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karsthöhle
hinabgestiegen
in die unterwelt

in die welt
der finsternis und ruhe

kühle empfängt mich
nicht zerberus

an den wänden
blühen kalkrosen

der wasserfall an der decke
erstarrt

nur die tropfen
messen die zeit

Friedrich Brandl

Freundschaft
Mitanander reen – oder staad dau sitzen,

dir in d’Augen schaua -wenn kloine Tränen blitzen.

G’spür a worme Händ in meiner, wenn ich im Herzen friah,
es is einfach bloß a Freid – wenn ich di siah!

Albern sa – mit dir einfach bloß lacha -
schwere Orwad einfach mitanander macha!

G’spürn wenn da andere di braucht,
ohne a nur a Wort zu sogn -

so a Freundschaft halt ewig – gwiß niad g’logn!

Brigitte Bamler

Nächtliche Begegnung
Oder: Ein Versuch, die Verschiebung der Kontinente zu erklären

Von Peter Tamme

Es gibt Männer, die mit ihrer Be-
hauptung, sie schnarchten nie,
bis zum Meineid gehen. Anselm

gehört nicht zu dieser Spezies. Er ist
geständig und hat so seine Ruhe.
Doch diese Ruhe ist für seine Frau
Luise ein Problem. Wie sie natürlich
nur ihren besten und verschwiegens-
ten Freundinnen versichert, ist er im
Schlaf ein wahrer „Ruschldupps“. Ih-
re beste Freundin übersetzt für die
andern: „Dein Mann schläft also sehr
unruhig.“

An einem Morgen jedoch hatte An-
selm ein besonderes Erweckungser-

lebnis. Und das kam so: Oberhalb
seines Kopfkissen befindet sich stets
eine Bürste, die er morgens für eine
kleine Wachwerde-Massage nutzt.

Zu seinen Füßen, also sozusagen
als Antipoden zu der Bürste, lagern
ein Paar Socken. Die zieht er sich im-
mer an, wenn er nach anstrengenden
Wanderungen vor dem Schlafenge-
hen seine Füße eingecremt hat. So
weit, so gut. Doch als er an dem be-
wussten Morgen aufwachte, entdeck-
te er die Bürste an seinem Knie und
einen Socken nahe seinem Kinn!

Als Anselm beim Frühstück davon
erzählte, lachte Luise: „Glaubst du

mir nun, dass du einen sehr unruhi-
gen Schlaf hast?“ Er nickte einsichtig
und zuckte dann nur die Schultern,
als sie ihn lächelnd fragte:„ Was mö-
gen die Bürste und der Socken wohl
gedacht haben, als sie sich unter dei-
ner Bettdecke begegnet sind?“

Dann aber antwortete er schmun-
zelnd: „Vielleicht kann ich ja auf die-
se Weise unserer Enkelin das Prinzip
der Kontinentalverschiebung erklä-
ren.“ Seine Frau schaute ihn verblüfft
an und lachte dann schallend: „Die-
ser Vergleich stimmt aber nur, wenn
der Socken von deinem zu meinem
Kopfkissen quer gewandert wäre,
oder?“

Schou
fuart

Braot heraß
Butta off
Honig off

Messa tropft
Bredl picht

Bou fuart

Grete Pickl

Aus dem Buch „Schmeckt’s?“, Verlag
Bodner, Pressath

Mehl statt Schnee
Eine Erzählung aus dem Fundus des Oberpfälzer Märchen- und Sagensammlers Franz Xaver von Schönwerth

Ein Taglöhner, dem es sauer ward,
sein täglich Stück Brot zu gewin-
nen, murrte oft über unseren

Herrgott bei seiner strengen Arbeit,
am meisten aber dann, wenn Schnee
fiel und das Arbeiten noch mehr er-
schwerte; dieser sei doch zu gar
nichts gut, und nicht einmal von
Gott erschaffen worden, weil er we-
der im Paradiese noch in der Arche
Noe war.

Einmal war er wieder im Walde,
um Holz zu fällen, als der Schnee in
dicken Flocken niederfiel. Fluchend
suchte er Schutz in einer Felsenhöh-
le. Kaum ruhte er hier einige Augen-
blicke, so stand ein Engel vor ihm
und frug ihn, warum er gar so oft des
Teufels gedächte, so selten aber Un-
sers Herrgottes. Da meinte der Tag-

löhner, Unser Herr denke auch an
ihn nicht, und darum könne er nicht
gut Freund mit ihm sein.

Der Engel frug nun, was denn Gott
tun solle, damit
er zufrieden wä-
re; und der tö-
richte Mensch
wünschte, dass
statt des Schnees
Mehl vom Him-
mel falle.

Und sofort fiel
das Mehl in di-
cken Wolken he-
rab, und die Leu-
te kamen und
sammelten es und hatten nun Brod
genug und arbeiteten nicht mehr. Als

aber dem Einen das Haus abbrannte
und dem Anderen eine Mauer einfiel,
und weder Zimmermann noch Mau-
rer Hand oder Fuß rühren mochte,
kam es dahin, dass die Leute wie bei

Erschaffung der
Welt in Höhlen
wohnen und zu-
letzt von Wur-
zeln und Kräu-
tern leben und
nackt wie die
ersten Men-
schen gehen
mussten.

Die wilden
Tiere vermehr-
ten sich, und

Hecken und Dörner, Gesträuche und
Wald wucherten da empor, wo ehe-

dem blühende Fluren und Wohnstät-
ten waren.

In diesem Elend erkannte nun
auch der Taglöhner die Torheit seines
Wunsches und seinen Übermut, an
der Weltordnung Gottes meistern zu
wollen. Tief erschüttert sprang er von
seinem Lager auf, um den Engel auf-
zusuchen, und – erwachte.

Er trat hinaus vor die Höhle, und
Schnee lag vor seinen Füßen. So warf
er sich auf die Knie und dankte dem
Herrn, der ihn in einem Traumge-
sichte belehrt hatte, und fortan war
er mit seinem Schicksale zufrieden.

Aus dem Buch „Aus der Oberpfalz – Sit-
ten und Sagen“ von Franz Xaver von
Schönwerth

Selbstlinge
Ahnungslose, großäugige Wesen in dieser Welt

Von Alfred Kerr

Ein Hund ist um der Treue wegen
treu. Andere Tiere sind Selbstlin-
ge. Miezislaus gewiss. Stiftet je-

doch Gutes auf einem Umweg: durch
unsterbliche Schönheit possierlichen
Reizes; durch das Gehab. (Die zwei
Seiten der Ethik.)

Wenn Miezislaus eine Gesichts-
hälfte, nachher die andere mit be-
leckter Pfote wäscht; wenn die Ohren
drankommen, über die er huschend
hinfährt. Wenn das weiße Katzentier,

auf den Sand gegangen, Spuren sorg-
sam durch Scharren mit der Pfote
deckt. Wenn er über einen Schreib-
tisch flitzt, worauf ein Tintenfass, ein
Leuchter, Blumen in letzter Unord-
nung stehen, und alles ganz bleibt –
kraft einer genialisch-geschickten
Anmut solcher leisen, wachen, flin-
ken, blitzklugen, edlen, scharfen,
sachten Tiere.

Er mag ein Selbstling sein. Er hat
sein Ethos im Hupfen. Wenn er den
rosa Rachen aufsperrt, die rosa Nase
zur Decke hebt, wenn er die Lippen

bezüngelt. Wenn er auf dem Diwan
liegt, er zu schnurren anfängt, er ei-
nem zuguckt („Nöch?“).

Der junge Mann sieht, wenn er im
Einschlafen ist, wie ein venezianisch
uralter Patrizier aus. Manchmal,
wenn er im Wachen den Kopf auf die
Brust senkt, diese Brust vorschiebt,
die Vorderpfoten ganz rund macht...
dann wieder hebt er die Nase hoch
empor, sieht großäugig ins Licht –
das ist etwas. Kleiner, lieber Kerl, ah-
nungslos in dieser Welt. (lir)

Schnee zu
Wasser
Man soll sich nie zu
früh freuen, aber ein
bisschen darf man
schon: Die Schnee-
massen der letzten
Wochen und Monate
schmelzen zügig
dahin, die Sonnen-
strahlen gewinnen an
Kraft. Das angenehme
Kribbeln auf der Haut
sagt uns: Es wird bald
Frühling. Bild: Popp


