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ZUEIGNUNG
===========



„Der Chef macht Ernst“

Liebe Leserinnen, liebe Leser, der Chef macht ernst.

Womit? Mit dem Aufhältlich-Sein in der Natur. Neulich erst

beobachtete er zwei Wanderfalken zwischen Userin und

Zwenzow. Wanderfalken erkennt man an ihrem Berg und Tal

verbindenden langen Ruf. Berge in dem Sinne hat die

Mecklenburgische Seenplatte nicht, nur Haufen, welche die

Eiszeiten hinterlassen haben. Sie erschweren auch das

Radeln. Wenn man von Neustrelitz auf dem Radweg neben der

B 198 nach Wesenberg fährt, keucht man manchmal ganz schön

bergauf - und zwar sieben Mal hintereinander. Hinter den

sieben Bergen wohnen aber keine Zwerge, sondern

naturverbundene Lokalgrößen. Der größte Berg heißt Großer

Moorberg. Wie die größte Lokalgröße heißt, weiß ich nicht.

Menno, ich bin ja schließlich Thüringer. Chefchen weiß

auch nicht so viel über Thüringen, wie er möchte. Bloß

manchmal will er eine Allee von Neustrelitz nach Weimar

anlegen, teils nur für den Schatten und die Insekten,

teils auch für die Früchte zum Labe der Reisenden. Um noch

mal auf das Moor zurück zu kommen: Wenn das Moor so tief

ist, wie der Berg hoch, hat niemand eine Chance, sich dem

Versinken zu entziehen, wenn es einem um die Füße greift

wie eine hungrige Boa Constrictor. Brrr -da sträubt sich

glatt mein Fell bei dieser Vorstellung. Ich seh‘ schon

wieder aus wie eine Flaschenbürste.

Gegeben zu Weimar, Ende August 2020

Monsieur Schnurr-Miezerich, außerordentliches und

bevollmächtigtes Maskottchen



Der Ausgangspunkt des Chefredakteurs beim Ernstmachen ist

hier, wo er mit Kajak die Schwäne beim Schwanentango

beobachten will.



APROPOSIA 

==============

Der Schlaf der Vernunft

(Heinz Rudolf Kunze)
Ein König unter Blinden

Sieht nichts was ihm gefällt
Sein Auge sendet Feuer
In jeden Teil der Welt

Es kriechen seine Knechte
Geblendet durch den Staub

Ich weiß nicht wo ich hingehör
Ich weiß nicht was ich glaub

Die Dummen und die Bösen
Im Paradies vereint

Man läßt uns nicht mal mehr das Recht
Auf unsern wahren Feind
Ein König unter Blinden

Reitet uns voran
Der ganze Wahnsinn dieser Welt

In diesem einen Mann

Egal wie weit ich fahre
Nirgends Unterkunft

Wie viele tausend Jahre
Dauert der Schlaf der Vernunft

Ein unsichtbares Fieber
Der Tod kommt mit dem Wind

Geliebte ich verschweig dir besser
Wo die Blumen sind

Der König unter Blinden
Mißbraucht sogar das Licht
Uns darf er niemals finden
Nein uns bekommt er nicht

Man möchte wie ein kleines Kind
DAS GEHT NICHT schrein

Man möchte heute lieber nicht
Geboren sein

Egal wie weit ich fahre
Nirgends Unterkunft

Wie viele tausend Jahre
Dauert der Schlaf der Vernunft



FEUILLETON-REZENSION

=====================

„Träume in Grün“

(Rezension von Solotänzer)

Süchtig nach Grün

„Hätte Eva einen Spaten gehabt, wäre die ganze traurige

Geschichte mit dem Apfel nicht passiert.“, resümiert etwas

ironisch Gräfin Elisabeth (Bettina)von Arnim Ende des 19.

Jahrhunderts. Die Wechselfälle des Lebens beschweren der

23jährigen Frau von englischer Herkunft, 1891 eine

Versorgungsehe mit einem alt-preußischen Adelsvertreter

und das Landgut Nassenheide im Pommerschen. Naturverbunden

zwischen „Löwenzahn und Gänseblümchen“ aufgewachsen,

entflammt ihre Leidenschaft für die Gärtnerei. Mit viel

Tatkraft, Engagement und Beharrlichkeit schafft sie sich

in der ländlichen Abgeschiedenheit ein grünes Refugium

floraler Glückseligkeit und idyllischer

Selbstvergessenheit, ganz im Stil englischer

Landschaftsarchitektur. Literarisch verewigt sie dabei

ihre Hingabe an die Gartenlust in dem 1897

veröffentlichten Buch „Elisabeth and her German Garden“.

Diese beeindruckende Lebensgeschichte steht am Beginn des

Buches „Süchtig nach Grün“ von Renate Hücking, 6.Auflage

München 2017. In exemplarischer Darstellung ausgewählter

Gartenkreationen öffnet sich ein Zeitfenster

kulturhistorischer Betrachtungen vom 16.Jahrhundert bis in

die Gegenwart. Miniaturartig werden die Schicksale großer

Gartenanlagen aus der Lebensperspektive ihrer

Gestalterinnen geschildert. 

Mit Poesie und sinnlicher Ausdruckskraft entführen die

Autoren in die Gartenwelten u.a. von Sissinghurst,

Herrenhausen, Malmaison oder Belvedere in Weimar. 



Gleichzeitig verbindet sich damit auch ein Blick auf die

stilistischen Entwicklungen vom mittelalterlichen Hof-und

Nutzgarten über die barocke Prachtentfaltung im Zeichen

absolutistischer Machtpräsentation bis hin zur romantisch,

naturnahen Landschaftsparkszenerie.

Fernab von der Nüchternheit eines Sachbuches erfährt der

Leser in kurzweiliger Lektüre von der tiefen Leidenschaft

der Frauen zum Gartenleben, deren gesellschaftlicher Rang

ihnen oftmals grandiose Entfaltungsräume offerierte. Neben

Anna von Sachsen als fürsorgliche Landesherrin mit Sinn

für die agrarwirtschaftlichen Vorteile des Gartenbaus,

über Kurfürstin Sophie von Hannover mit ihrem

unermüdlichen Gestaltungswillen, hin zu Josephine

Bonaparte‘s botanischer Sammelleidenschaft und Maria

Pawlowna‘s naturwissenschaftlichen, landesfördernden

Interessen, werden Protagonistinnen an ihren jeweiligen

Wirkungsstätten vorgestellt.

Eine lebenspraktische Sichtweise gepaart mit

tiefempfundener Naturliebe, die oft schon in Kindestagen

erwachte und emanzipatorisches Selbstbewusstsein

kennzeichneten alle Akteurinnen gleichermaßen.

Sie alle vereinten dieselbe Überzeugung und Maxime:

„Der Garten ist mein Leben.“



FEUILLETON-KULTURBETRIEBLICHES

==============================

„SPD schasst Thilo Sarrazin“

Thilo Sarrazin ist raus. Aber er hämmert noch an die Tür.

Raus ist er aus der SPD, die Tür ist vom Landgericht

Berlin. Denn dort will er Berufung gegen die Entscheidung

des obersten Parteischiedsgerichtes der SPD einlegen.

„Wenn Sie von jemandem beschimpft werden und moralisch

abqualifiziert werden als Rassist und Rechtspopulist, dann

haben Sie keine Wahl, als Ihren Ruf zu verteidigen. Das

werde ich tun“, hat der Mann mit den unerträglichsten

Ansichten eines SPD-Mitgliedes angekündigt. Sein

Generalsekretär hat ihm gesagt, man muss auch einsehen,

wann Schluss ist. An die Öffentlichkeit gewandt sagte er

einem N-TV-Bericht zufolge: „.Das Kapitel Thilo Sarrazin

ist für uns beendet. Er wird künftig seine rassistischen,

seine antimuslimischen Thesen nicht mehr unter dem

Deckmantel einer SPD-Mitgliedschaft verbreiten können."

Sarrazin war mit kaltschnäuzigen Thesen zu Hartz-Vier-

Opfern aufgefallen. Man müsse ihnen nicht die Heizung

bezahlen, solange sie noch zwei dicke Pullover anziehen

können, schrieb er. Auch hätten sie keinen Anspruch aufs

Warmduschen. Lange ist es her, dass er solches schrieb,

und so viel Werkkenntnis hat wohl niemand, um zu sagen,

wohin Sarrazin solche Texte schrieb. Über die Türken in

Neukölln sagte er verächtlich, sie würden sich der

Integration verweigern. Damit erreichte er, dass einige

Rezensenten die Besprechung seiner Bücher mit der

Begründung ablehnten, sie würden die Integration ins

Bücherregal verweigern. Sarrazins einschlägige Titel

hießen „Deutschland schafft sich ab“, „Feindliche

Übernahme“ und „Der Staat an seinen Grenzen“.



FEUILLETON-ZEITGEIST

====================

„Astor Piazolla und der argentinische Tango“

(Beitrag von Solotänzer)

Tango ist schön. Tango Nuevo ist eine Weiterentwicklung

des traditionellen Tangos. In der Musikgeschichte steht

der Name Astor Piazolla als Erfinder und Weiterentwickler.

Astor Piazolla wurde 1921 geboren und starb 1992. Man

sagt, seine Tangos seien nicht mehr tanzbar, aber die

Musik dafür umso mehr zum Zuhören. Im März 2021 würde er

100 Jahre alt sein. Aber das Zeitfenster von Astor

Piazolla schloss sich bereits, als er noch ein junger Mann

von 71 Jahren war.

Ein bisschen klingt es nach Filmmelodie zu Edgar-Wallace-

Klassikern, In seiner Werkbeschreibung steht auch, dass er

Filmmusik gemacht hat. Es könnte also etwas dran sein an

dem Thema. Die Schwermut des Klanges korrespondiert mit

der Düsternis des Film Noir Genres.

Filmmusikalische Beiträge bildeten eine konstante Größe in

seiner unsteten, von Konzertauftritten und

Wohnsitzwechseln geprägten Lebenszeit der 70iger und

80iger Jahre. Gleichwohl bringt ihm dieses Schaffen v.a.

für kommerziell weniger erfolgreiche Produktionen nicht

den legendären Ruf eines Enrico Morricone oder Henri

Mancini. Er bleibt ein Kind seiner kulturellen Heimat,

verwurzelt in den Traditionen argentinischer Tangofolklore

und entwickelt daraus seinen unverwechselbaren Stil, in

dem er Elemente der Klassik (Bach), des Jazz und sogar

Zutaten moderner Pop-und Rockmusik integriert.

Das Bandoneon, ein Ziehinstrument aus der Herstellung der

ehemaligen deutschen Firma Alfred Arnold, ist sein

Ausdrucksmittel, seine zweite Seele. Voller Hingabe und



gedankenverloren prägt sein Spiel jene stets zwischen

bittersüßer Melancholie und gesangsartiger, sinfonischer

Aufhellung, zwischen dem Takt des Moll und der Poesie in

Dur, changierenden Melodien.

Wer sich Piazolla annähert, taucht ein in das Universum

des Tango. Mehr als Musik und Gesang, offenbart sich ein

Lebensgefühl, eine schicksalsergebene Haltung. Bei jedem

Tango stirbt ein Argentinier, sagt ein Sprichwort.

Das emotionale Grundthema enttäuschter Lebenserfahrung,

gescheiterter Liebe findet in unzähligen Varianten von

Text, Musik und Tanzformen seine selbstmitleidende,

erlösende Darstellung. Einen traurigen Gedanken, den man

tanzen kann, fasste ein Poet des Tanzes das Faszinosum

Tango einst in Worte.

Die kulturhistorischen Wurzeln des Tanzliedes sind dabei

so mannigfaltig, wie die musikalischen Traditionen jener

Millionen Einwanderer, die seit den letzten Jahrzehnten

des 19. Jahrhunderts an den Ufern des Rio de la Plata an

Land gingen in der Hoffnung auf ein besseres Leben.

Südeuropäische Einflüsse aus Spanien, Italien mischten

sich mit polnischer oder böhmischer Folklore,

afroamerikanische rhythmische Elemente mit karibischer

Tanzkultur, namentlich der kubanischen Habanera. Doch die

wirtschaftlichen Integrationsbemühungen und Landreformen

der argentinischen Regierung scheiterten an

innenpolitischen Widerständen. Arbeitslosigkeit,

Wohnungsnot und soziale Verelendung in den großen

Hafenstädten verschärften die Perspektivlosigkeit der

Einwanderer. So entwickelte sich ein Milieu aus Armut,

Kleinkriminalität und Prostitution in den Hafenvierteln

von Buenos Aires zur Wiege des Tangos. In ihm fanden

Existenzängste und das Gefühl menschlicher Einsamkeit eine

unmittelbare Spiegelung. Derselbe schaurige, ernste,



sehnsuchtsvoll dahinziehende Schmerz in tiefer

Traurigkeit, begleitet noch heute diese Musik.

Das streng aufeinander bezogene Gehen, die Geradlinigkeit

der Gesten und Bewegungen, Abstand und Annäherung,

Dramatik und Erotik charakterisieren den Tango in

unnachahmlicher Weise. Erst über ausländische

Vorkriegserfolge in mondäner Atmosphäre Pariser Salons der

Belle Epoque erlangte der Tango auch in seinem Heimatland,

gehobene gesellschaftliche Akzeptanz und erlebte in den

30iger bis 50iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts im

öffentlichen Leben seine Blütezeit. Die politischen

Rückfälle Argentiniens und anderer südamerikanischer

Staaten in militärdiktatorische Verhältnisse während der

zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts gingen einher mit dem

Rückgang der Popularität und gelebter Tanztradition. So

dass sich erst mit dem Namen Piazzolla eine Wiederbelebung

des Tangos seit den 60iger Jahren vollzieht, der sich als

Tango Nuevo gegen die Orthodoxie eines Tango Argentino

letztlich zu behaupten versteht. Viele Jahre seines Lebens

verbrachte der Künstler im Ausland, gastierend zwischen

der neuen und alten Welt, zwischen Amerika, Frankreich und

Italien, doch seiner argentinischen Identität mit dem

Zentrum Buenos Aires blieb er stets treu. Sein legendäres

Quinteto Tango Nuevo, gegründet 1960 in Buenos Aires, gibt

die klassische Besetzung aus Bandoneon, Violine, E-

Gitarre, Kontrabass und Klavier wieder. Bis in die 80iger

Jahre hinein bestand der Zusammenhalt. Das Adios Nonino,

eine Hommage an seinen geliebten Vater, die Balada para un

loco, Maria de Buenos Aires, der Libertango oder Oblivion

markieren einige Juwelen aus seinem kompositorischen

Schaffen, die mittlerweile vielfach Neuinterpretationen

erfuhren.

Letzteres Werk, die Melodie der Vergessenheit (Oblivion)

gab dem italienischen Film Enrico IV, 1984, sein



musikalisches Gewand. Nach der literarischen Vorlage des

italienischen Dramatikers, Luigi Pirandello von 1922 wird

die tragische Geschichte eines Edelmannes erzählt, der

nach einem Sturz auf einem Kostümfest in dem Wahn lebt und

bestätigt wird, König Heinrich IV (jener, der nach Canossa

ging) zu sein. Die Liebe zu einer jungen Marchesa hatte

ihn ursprünglich zu dieser Rollenwahl veranlasst. Zwanzig

Jahre später erhält er Besuch von einer kleinen Gruppe

Menschen, unter ihnen, die ehemalige Geliebte, ihre

Tochter und ihr Verehrer. In einem inszenierten

Rollenspiel wird eine traumatische Heilung angestrebt.

Der Erfolg in diesem romantischen Spiel aus Maskerade und

Sein, Vision und Wirklichkeit läuft auf eine tödliche

Verwechslung hinaus, die den Edelmann in den Glauben

zwingt, für alle Ewigkeit die selbsterwählte Rolle niemals

aufgeben zu können.

Astor Piazolla webt darum ein sehnsuchtsvoll dahin

gehauchtes Seufzen in Noten, einen desillusionierten

Abschied, der sich in himmlische Sphären glücklicher

Selbstvergessenheit erhebt.

Zweitausend Jahre Religionsgeschichte lehren uns die Größe

im Leiden. Die Nähe zu göttlichen Beistand wächst dabei

mit dem Reichtum an Tränen.

Das wehmütige Verzweiflung auch ganz säkular zelebriert

werden kann, verkörpert der Tango – als praktizierte

Lebensbewältigung im Pas de deux der Leidenschaften.



LESER SCHREIBEN FÜR LESER

==========================

von Friedolin Berliner

„Wenn ich grün seh, seh ich rot“

Wenn ich Grün sehe, sehe ich Rot!

Vor weg, ich habe keinen Sehdefekt, ich bin nicht krank.

Das ist was anderes. Es geht um die Klimasituation und die

soll „self made“ sein. Die Erde war schon einmal

vollständig vereist und auch schon vollständig eisfrei.

Wieso kann sich daran Keiner erinnern – weil es damals

noch keine Menschen gab und die können es also auch nicht

gewesen sein mit ihren fossilen Brennstoffen und

Dieselautos. Und trotz dem kippt das Klima, mal so, mal

so! Wie denn nun?

Einfach gesagt, der Erdkern hat einen flüssigen Mantel und

der erzeugt durch seine Drehung ein Magnetfeld, ähnlich

einem Dynamo. Der Kern wabert aber und damit auch das

Magnetfeld, das sich sogar umpolt etwa alle 500 000 Jahre.

Zwischenzeitlich gibt es aber auch Unregelmäßigkeiten, die

zwischen 100 und 1000 Jahre dauern können. Das Magnetfeld

verliert deutlich seine Stärke, mit seinen Polen

verschieben sich auch die Klimazonen. Das Magnetfeld

schirmt uns auch ab vom Sonnenwind und kosmischen

Strahlungen, was Auswirkungen nicht nur auf das Klima,

sondern auch direkt auf das Leben hat. Seit vielen

Millionen Jahren hat sich das Leben durch Mutationen

verändert, die ihre Ursache auch in der schwankenden

Strahlung hat, hervorgerufen durch unseren schwankenden

Magnetschutz.

Fakten:



Zur Zeit sind wir in einer Phase, in der das Magnetfeld

abnimmt und die Pole sich verschieben. Das Klima

verschiebt sich. In Sibirien brennen Wälder, der

Permafrost taut auf -> Methan. Ich sehe nicht, dass wir

die Auswirkungen durch verheizen von „nachwachsenden

Ressourcen“ wie Holz, Pflanzenöl und Bau von Akku-Autos

aufhalten können.

Holz verheizen ist ökologisch, wo doch gerade die Pflanzen

CO2 binden? Windmühlen und die notwendigen

Hochspannungsleitungen zerstören auf 100 m Breite tausende

km² Landschaft und Wälder, die CO2 speichern, sie führen

durch Naturschutzgebiete! „Biodiesel“ wird dem Diesel

beigemischt, was soll das? Diesel ist bei der

Erdölraffinerie ein Abfallprodukt, weshalb es als Heizöl

und für wirtschaftliche Motore verwendet wird. Biodiesel

ist Palmöl und dafür werden Urwälder gerodet, Lebensräume

vernichtet? Raps und Mais werden zu „Bioethanol“ und

landen im Benzin. Raps und Mais laugen die Böden aus.

Für die Grundlast der Elektrizitätsversorgung werden

Atomkraftwerke, Kohle- und auch Gaskraftwerke verwendet.

In Deutschland legt man mehr Wert auf ökologische Sonne

und Wind. Fallen diese beiden Quellen aus, kaufen wir bei

unseren Nachbarn Strom aus Atomkraftwerken und

Wärmekraftwerken. Haben wir Sonne und Wind en gros,

bekommen wir unser Geld aber nicht wieder rein – wir

bezahlen dafür, dass unsere Nachbarn die Energie abnehmen!

In D kostet die kWh ~30 Cent, in F ~15 Cent und in N ~10

Cent. Wir waren schon immer etwas besser. Ich werde mir

wohl kein Akku-Auto kaufen, nur mal so als Randbemerkung.

Und wem nutzt das? Fördermittel sind ausgegeben worden für

Unternehmen, die sich der Öko-Wende verpflichtet sehen,

große Energiekonzerne bekommen Subventionen, wenn sie ihre

Atom- und Wärmekraftwerke abreißen und die Kohlegruben



schließen. Ein Parteichef der Grünen ist jetzt im Vorstand

einer Firma, die Atomkraftwerke abreißt. Die Aktivitäten

haben sich doch für ihn gelohnt! In der Autoindustrie

werden 50 % der Arbeitskräfte freigesetzt. Wer fängt diese

und die Bergleute auf, Arbeitslosengeld, Umschulung, Hartz

IV - der Staat? Das sind unsere Steuergelder. Akku-Autos

sind teurer als Verbrenner und das mit weniger

Arbeitskräften, rechnet sich super. Die Ökobilanz rechnet

sich jedoch nicht. Und die Erde mit ihrem Magnetfeld dreht

sich weiter.

weiterführende Links:

https://de.wikipedia.org/wiki/Erdmagnetfeld

https://www.br.de/mediathek/video/alpha-centauri-06052020-zerfaellt-das-erdmagnetfeld-
av:5c2e3cb9083ad50018e80dda (Professor Lesch)

https://www.gfz-potsdam.de/medien-
kommunikation/meldungen/detailansicht/article/bewegungen-im-erdinneren-sind-der-
missing-link-der-polverlagerung/

https://www.gfz-potsdam.de/medien-
kommunikation/meldungen/detailansicht/article/hotspot-vulkanismus-in-groenland/

https://www.gfz-potsdam.de/medien-kommunikation/meldungen/detailansicht/article/hotspot-vulkanismus-in-groenland/
https://www.gfz-potsdam.de/medien-kommunikation/meldungen/detailansicht/article/hotspot-vulkanismus-in-groenland/
https://www.gfz-potsdam.de/medien-kommunikation/meldungen/detailansicht/article/bewegungen-im-erdinneren-sind-der-missing-link-der-polverlagerung/
https://www.gfz-potsdam.de/medien-kommunikation/meldungen/detailansicht/article/bewegungen-im-erdinneren-sind-der-missing-link-der-polverlagerung/
https://www.gfz-potsdam.de/medien-kommunikation/meldungen/detailansicht/article/bewegungen-im-erdinneren-sind-der-missing-link-der-polverlagerung/
https://www.br.de/mediathek/video/alpha-centauri-06052020-zerfaellt-das-erdmagnetfeld-av:5c2e3cb9083ad50018e80dda
https://www.br.de/mediathek/video/alpha-centauri-06052020-zerfaellt-das-erdmagnetfeld-av:5c2e3cb9083ad50018e80dda
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdmagnetfeld


DAS FOTO
==========

„15. August 2020: Die Trockenheit“

Beim Radfahren von Neustrelitz nach Wesenberg sieht man
derzeit staubtrockenes Land und Cumuluswolken, die keinen
Regen bringen. Die Sehnsucht nach Kühlung und Frischwasser
von oben steigt täglich.



ANZEIGE GRUPPE 20
=================

Artikel 20 GG:
1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer
und sozialer  Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom
Volke aus
2. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch
besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden
Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt
3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung,
die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an
Gesetz und Recht gebunden.
4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu
beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand,
wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

„Käptn Blaubärs Schiffbruch“

===================
Käpt‘n Blaubär war gestrandet

wie schon vor ihm der und der,

und sein Kutter lag versandet

und kam nicht mehr hinaus aufs Meer.

Doch der Kutter hinterm Strande

wurde Wohnung für den Bär

und es drang hinein in‘s Lande

von der neuen Nutzung Mär.

„Kein Leben ist je ohne Wert,

egal wie oft es Schiffbruch litt.

Auch wenn sich‘s, wie es scheint, ins Schlechte kehrt,

Schwingt doch ein neuer Sinn drin mit.“



BARON VON FEDER
================

„Nebeltouren“

A

Aus einer grauen Nebelwand,

an einen grauen Regenstrand,

kam ein Kajak rauf aufs Land,

aus dem ein Paddler sich entwand.

E

Und der Paddler schwang behende,

mit Unterstützung seiner Lende,

das linke Bein aufs Festland-Ende.

Er hoffte, dass er Trock‘nes fände

I

Das Wetter sang ein andres Lied,

indem es Regen ihm beschied.

Der Paddler stapfte nass durchs Ried,

wie ein Rehwild, welches flieht.

O

Es war ein sogenannter Krog,

zu dem gezielt der Paddler zog,

um sich zunächst an eins-zwei Grog

zu wärmen, bis zum Bier er bog.

U

Und als er saß beim Hopfentrunk

und mit dem Wunsch nach Essen rung,

dann jedoch verneinend wunk,

da war‘s, als er ins Bette gung.


	Der Schlaf der Vernunft



