wieder Wasser sieht.
Der Forstmann, der was auf sich hält,
dem Frosch hier seinen Gruß bestellt.

Ein Förster muss beweglich sein,
so steigt er schnell ins Auto ein.

Nein, Arbeit ist doch gar kein Träumen,
er sieht ganz dienstlich nach den Bäumen.

Das tiefste Loch erwischt ihn kalt
und nach dem unerwünschten Halt

steht auch die Diagnose fest:
„Dem Auto gab das Loch den Rest!”



Will er zu Fuß nicht weiter traben,
müsste er ein Fahrrad haben!

Ein Fahrrad kann man sich mal borgen,
doch das bringt nur neue Sorgen,
es sollte schon sein eigenes sein,

so hält er das Gemecker klein!
So haben wir uns das gedacht

und ihm das Rad gleich mitgebracht!

50 Jahre sind erreicht,
nicht immer war das spielend leicht,

die Arbeit lässt Dir wenig Ruh’
und etwas Schmerz kam auch dazu.

Schau in den Kreis zu Deinen Lieben,
die nun mit Dir den Trinkspruch üben:
„Lasst uns die Gläser nun erheben,

auf Glück und Kraft in Deinem Leben,
dass Deine Welt in Ordnung ist

und Du noch lange Förster bist!”



Werner von Braun zur 100

Wernher Du würdest nun Hundert,
Du bist geschmäht und vielfach bewundert.

Die Neugier ist ein hohes Gut,
Sie treibt den, der fast nie ruht.

Aus dieser Sippe warst Du einer,
unerreicht wie sonst fast keiner!

Dein Werk ging auch durch böse Zeit,
Du mehrtest so der Menschen Leid.

Vom bösen Geiste dann befreit,
war einsam Deine Wartezeit.

Dann aber warst Du endlich oben,
Raketenmann, ich muss dich loben:

„Die Menschheit auf den Mond zu bringen,
das konnte doch nur Dir gelingen!“

Ach könntest Du nur heute sehen,
wie auch die Russen nun verstehen,
die Menschheit in noch fernen Tagen

weiter in das All zu tragen.

Anlass: Exkursion Peenemünde vom Verein „Sächsischer 
Verein Historisches Fluggerät e. V.“ Geschrieben im Bus am 
21.3.2012 kurz vor Peenemünde. Die Widmung wurde am 
Gedenkstein verlesen. Wernher v. Braun hätte am 23.3.2012 
den 100. Geburtstag gehabt. Dem Verein ist als Organisator 
die Verwendung in eigenen Werken gern gestattet. Die 
Benennung „Raketenmann“ geht auf den Filmtitel „Der 
Raketenmann“ des ZDF von 2009 zurück.



Historisch-Technisches Museum
Peenemünde, Außengelände:

1:1-Modell des A4 von
Wernher von Braun

Hier an diesem Stein legte der 
Ve r e i n  e i n  G e d e c k  z u m  
Gedenken an den Raketen-
pionier Wernher von Braun ab. 
D ie  Exkurs ionste i lnehmer  
empfanden das Gedicht als 
angemessene Würdigung mit 
Berücksichtigung der dunkelsten 
Z e i t  s e i n e s  W i r k e n s .



Kommst nach der Arbeit Du nach Haus’,
nimm den HTS heraus,

sonst kommst Du ins EH nicht ‘rein
und müsstest länger draußen sein.

Ist es einmal doch geschehen,
könnte es noch gut ausgehen,

denn hast Du dabei großes Glück,
kommt die LAG zurück.

Sie lässt Dich in das Haus hinein,
das LED-TV schalte nun ein,

aus aller Welt wird man berichten,
auch willst Du heute nicht verzichten,

was die UEFA heute Nacht,
bei der Fußball-EM macht.

Man spielt wie Oper, die mit Seife,
der Schiri, der ist eine Pfeife,

so lässt Du schnell das Gucken sein,
und legst ins WB Dich hinein.

Jeden Morgen ist’s ein Graus,
der WR tönt, die NR ist aus.

Mit ZB und mit RA
stehst Du dann im BZ da,

damit im Job Du sauber bist,
wenn hektisch Dich der GF grüßt.

Lies die Mails, aber schnell,
Du hast ja dazu DSL,

Ein FG muss kurz nach Drei’n
am FH in H-L sein.

HTS
Haustürschlüssel
EH
Eigenheim
LAG
Lebensabschnitts-
gefährtin
LED-TV
Licht-Emitter-Dioden
Televisionsgerät
UEFA
Union of European
Football Associations
EM
Europameisterschaft
Schiri
Schiedsrichter
WB
Wasserbett
WR
Weckruf
NR
Nachtruhe
ZB
Zahnbürste
RA
Rasierapparat
BZ
Badezimmer
GF
Geschäftsführer
DSL
Digital Subscriber Line
FG Frachtgut
FH Flughafen
H-L Halle-Leipzig

AKüFi (Abkürzungsfimmel)



Der Fahrer kommt mit miesem Blick,
den FS nahm man zurück.

Du fährst die Fuhre selber hin
und bist im LKW schnell drin.

Als geübter Fahrer dann,
fährst Du an die LR heran

und lädst das FG schnellstens aus,
den FB gibt man heraus,

abgestempelt, unterschrieben,
wie das die BB immer lieben.

Die Heimfahrt, die geht schnell und 
glatt,

der AT sich erledigt hat.
Die LAG steht vor dem Haus,

heute sperrte sie sich aus,
Sie ist beinah’ ganz von Sinnen,

der HTS, der liegt darinnen.

Doch die LAG hat Glück,
Du kamst nicht so spät zurück,

ins EH geht Ihr nun hinein
und könnt zusammen glücklich sein!

FS
Führerschein

LKW
Lastkraftwagen

LR
Laderampe

FB
Frachtbrief

BB
Bundesbürger

AT
Arbeitstag



Der Doktor Wunderlich

Ich bin der Doktor Wunderlich,
komm her zu mir, ich heile Dich.

Hab’ ich Dich zu mir bestellt, 
will ich von Dir erst gutes Geld.

Zückst Du nicht den rechten Schein,
lass’ ich Dich erst gar nicht ‘rein!

Vorher musst Du hier noch warten,
geh’ inzwischen in den Garten,
denn vieles heilt die frische Luft,
eh’ man Dich mit der Muffe pufft!

Wenn das nicht hilft, folgt meine Tat,
ich geb’ Dir viel und guten Rat.

Lass Fressen, Saufen, Rauchen sein.
kommst Du hier zu mir herein,

nur dann such’ ich in dieser Stunde
nach der Krankheit, nach dem Grunde.



Hoffnungslos sollst Du nicht bleiben,
dafür muss ich Dir verschreiben

viel Arznei und bittere Pillen,
die Du nur schluckst mit Widerwillen.

Der Apotheker findet’s gut,
er saugt das Geld auf, so wie Blut.

Hast Du Glück in Deinem Leben,
kann sich nun der Fall ergeben,

dass die Krankheit schnell verschwindet,
und der Arzt kein Stäubchen findet.

Auch sogar die Krankenkasse
findet Deine Heilung klasse.

Halt’ nun genau die Regeln ein,
auch Dein Arzt wird sich sehr freu’n,
denn er braucht die Heilgedanken

für die vielen anderen Kranken.



Ernst Scherzer

Ernst Scherzer war ein kluger Mann
und hörte sich viel Scherze an.
Jeder Scherz war ihm Gewinn,
denn der Scherze tiefer Sinn

ist doch Weisheit für das Leben,
diese muss man weitergeben.

Nun machte er mit gutem Ruf
das Scherzen völlig zum Beruf.

Auch nach seinem Lebensschluss
Jedermann noch lachen muss,
richtig lachen, ohne wimmern,

wenn für uns die Sketche flimmern.

Auslöser: Bernhard-Victor von Bülow, genannt Loriot.
Von der Handschrift übertragen am 11.10.2012.
Der fiktive Name Ernst Scherzer ist gewählt, weil sich in 
diesem Scherz und Ernst verbinden.
Bekannte Leute gleichen Namens sind nicht gemeint. Ich war 
erstaunt, dass Wikipedia zu diesem Namen drei 
Persönlichkeiten aufzählt.



Sind wir schneller als Felix?
Der kühne Sprung des Felix Baumgartner am 

14.10.2012 aus fast 40 km Höhe.

Vom Himmel ist ein Mann gesprungen
und sein Sprung, der ist gelungen!

Ist denn aber Alles klar,
wovon beim Sprung die Rede war?

Wenn man glaubt, dass wir still sitzen,
wir rasend schnell durch’s Weltall flitzen.

Schon weil sich die Erde dreht,
das Tempo über 1000 geht! *1

Mit noch mehr Tempo geht es auch
um die Sonne ohne Kribbeln im Bauch. *2

Gar nichts ist davon zu merken,
wenn wir schlafen oder werken!

Der Astronom, der weiß Bescheid
und sagt uns auch zur rechten Zeit:
„Mit einem Faktor nochmals Neun,
wir uns in der Galaxis dreh’n.” *3

*1
Rund 1670 km/h beträgt diese Geschwindigkeit am Äquator. In 
Rosswell, New Mexico, USA sind es noch etwa 1397 km/h, also 
sogar noch mehr als Felix’ Maximalgeschwindigkeit von 1342,8 
km/h (im Februar 2013 wurde seine Geschwindigkeit auf 1357 
km/h korrigiert).
*2
Mit 107 302 km/h sind wir beim Jahreslauf unserer Erde um die 
Sonne dabei und lassen Felix’ Tempo weit hinter uns.
*3
Mit 961 200 km/h umkreist die Sonne das galaktische Zentrum.



Man könnte es noch weiter treiben
und müsste über Hubble schreiben,
dass ohne Klappern, ohne Brausen

die Welten auseinander sausen.

Nun wird es uns im Kopfe heller,
wir sind alle vielfach schneller,

als der Felix so weit oben,
sein Tempo ist nicht hoch zu loben. *4

Ein Begriff spukt noch herum,
auch dieser ist ein wenig krumm.

Die Schallmauer, so hört man sprechen,
könnte ihm die Knochen brechen?

Ein Pilot weiß es genauer,
da ist nirgendwo die Mauer.
Lahme Formeln gelten nicht,

doch das Flugzeug nicht zerbricht.

*4
So betrachtet ist Tempo also keine Hexerei. Falls wir die 
kosmischen Geschwindigkeiten beachten, kann sich sogar der 
Fall ergeben, dass seine Gesamtgeschwindigkeit geringer 
war, als die der ruhenden Beobachter, wenn er gegen die 
kosmische Geschwindigkeitsrichtung gesprungen ist.



Das Flugzeug schleppt nun, oh wie dumm,
Den Knall beständig mit sich ‘rum,

fliegt es nämlich Überschall,
hat es bei sich den Dauerknall. *5

Zum Vergleich dient ein Begriff,
die Bugwelle beim schnellen Schiff,

bewirkt am Strand die hohen Wellen,
wohin wir uns am Strand auch stellen.

Doch ist die Luft zu dünn zum Schallen,
kann bei Felix auch nichts knallen.

Nun ist uns klar in diesem Fall,
Geschwindigkeit und Überschall,

stellen keine Leistung dar,
doch unbestritten ist ganz klar:
Der Felix ist trotzdem zu loben,

noch keiner sprang von so weit oben! *6

*5
Beim Fliegen in Nähe der Schallgeschwindigkeit ändern sich 
die Strömungsverhältnisse am Flugzeug enorm. Ein Flugzeug 
muss geeignet konstruiert sein. Kritische Flugphasen treten 
schon unterhalb der Schallgeschwindigkeit auf. Der Pilot kann 
keinen Knall hören, wenn er die symbolisch gemeinte Mauer 
durchbricht. Die Druckwelle ist dem Flugzeug quasistatisch 
angeheftet und bewirkt an seinem Ort keine für einen Knall 
erforderliche schnelle Druckänderung. Zum Ärger schleppt 
das Flugzeug diese Welle als Knall für uns ständig mit sich.
*6
Es war vorher nicht so eindeutig absehbar, dass seine 
Überschallgeschwindigkeit für ihn problemlos war. 



Die standhafte 13 im Zahlensalat

Die 13 mir sehr gut gefällt,
weil sie sich gegen Teilung hält.

Nimmst Du 3 oder 4,
gelingt die Teilung nie bei ihr,

es sei, ein Ganzes wird zerschnitten,
was wir uns jedoch verbitten.

Weil 13 keine 14 ist,
mit 2 es auch vergeblich ist.

12 durch 6, das wär’ ein Schritt,
die 12 macht gern die Teilung mit.
Doch ist die 13 hingeschrieben,

bleibt sie standhaft wie die 7.

Erst nach beider Addition
geht die Teilung besser schon.

Denn nun, mein Freund, ich sag es Dir,
teilt man mit 10, mit 5 und 4.

Auch durch 2 lässt sich nun teilen,
doch bei der 13 wir verweilen.



Die Uhr ist lange schon erfunden
und zählte 12 an Tagesstunden.

Für die 13 war’s zu enge
auf dem Zifferblatt-Gedränge.

Jetzt ist die Sommerzeit entdeckt
und ein Verwirrspiel wird perfekt,

denn siehst Du auf der Uhr die 12,
ist es in Wahrheit erst um 11.

So warte, bis die 13 steht,
die erste Halbzeit dann vergeht,
was man als informierter Mann

am Sonnenstand erkennen kann.
So kommt die 13 noch zu Ehren,

was wir als Zahl ihr oft verwehren.

Anlass: Sitzplatz 13 in der Reihe 6, Komödie Dresden am 
2.12.2012, ergänzt am 3.12.2012.



Im Garten

Gartenarbeit, die ist schön,
Ihr könnt mich draußen graben seh’n,

doch stets nur, wenn die Sonne scheint
und niemals, wenn der Himmel weint.
Ich pflanze Erdbeeren, säe Bohnen,

denn die Mühe soll sich lohnen.
Dann geh’ ich oft vom Gartenland

mit vollen Körben in der Hand.

Dünger brauch ich nur selten kaufen,
ich mache selber meinen Haufen,

denn wo das Grünzeug sich zersetzt,
der Kompost gut den Mist ersetzt.

Fängt das Gartenjahr gut an,
schon früh ich Kompost sieben kann.



Blüht bei Wärme Sommerflieder,
kommt der Admiral gern wieder.

Nur sehr selten kann es sein,
er schwebt mit der Flagge ein!



Ist die „Spanische Flagge” hier,
eil ich schnellsten hin zu ihr.

Diesen Gast ins Bild zu setzen,
muss ich hin zum Strauche hetzen

und hab’ die Kamera zur Hand
für diesen Gast im Gartenland.



Dreizehn Uhr, welch ein Jammer,
in die Ecke fliegt der Hammer.
Im Garten, da kehrt Stille ein,

Mittagsruhe soll nun sein!
Der Nachbar ist nur halb so dumm,

fährt mit dem Rasenmäher ‘rum.
Die Kreissäge heult in der Ferne,

oh, solche Nachbarn hab’ ich gerne!

Auch die Natur zeigt manchmal Herz
und treibt mit uns gern einen Scherz.

Ein Gesicht ich sofort seh’,
hier lacht mich an, Frau „Toma Té”.



Ich genieß die Frucht, die schmeckt,
doch manchmal ist auch ein Insekt

ein Bild für sich besonders wert
und wird hier hoch im Reim geehrt.



Bleib’ ich im Garten über Nacht,
die Kamera es möglich macht,
mit dem Blitz, dem superhellen,
die Lilien einzeln darzustellen.



Liegt der Schnee zu hoch im Winter
schippe ich zur Laube hinter.

Das Laubendach wird abgefegt,
damit am Dach sich nichts bewegt.

Im schneereichen Winter 2010/2011.



Kapitel 4
Die Schönheit gibt es kaum allein,

wo Licht ist, wird auch Schatten sein!

Karl-Theodor zu Guttenberg *1

Heißt Du vielleicht „zu Guttenberg“?
Dann achte auf Dein Doktorwerk!

Das deutsche Volk mag gar nicht lieben,
ist der Senf nur abgeschrieben!

Nun bläst man Dir den Abschiedsmarsch,
und tritt Dir kräftig auf den Fuß,

so ein Scheiden ist schon harsch
und keiner sagt Dir „Gott zum Gruß“.

Nun hilft kein Fluchen und kein Beten,
Du bist vom Fenster weggetreten.

Mit Gott im Kopfe schienst Du schlau
und nahmst die Wahrheit nicht genau.

Frau Merkel *2 kann nur leise fluchen,
sie muss sich einen Neuen suchen,
Frau Bundeskanzler ist nicht dumm
und wirft das Ruder schnell herum.

2013 lässt Frau Merkel hören,
sie würde auch für Schavan schwören.

Doch auch deren Doktorhut
sitzt nicht mehr so fest und gut. *3



*1
Karl-Theodor zu Guttenberg
2009 zunächst Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 
und danach bis 2011 Bundesminister der Verteidigung. 
Nachdem die Universität Bayreuth Guttenberg im Zuge der 
Plagiatsaffäre um seine Dissertation den Doktorgrad im 
Februar 2011 aberkannt hatte, legte er Anfang März 2011 
sämtliche politischen Ämter nieder (Quelle: Internet 
Wikipedia).

*2
Angela Merkel
Seit November 2005 Bundeskanzlerin der Bundesrepublik 
Deutschland (CDU), (Quelle: Internet Wikipedia).

*3
Anette Schavan
Seit 2005 Bundesministerin für Bildung und Forschung (CDU),
(Quelle: Wikipedia).
Internet http://www.faz.net: „Die Universität Düsseldorf hat 
Bildungsministerin Annette Schavan den Doktortitel 
aberkannt.”



Der Kammerdiener

Der Kammerdiener ist ein Mann,
der in der Kammer lauschen kann.

Hat er dann genug gelauscht,
das Heimliche zur Presse rauscht.

Im Vatikan ist das geschehen,
wie wir nun im Fernsehen sehen,

denn Papst Benedikt gibt acht,
und schnell wird der Prozess gemacht.

Die Frage raubt uns ganz die Ruh’:
„Was ist im Vatikan denn so tabu?“

Denn wär’ man dort in Gottes Hand,
wär’ alles offen und bekannt!

Klar ist, was in der Bibel steht,
doch Ihr an diesem Falle seht,

auch die höchste Heiligkeit
macht Vieles in der Heimlichkeit.

Der Atheist hat nun gut lachen
über solche krummen Sachen,

er schätzt das Wissen ohne Glauben
und lässt sich die Vernunft nicht rauben.

Uns hilft kein Gott in ernsten Dingen,
denn nur mit Wissen kann gelingen,

der Menschheit Fortschritt in der Welt,
die nichts von Kammerdienern hält.



Entstanden aktuell am 29. September 2012 zur 
Prozesseröffnung gegen Paolo Gabriele im Vatikan:

TV-Teletext Mitteldeutscher Rundfunk (MDR)
Sa 29.09.2012 19:55:15

Prozess gegen Ex-Kammerdiener

Vor dem Gerichtshof des Vatikans hat der Prozess gegen den 
früheren Kammerdiener von Papst Benedikt XVI. begonnen. 
Dem Mann drohen bis zu vier Jahre Haft wegen schweren 
Diebstahls.

Der im Mai festgenommene Mann soll vertrauliche Dokumente 
aus der päpstlichen Wohnung und einen auf Benedikt 
ausgestellten Scheck über 100.000 Euro entwendet haben.

Seit Jahresbeginn waren mehrfach brisante Dokumente aus 
dem Vatikan an die Öffentlichkeit gesickert. Darin ging es unter 
anderem um undurchsichtige Geschäfte der Vatikan-Bank und 
ein angebliches Mordkomplott gegen den Papst.



Die Erlösung des Ungläubigen

Der liebe Gott, der weiß Bescheid,
was wir tun zu jeder Zeit

und weiterhin ist kaum zu fassen,
wenn wir das Beten unterlassen,

dass er die Minuspunkte sammelt,
bevor man dann im Grab vergammelt.

Noch wenn die Geiger traurig geigen
soll die arme Seele steigen,
hoch bis vor das Himmelstor,

dort zählt er Dir die Punkte vor!
Stehst Du bei Null, hast Du kein Glück,

er weist Dich sofort grob zurück!

Ist die Bilanz mehr positiv,
geht Dein Aufstieg nicht mehr schief,
Du darfst im Himmel weiter singen,

oft dem Herrn die Bibel bringen,
und jede Stunde, früh bis spät,

geht es mit Fleiß zum Stoßgebet!

Ich lieg mit meinen Punkten schiefer,
er schickt mich gleich 12 Treppen tiefer.

Dort ist eine kühle Gruft
mit abgestand’ner Grabesluft,

ich leg’ mich hin, kann endlich ruh’n
und brauche dafür NICHTS zu tun!



Die Erlösung des Ungläubigen
wurde am Abend des 24. Januar 2007 in wenigen 

Minuten geschrieben und danach nur gering verändert.

Man muss sich den Himmel für die vom Körper gelösten 
Seelen vorstellen, um zu erkennen, dass eine logisch 
denkende Seele dort nicht sein kann. Ständig kämen Seelen 
Verstorbener hinzu. Behalten diese Seelen ihren Charakter 
und damit ihre eigene Seele, giften sich die Seelen im Himmel 
genauso an wie auf Erden. Die Muslime beschimpfen alle 
Anderen als Ungläubige, die Christen missionieren weiter und 
die Atheisten, die die Wahrheit suchen, werden von allen 
Gläubigen als Gottesleugner verteufelt. Die später 
Gestorbenen werden wegen neuer ungeheuerlicher 
Kenntnisse von den früher Gestorbenen als Ketzer verbrannt. 
Die Unkenntnis der früher Verstorbenen ist zum Verzweifeln, 
sie lassen sich aber auch nicht belehren, sie wollen ja ihre 
Seele mit dem eingeschränkten Wissen behalten. Die 
Katholiken werden mit den Protestanten nicht einig und die 
Orthodoxen wissen sowieso alles besser.
Also Dankeschön, in diesen Himmel möchte ich niemals!

Werden die Seelen jedoch geläutert, ist das die vollständige 
Gehirnwäsche. Es gäbe nur ein Heer gleicher Einheitsseelen. 
Was soll ich mit meiner unsterblichen Seele, wenn sie in der 
Milliardenzahl gleichgeschalter Seelen untergeht. In diesem 
Himmel möchte ich auch nicht!
Lieber lasse ich meine Seele mit dem Tod sterben und bin 
danach sorgenfrei für alle Ewigkeit!



Die kleinen Rädchen im Getriebe

Wie ein Uhrwerk läuft die Welt,
wenn sie nicht in die Krise fällt.

Ein Firmengründer dünkt sich groß,
ich frage mich, wie kommt das bloß?,

Denn gar nichts liefe hier im Städtchen,
gäb’ es nicht die kleinen Rädchen!

Im Krankenhaus, bei Tag und Nacht,
hilfreich stets die Schwester wacht.

Fast überall in dieser Welt
macht sie das für wenig Geld.

Sie hatte Träume noch als Mädchen,
nun läuft sie nur als kleines Rädchen.

Der Bäcker früh am Backtrog steht,
wenn er für uns die Brötchen dreht.

Für uns alle macht er Brötchen,
doch ist er nur ein kleines Rädchen,
das sich schon zeitig drehen muss,

für den Frühstücks-Hochgenuss.

Die Näherin in der Fabrik
hat mit Millionen meist kein Glück,

die großen Summen sind ihr fremd,
sie näht die Hose, auch Dein Hemd.

Durch die Maschine saust ihr Fädchen,
sie selber bleibt ein kleines Rädchen.



Vieles macht der Automat,
sortiert die Flaschen, gibt Dir Rat.

Ist der Barcode sehr zerfetzt,
wirkt die Kassiererin doch gehetzt.
Immer noch braucht jedes Lädchen

die Kassiererin als Rädchen.

Man vorn den Fahrer haben muss,
fährt man Bahn oder Bus.

Sein Chef rät ihm: „Werd’ nur nicht krank,
wir brauchen Dich noch jahrelang!“

Kreuz und quer fährt er durchs Städtchen
und treibt voran des Busses Rädchen.

Polen, Russen, sonst noch wer,
kommen auf den Bauplatz her.

Nun macht nur schnell und ohne Faxen,
dass die Glaspaläste wachsen!

Der Lohn geht heimwärts für die Mädchen,
die Männer bleiben kleine Rädchen.

Ihr wisst doch, wie die Herren heißen,
mit den Hemden, den schneeweißen,

die im Aufsichtsrat da sitzen
und nur in der Sauna schwitzen.

Die Rädchen schröpfen muss sich lohnen,
dafür nehmen sie Millionen.



Der Lügner, der die Wahrheit spricht

Der Lügner, der die Wahrheit spricht,
ist hier beliebt im Lande nicht!

Als Gottesleugner sind verschrie’n
von Hinterwald bis nach Berlin

die Atheisten
von den Christen.

Wie stell’ ich mir den Himmel vor?
Ich klopf’ beim Herrgott an das Tor,
und habe Glück, er lässt mich ein,

ohne Ausweis, ohne Schein.
Ich sage ihm noch ganz dezent:

„Bin Atheist, der Gott nicht kennt!”
Er sagt darauf käm’ es nicht an,

denn wer hier klopft, ob Frau, ob Mann,
der muss nur zum Charaktertest,

erst danach steht die Wertung fest.

Nun frag’ ich noch so nebenbei,
wie das mit dem Beten sei?

Er sagt, das Beten sei sehr dumm,
ich frage weiter: „Und warum?”

Er sagt: „Mein Freund, es tut mir leid,
mir fehlt dafür kostbare Zeit!
Viele Menschen sind in Not,
ganze Völker sind bedroht,

wenn der Papst auch darauf schwört,
sein Beten bleibt stets ungehört.”



Mein Besuch, braucht auch noch Zeit,
denn alle Gänge weit und breit,

sind mit Seelen dicht besetzt
und meine Lieben sind zuletzt

auch noch im Himmel eingetroffen,
so muss ich suchen und erhoffen,

dass sich das Glück mag noch ergeben,
sie zu sehen im zweiten Leben.

Da sitzt der Erhard mit Zigarre
neben Elvis mit Gitarre

und beide sichtlich sehr frohlocken,
denn die Herrschaft roter Socken,

ging zurück in aller Welt,
fast überall regiert das Geld.

Ich gehe weiter und werd’ blass:
„Lieber Gott, wie kommt denn das,
den Stalin seh’ ich auch hier sitzen,

was soll denn der im Himmel nützen?”
Der liebe Gott erklärt den Grund:

„Der Stalin schlug den Schweinehund,
der da Adolf Hitler hieß

und Gläubige ermorden ließ!“



Dann aber, es ist kaum zu fassen,
denn Christen es hier auch nicht lassen,

dem Gottesdiener oft zu lauschen,
um sich an Worten zu berauschen!

Denn zeigt die Uhr die rechte Stunde,
macht das Gebet erneut die Runde.

Lieber Gott! „Da sag’ ich nein,
hier bei Dir will ich nicht sein!

Denn mach’ ich mal die Augen zu,
will ich für immer meine Ruh’,

dann brauch’ ich keinen Honigseim,
ich konnt’ auf Erden glücklich sein.



Verkohlt und verhartzt

Der Katholik, der steht sehr gern
vor dem Angesicht des Herrn,

denn seine Sünden sind vergeben,
ging er zur Beichte oft im Leben.

Der Atheist, der ist verloren
und soll in der Hölle schmoren,

weil er offen sich bekennt,
was der Christ als Sünde nennt.

Oh lieber Gott, bleib mir nur fern,
denn ungleich Maß hab ich nicht gern

und gönn’ mir mehr an Lebenszeit
fern ab von falscher Heiligkeit!

Einst schufteten die Gottverdammten,
die nicht aus edlem Hause stammten

für Klerus und die Obrigkeit
im Glauben an die Seligkeit.

Doch hier auf Erden sollst Du leben,
Kraft und Geist zum Besten geben,

dafür gebührt Dir guter Lohn
und nicht die Armut und der Hohn!



Der Klerus klopft die alten Sprüche,
Du mühst Dich täglich in der Küche
und nimmst Du mal ein „Übrig“ mit,

kassierst Du dafür einen Tritt!

Mit den Spritzen für die Banken,
darfst Du bei Geiern Dich bedanken

und überall zahlst Du die Steuer
für den Palast der Ungeheuer.

Weil Andere Millionen scheffeln,
sollst Du bald Armensuppe löffeln!

Wähl doch mal links und nicht die Schwarzen,
die Dich verkohlen *1 und verhartzen* 2!

*1
Anspielung auf die Parteispendenaffäre unter Bundeskanzler Helmut Kohl 
(CDU).

*2
Bezieht sich auf die nach Peter Hartz (SPD und IG-Metall) benannten 
Sozialgesetze Hartz I bis Hartz IV und die Verurteilung wegen Veruntreuung 
von Firmengeldern als Personalvorstand der Volkswagen AG.



Die Macht der Worte und der Videos

Die Macht der Worte, die ist groß,
wir fragen uns, wie kommt das bloß?

Spricht Goebbels aus: „Der Jud ist Schuld!”,
verliert die Masse die Geduld.

Wie kann es sein, dass so auf Erden
Tausende zu Bestien werden?

Wer lauscht den Worten noch inbrünstig?
Ein Video, das kommt so günstig!

Da zieht eins Mohammed durch den Kakao
und jeder Moslem schreit gleich “Au”.

Die Masse tobt und sieht stark rot:
„Schlagt die Amis sofort tot!”

Nun werden Menschen umgebracht,
des Salafisten Herz gleich lacht.

Oh, ich frage mich, warum?
Warum sind Menschen oft so dumm?

Können sie nicht selber denken,
dass sie durchs Wort zum Hass umschwenken?



Der Geburtstag des braven Wolfes

Auf dem Lande oder in der Stadt,
ein Wolf auch mal Geburtstag hat!

Für seine Gäste, vielleicht auch Nichten,
will ich nun diese Verse dichten:

Früher war der Wolf im Wald,
der Jäger schoss ihn dort schon bald,
er musste sich als Mann verkleiden
und mit uns Menschen viel erleiden.

Im Lager bleiben, das geht nicht,
in der Woche ruft die Pflicht.

Er muss Frau und Kinder nähren,
versieht den Dienst in allen Ehren!

Gemeint ist hiermit unser Jürgen,
für den wir alle uns verbürgen.

Auch andere Wölfe wir noch kennen,
ich will sie gleich beim Namen nennen:



Gehen wir zum Fleischer kaufen,
muss zuvor der „Fleischwolf” laufen.

Der Wolf nimmt sich das Fleisch und packt es,
heraus kommt dann ein Pfund „Gehacktes”.

Wenn Wölfe ihre Kräfte messen,
geht es immer um das Fressen!
Frisst er Fleisch, frisst er Papier?
Das ist die nächste Frage hier!

Ein „Reisswolf” bleibt stets wie er ist,
wenn er die Aktenbündel frisst!

Ja, er ist ein Ungeheuer,
früher nahm man dazu Feuer

und schmiss die Bücher so hinein
und ließ das „Späne machen” sein.

Zurück zum Jürgen, der hier sitzt,
vielleicht nun Kaffee trinkt und schwitzt?

Nun darf er trinken, sogar Saufen,
sonst ist der Tag doch nicht gelaufen!

Gesundheit, Geld und Lebensmut,
sind doch für brave Wölfe gut.

Heb’ nun das Glas aufs nächste Jahr,
wir wünschen Glück, das ist doch klar!



Geh’ niemals auf ein Kreuzfahrtschiff

Geh’ niemals auf ein Kreuzfahrtschiff,
es fährt sicher auf ein Riff.

Es könnt’ Dein letztes Stündlein sein,
mit Glück hast Du im Boot noch Schwein.

Oh, was zählen schon die Piepen
für Menschen, die die Seefahrt lieben.

Aber dann bricht Feuer aus,
vielleicht fliegst Du verrußt nach Haus!

Weit geht die Fahrt auf hohe See,
die Monsterwelle ruft „Juchhee!”

und schlägt Euch vorn die Scheiben ein,
auch das kann sehr gefährlich sein!

Die Havarie muss man auch üben,
so steht es im Gesetz geschrieben!

Das Rettungsboot aufs Wasser kracht,
nun vor Schreck nicht einer lacht,

denn es sind fünf Leute tot,
auch der Reeder kommt in Not.



„Nach einem Brand im Maschinenraum treibt ein 
Kreuzfahrtschiff mit mehr als 4000 Menschen an Bord im Golf 
von Mexiko. Die „Triumph” sei seit dem Zwischenfall am 
Sonntag navigierunfähig, teilte die US-Reederei Carnival mit. 
Ein Schlepper sei unterwegs, um das Kreuzfahrtschiff in den 
Hafen von Progreso in Mexiko zu bringen. Anschließend sollen 
die Passagiere zurück in die USA geflogen werden. Die 
„Triumph” war am Donnerstag von Texas aus in See gestochen.” 
(Gekürzt)
N24 Nachrichten im Internet am 11.2.2013
„Bei einer missglückten Rettungsübung sind fünf 
Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Der Unfall 
geschah am Sonntagmittag am Hafen von Santa Cruz de La 
Palma, als ein Rettungsboot mit acht Insassen aus rund 30 
Metern Höhe ins Wasser stürzte. Das Schiff gehörte zur TUI-
Gruppe. Zum Zeitpunkt des Unglücks waren etwa 2000 
Passagiere an Bord.” (Gekürzt)
N24 Nachrichten im Internet am Montag 11.2.2013

„Die Costa Concordia lief am 13. Januar 2012 gegen 19 Uhr 
Ortszeit (MEZ) aus dem Hafen von Civitavecchia aus.” ... „Die 
auf Grund liegende Costa Concordia, im Vordergrund einige 
Rettungsboote im Hafen von Giglio.”  Textauszüge aus 
Internet Wikipedia zu Costa Concordia,



Vernunft im Petersdom?

Ist es Wahrheit, ist es Traum?
Ein Papst, der geht, das gab es kaum!

Erstarrt in Formeln ist seine Welt,
die nichts von Lust und Freiheit hält.

Jetzt aber, Ihr könnt es sehen,
er schätzt die Freiheit nun zu gehen.
Sein Entschluss ist uns verständlich

und nur für Wenige noch sehr befremdlich.

In seinen Büchern steht geschrieben,
Vieles, was als Mensch wir lieben,

muss man im Kirchenamt vergessen
und sich an strengsten Normen messen.

Muss denn diese Strenge sein,
für Gotteswort und Heiligenschein?
Habt Ihr die Muttermilch vergessen,

Euer weltlich erstes Essen?



Warum, wenn Gott als Mensch Dich schuf,
gilt dieses Dogma im Beruf?

„Du sollst im Zölibat nur leben
und niemals echte Liebe geben!”

Nun schätzen wir ein kleines Glück,
ein Papst kehrt nun als Mensch zurück.

Nun ist er uns nicht mehr so fern,
kein Idol vom fremden Stern!

Nun wirst Du wieder Mensch, wie wir,
gönn’ Dir noch freie Tage hier,
auf dieser wunderbaren Welt,

die trotzdem Dir die Treue hält.

So hatten wir uns das gedacht,
Herr Ratzinger es anders macht.
Er schließt sich im Kloster ein
und wird für uns verloren sein!



Der Gaunerstreich mit Pferdefleisch

Von England schwappt die Welle ‘rüber,
die Meisten essen Rindfleisch lieber!

Der Skandal ist unerhört,
das Rindfleisch ist den Preis nicht wert,
weil Pferdefleisch dazwischen steckt,

das braven Bürgern gar nicht schmeckt!

Der Produzent kauft Rindfleisch ein
und dieses soll doch billig sein,

so können Gauner wirksam werden,
verkaufen heimlich Fleisch von Pferden.

Der Supermarkt der bietet dann
den Mix als gutes Rindfleisch an.

In England, Irland und auch Schweden
die Pferdefreunde kritisch reden,
Pferde sind dort hochgeschätzt,
die Pferdefreunde sind entsetzt.

Schon der Gedanke ist vermessen:
„Wie kann man edle Tiere essen?”



Der Deutsche ist ja nicht so britisch
und gegen Pferdefleisch nicht kritisch.

Was da nur die Briten haben,
auch Pferdefleisch kann uns erlaben.

Der Gang zum Arzt damit entfällt,
das Fleisch schon die Arznei enthält.

Arme Länder hat die Erde
und Rumänien hat die Pferde.

Der Gauner sich ins Fäustchen lacht,
in Frankreich wird’s zum „bœf” gemacht!

Nach England ist es dann nicht weit,
das falsche Rindvieh macht sich breit.

Gentechnik wird nun aufgefahren,
das Rind im Fleisch als echt zu wahren.

Wieder mal nach Gammelfleisch
war das ein schlimmer Gaunerstreich.

Der Vegetarier sagt noch verdrossen,
im Vergleich zu Bockshornkleesprossen,

ist das Pferdefleisch gesund,
an Pferdefleisch starb noch kein Hund.



Unsere Medienwelt

Ein Hoch auf unsere Medienwelt,
die täglich uns in Spannung hält.
Früher brauchte man ein Jahr,
um zu erkennen die Gefahr.

Neues trift fast stündlich ein,
wer kann da noch ruhig sein?
Nun seh’ ich eben per Satellit,
in Russland fiel ein Meteorit!

Fenster zersplittert, Dächer zerfetzt,
tausend Menschen sind verletzt.

Es gab einen großen Knall
bei diesem Meteoritenfall.

Das Ereignis filmten viele Leute,
möglich macht’s die Technik heute.

Denn spielt die Natur verrückt,
wird schnell die Kamera gezückt.



Gleich melden sich die Apokalisten,
dass sie es genauer wüssten,

denn weil der Papst vom Amte geht,
die Welt nun vor dem Abgrund steht!

Dazu kommt noch der Asteroid
und spielt im Medienrummel mit.
Er kommt noch heute hier vorbei,
schlägt er uns vielleicht zu Brei?

Die Astronomen sagen uns dazu,
es wird knapp, doch bleibt in Ruh’.

Ihr könnt getrost auf morgen hoffen,
die Erde, die wird nicht getroffen!

Wie Ihr an diesen Zeilen seht,
der Rummel fröhlich weiter geht.

Die Welt ging heute auch nicht unter,
die Medien bleiben immer munter.

Aktuell zum Meteoritenfall im Oblast Tscheljabinsk in 
Russland am 15.2.2013 geschrieben.



Ausgewählte Orte
Ist ein Ort im Reim genannt,
mach’ ich ihn Dir hier bekannt.

Afionas (Korfu) 50

Arillas (Korfu) 49

Agua Azul (Mexiko) 110 Agua Blanca (Mexiko) 110

Äolische Inseln 142

Alicudi (Äol. Insel) 143

Bayreuth 126

Boyle (Irland) 202 Brixen (Südtirol/Italien) 128

Berlin 304 Blarnay Castle (Irland) 219

Agrigent (Sizilien)

149

Brünn (Brno, Tschechien) 77 Bonampak (Mexiko) 112

Bunratty (Irld.) 206

Calakmul (Mexiko) 114 Campeche (Mexiko) 116

Cancun (Mexiko) 123 Cañon del Sumidero (Mexiko) 106

Caserta (Italien) 131 Castleisland (Irland) 208

Catania (Sizilien) 138 Cefalù (Sizilien) 170

Chiapa de Corzo (Mexiko) 105 Chicana (Mexiko) 113

Chichen Itza (Mexiko) 120 Cínovec (Zinnwald/Tsch.) 45

Ciudad de Mexico (Mexiko-Stadt) 96 Cork (Irland) 220

Cosenza (Italien) 158 Cottbus 68

Dresden 253 Dingle (Irland) 208 Donegal (Irland) 195

Drumcliff (Irland) 201 Dublin 224 Dungarvan (Irland) 229

Dunlewey (Irland) 198

Edzna (Mexiko) 118 Enna (Sizilien) 147 Erice (Sizilien) 169

Frauenstein 175



Galway (Irland) 205 Glenveagh Castle (Irland) 200

Gorbitz (Dresden-Gorbitz) 68 Grimma 138

Halle-Leipzig (Flughafen) 279

Hartha (Kurort am Tharandter Wald) 240

Hinterwald (fiktiv-ironischer Ort) 304

Hradec Králové (Königgrätz, Tschechien) 33

Inch (Irld.) 208 Iglau(Jihlava, Tschechien) 71 Innsbruck 128

Jíèin (Jitschin, Tschechien) 45 Jihlava " Iglau 71

Kadaò 63 Karlsbad (Karlovy Vary) 61

Kap Drastis (Korfu) 54 Kapstadt (Südafrika) 94

Klášterec (Klösterle, Tschechien) nad Ohøí 33

Kerkyra (Korfu) 49 Klösterle " Klášterec 33

Killarny National Park (Irland) 212

Kilkenny Castle (Irland) 233

Kochendes Wasser (Hierve el Agua) 101

Königgrätz " Hradec Králové 33

Korfu (Griech. Insel) 49 Komotau (Chomutov, Tschech.) 58

Kufstein 128 Krakau (Krakow, Poln. Republik) 27

La Malinche (Vulkan, Mexiko) 98 La Salina (Äol. Insel) 142

Labin (Istrien, Kroatien) 184 Lehnin (Potsd.-Mittelmark) 273

Lesotho (Königreich in Südfafrika) 85 Letoianni (Sizilien) 166

Liberec (Reichenberg, Tschechien) 34

Limski Fjord (Istrien, Kroatien) 188 Lipari (Äol. Insel) 143

Lough Rynn Castle (Irld.) 203 Lovosice (Lobositz, Tsch.) 69



Madrid 124 Marble Arch Caves (Nordirland, UK) 195

Marsala (Sizilien) 150 Meczkal (Mexiko) 105 Mìlnik 45

Merida (Mexiko) 119 Messina (Sizilien) 135 Mexiko 95

Mexico City 124 Midleton (Irland) 221 Mitla (Mexiko) 102

Modena (Italien) 129 Monreale (Sizilien) 154

Monte Alban (Mexiko) 104 Moskau 21

Muckross House and Gardens (Irland) 212

München 127 Mullaghmore (Irland) 201

Naxos (Sizilien) 138 Neuhermsdorf (Osterzgebirge) 172

Neustadt (Sachsen) 34 New Ross (Irland) 222

Nossen 125 Nové Mìsto (Tschechien) 67 Nürnberg 126

Oaxaca (Mexiko) 104 Opatija (Istrien, Kroatien) 183

Paleokastritsa (Korfu, Griechenland) 55

Palenque (Mexiko) 113 Palermo (Sizilien) 151

Panarea (Äol. Insel) 143 Pazin (Istrien, Kroatien) 184

Pesterwitz (Freital-P.) 263 Petersdom (Vatikan) 314

Pilgrims Rest (Südafrika) 86 Pillnitz (Dresden-) 253

Piste (Mexiko) 119 Playa del Carmen (Mexiko) 122

Pompei (Italien) 132 Poreè (Istrien, Kroatien) 188

Prag 35 Puebla (Mexiko) 99 Pula (Istrien, Kroatien) 180

Rabac (Istrien) 181 Reichenberg " Liberec 34

Reitzenhain 58 Rijeka (Kroatien) 183

Ring of Kerry (Irld.) 218 Riva del Garda (Italien) 160

Rom 131 Rosenheim 127 Rossnowlagh (Irland) 201

Rovinj (Istrien, Kroatien) 188
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San Christobal de las Casas (Mexiko) 107

San Juan Chamula (Mexiko) 107 Saar " Žïár 72

Saaz " Žatec 58 Sachsen 8 Sachsen 19 Sachsen 26

Sázava (Fluss, Tschechien) 73 Scarrif Inn (Irland) 227

Sciacca (Sizilien) 150 Sleave League (Klippen, Irland) 198

Seyde (Erzgeb.) 176 Sneem (Irland) 218

Spandau (Berlin-) 64 Špilberk (Burg Spielberg, Brünn) 77

Špindlerùv Mlýn (Spindlermühle, Tschechien) 42

Stolpen 34 Stromboli (Äol. Insel) 143 Südafrika 85

Swaziland (Südafrika) 85 Swellendamm (Südafrika) 93

Syrakus (Sizilien) 138

Tafelberg (Südafrika) 94

Tal der Tempel (Valle die Templi, Sizilien) 149

Taormina (Sizilien) 169 Tegel (Berlin-) 124

Telè(Teltsch, Tschechien) 71 Tharandt (Sachsen) 273

Torbole (Italien) 129 Tralee (Irland) 211

Trapani (Sizilien) 169 Tscheljabinsk (Russland) 319

Tsitsikama (Nationalpark Südafrika) 91 Tule (Mexiko) 103

Tulum (Mexiko) 122

Venedig 181 Villa Romana (Sizilien) 148

Vrchlabí (Hohenelbe, Tschech.) 44 Vulcano (Äol. Insel) 142

Uxmal (Mexiko) 117 Waterford (Irland) 217

Xochimilco (Mexiko) 97 Xpujil (Mexiko) 115

Yaxchilan (Mexiko) 112

Žatec (Saaz,Tschech.) 34 Zaunhaus (Rehefeld-, Erzg.) 177

Žïár (Saar, Tschechien) 72 Zinacantan (Mexiko) 107

Zinnwald 47



Bildquellen
Ist ein Bild mal nicht von mir,
nenne ich die Quelle hier.

Der Buchautor ist Urheber nicht gekennzeichneter Fotos 
oder Grafiken. Darin eingeschlossen sind Fotos, deren 
Urheber Gerlinde Becker ist.

Seite Thema: Quelle/Urheber, Hinweise

16 Bootsfahrt Yaxchilan: Frank Glasner,
 Ortrand (Reiseteilnehmer)

62 Apenninenhalbinsel: Lange-Diercke,
Sächsischer Schulatlas (um 1925),

66 Bimmssteinabbau LIPARI: Postkarte,
die Postkarte wurde 1999 auf Lipari gekauft.

50 Mexikanische Volkskunst-Jäckchen:
Frank Glasner, Ortrand (Reiseteilnehmer)

55 Leguan: Frank Glasner, Ortrand
(Reiseteilnehmer)

132 Costa Concordia: Roberto Vongher,
Porto Santo Stefano, Italy
(Download von Wikipedia)

133 Spiegel-Online: Bildschirmkopie Internet,
die Datumzeile ist nach oben geschoben.



Antiplag
Dass hier im schönen Lande Sachsen
das Werk auf eig’nem Mist gewachsen ...

Merkwürdig zeigt sich oft das Leben,
sollte sich der Fall ergeben,
dass da bei Herrn Ringelnatz,
findet sich ein gleicher Satz,
dann übt Geduld,
ich bin nicht schuld.
Ich hab’ ihn wirklich nie gelesen,
dann ist Herr Zufall hier gewesen.

Zu Ärzten las ich noch bei Roth,
doch denk’ ich, dass Gefahr nicht droht,
denn was ich hier als Reim gewählt,
war dort bei Roth noch nicht erzählt.
Ich habe alles selbst erdacht
und freu’ mich, wenn der Leser lacht.

Auch ist mir gänzlich unbekannt,
dass Loriot hier Pate stand.
Nur selten ging er mir ins Ohr
und kommt im Text nur einmal vor.
Sein Copy-Righter mag beruhigt sein,
ich machte meinen Mist allein.



Im zweiten Weltkrieg wurde ich am 29. Juli 1943 in Radebeul 
bei Dresden geboren. In Boxdorf, heute Ortsteil von 
Moritzburg, konnte ich meine Kindheit nahe am Wald und im 
Kleingarten der Eltern erleben. Grundschule, Mittelschule in 
Dresden-Hellerau und Berufsausbildung mit Abitur in Dresden 
und Radebeul waren Grundlage für das Studium der 
Technischen Akustik an der Technischen Universität Dresden. 
Seit 1974 ist Dresden meine Heimatstadt. Lange arbeitete ich 
als Konstrukteur für Heim-Hörrundfunkempfänger, zuletzt auf 
den Gebieten CAD-Kartografie und Computertechnik im 
Naturschutz.

Die so genannte Wende 1989 und die Vereinigung der 
Deutschen Demokratischen Republik mit der Bundesrepublik 
Deutschland ermöglichten ab der 1990-er Jahre die Reisen 
zunächst mit der Familie in die alten Bundesländer. Nun waren 
auch Italien, Spanien, England, Portugal und viele weitere 
Reiseziele in der Welt für uns erreichbar. Erst mit der 
Jahrtausendwende 1999/2000 entstand das Bereimen der 
Re isen  aus  de r  vo rso rg l i chen  No t i e rung  von  
Bildunterschriften. Wie auf Seite 8 im Vorreim schon genannt, 
kamen Familiengedichte und schließlich heitere, aber auch 
ernstere Verse dazu.



In den Reisereimen eingeflochtene christliche Motive dienen 
der Unterhaltung. Sie kommen mir als Atheist nicht ehrlich aus 
dem Herzen. Zum Teil sind sie daher ironisch eingefärbt. Der 
aufmerksame Leser findet im letzten Kapitel mehr 
glaubenskritische Verse.
Glauben ist gut, Wissen ist besser. Wissen ist nachprüfbar, bei 
Korrektheit stets anwendbar und wiederholbar. Als Atheist bin 
ich auch Materialist, denn Information kann nur durch 
Strukturierung von Materie oder Energieströmen geschaffen 
werden und kann nur auf materiellen Systemen, biologischen 
oder technischen, ausgewertet werden. Eine angebliche 
Priorität des Geistes, der aus Gedanken Materie erzeugt, hat 
keine wissenschaftliche Grundlage.

Die Menschheit hat Götter und den einen Gott nach ihrem 
Bilde erfunden. Damit lässt sich jedes Glück und Ungemach, 
jeder Vorteil und Nachteil ohne irdische Verantwortlichkeit 
erklären oder abweisen.
Wir schicken uns an, mit der Gentechnik in die angebliche 
Schöpfung einzugreifen. Also haben wir auf unserem Planeten 
mehr göttliche Macht als der Schöpfer! Nun obliegt es unserer 
Verantwortung nach Sinn und Unsinn zu fragen und Unsinn im 
Glauben genauso zu vermeiden, wie wir es für Politik, 
Globalisierung, Nukleartechnik und Gentechnik fordern.


