
Carlo Jacob  –  Lebensinhalt

Das Lebens Inhalt sucht der Mensch

in seiner Umwelt zu ergründen,

liegt er allein doch in ihm selbst,

ist nur in seinem Ich zu finden.

Die Welt in ihrem Zauber hält

uns in scheinbarem Glanz gebannt.

Dem kann jedoch sich nur entziehen,

der diese Täuschung hat erkannt.

Selbstlosigkeit ist Stufe zu Erkenntnis,

gesunder Verstand hil� Vernun� ergründen,

beides, mit Humor und Toleranz gepaart,

läßt uns den Inhalt des Lebens finden.

Freundscha�, Freund so merke dir
beginnet nicht bei Wein und Bier.
Und enden sollte sie auch nicht,
schaut dir der Freund mal ins Gesicht.
Die Freundscha� ist meist unsichbar.
Und o� nimmt man sie gar nicht war.
Unsichtbare Bande sind o� feste.
Ich möchte sagen: ja das Beste.
Warum so will ich einfach fragen,
Alles schnell zu Markte tragen?
Brauchst du den Freund, oder braucht er dich.
So findet sich das sicherlich.
Freundscha�, Freundscha�, wird geschrieen,
keine Kleinigkeit verziehen.
Freund ich brauch ein Ausgehhemd,
Aber bi�e, minus zehn Prozent.
Freund so kauf doch meine Güter,
sind lauter teure Ladenhüter.
Freundscha� nennt sich das da heute.
Junge, Junge – Leute, Leute!
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Schlaraffen hört: Die Frage stellt

bange sich: „Was braucht die Welt?“

Fragt Ihr mich, was wir nicht brauchen:

Shisha, Tabak, Haschisch, Rauchen!

Sinnlos auch die Roller waren,

welche nur elektrisch fahren!

So kann man sich nur blamieren

statt die Muskeln zu trainieren!

Lieber sollt Ihr Euch bewegen,

Geist und Sinne anzuregen!

Das gehört nun mal dazu

zum Schlaraffentum.      Lulu!

ErbErbC F Montanus

Wenn die Blätter von den Bäumen stürzen,die Tage sich verkürzen,wenn Amsel. Drossel, Fink und Meisen,die Koffer packen und verreisen,wenn all die Maden, Motten, Mücken,die wir versäumten zu zerdrücken,von selber sterben - so glaubt es mir:steht der Winter vor der Tür!
ES Alberich von Schalk

0,-
0,- . . . das tut weh!!

(besonders unser'm Sch, dem Rt Hirsebrey)

Im Lehnstuhl sitz' ich wohlgeborgen,
genieße diesen jungen Morgen.
So manches kommt mir in den Sinn.
Die Sonne lächelt durch die Scheiben,
will die Gedanken mir vertreiben.
Ich freue mich, dass ich noch bin.

O�o Bögeholz

Viellieber Ritter Fix-Focus,

Euer Angebot zum Verkauf des inneren Schweinehundes 

hat mich im ersten Moment sehr gereizt. Nicht nur, dass 

ich als alter Tierschützer gerne dafür sorgen würde, dass 

Euer und mein Schweinehund in Gemeinschaftshaltung 

den Rest ihres Lebens verbringen würden, ist es doch auch 

eine erprobte Tatsache, dass die inneren Schweinehunde 

von Fischen und Jungfrauen sehr kompatibel sind; dies 

habe ich am inneren Schweinehund meiner Burgfrau oft-

mals testen können. Und schließlich liegt dann mehr auf 

dem Grill.

Was ich aber nicht verstehen kann, ist die Motivation für 

den Verkauf. Dass Ihr durch den Knappen 150 vermehrt zu 

Pön herangezogen werdet, steht außer Zweifel. Aber jeder 

Kandidat für das Amt des Junkermeisters muss ein ausrei-

chendes Vermögen nachweisen, bevor er zur Kandidatur 

zugelassen wird. Habt Ihr den Nachweis etwa erschlichen; 

herrschen in der Glorimontana etwa griechische Verhältnis-

se????? Oder habt Ihr das Vermögen verloren, verspielt, 

verspekuliert oder verschleudert????????? Und im Übrigen: 

Der Rt Hirsebrey ist derzeit nicht auf dem Thron, wer sollte 

dann pönen? Nein Rt Fix-Focus, nach reiichem Überlegen 

kann ich das Angebot nicht annehmen.

Viel Erfolg bei Euren weiteren Versuchen, den inneren 

Schweinehund loszuwerden. Ein Tipp am Rande: Über den 

Preis geht alles!
Herzliche Grüße vom Tabasco
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