
   „Si sind nochli z’früeh“, begrüsst mich
eine  hübsche  dunkelhäutige  Schönheit
auf  meine  Frage  nach  dem  Kneippbe-
reich.  „Unsere  diplomierten  Masseurin-
nen arbeiten erst  ab 10.00 Uhr auf  Ab-
ruf.“ Aha,  denkt  sich  AH Tuba,  der  un-
schuldige  Gögelländer,  so  hat  sich  also
das ehemalige evangelische Vereinshaus
der neuen städtischen Kultur angepasst –
Mehr als nur: Aus Hof wird Halle – Vrai-
ment un établissement.*

Bis 1950 Kronenhalle 

   „Aber wo sind denn nun meine Kneipp-
brüder?“ „Au Premier“ – Also im gehobe-
nen  Séparée!  Das  passt!  Schliesslich
schreibt Chap in der Einladung ja: Rück-
schau, gehabte Freuden und Ausblick.
  Im Knigge des
Hauses  steht  zu
lesen:  „In  der
Ruhe  liegt  die
Entspannung.
Vermeiden  Sie
daher  laute  Ge-
spräche“.  Lässt
man diesen Ver-
haltenskodex  des  Hauses  ausser  Acht,
findet man seine Kameraden rasch. Ver-
traute  Gesichter  zwischen  Kaffeetassen,
Apérohäppchen und Weissweingläsern.
* un ensemble de locaux accueillant certains
types d'activités

  Es wird bereits lauthals referiert und
sicherheitshalber legt man einen Boden
mit  den  von  Kahn  offerierten  Häpp-
chen.

   Die Korona bedankt sich beim Spen-
der  mit  dem  Kantus  „Bemooster  Bur-
sche“, was die meisten anwesenden an-

gegrauten
Häupter  treff-
lich umschreibt.
  Chnoche lässt
glorreiche  Zei-
ten  aus  dem
Skilager  der
Kantizeit  aufle-
ben, die der Be-

richterstatter genüsslich unter gehabte
Freuden  abbucht.  Auch  die  Drohung
mit  kompromittierenden  Fotos  von
Fiascos  objektivierter  Linse  und  aus
Margrits Archiv lassen in Tuba nur seeli-
ge Rückschaugedanken aufkeimen.
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Silentium für Schlungg

Fühlt der Mensch sich unermesslich
Reich an Witz und an Ideen, 

Möchte er auch unvergesslich
In die Nachwelt übergehen.

Kurzerhand greift er zur Feder, 
Zu Papyrus und zu Tinte.

Und in Bälde weiss ein jeder
was da einer sich erspinnte.
Weise nennt man ihn Poet

Was da heissen soll ein Dichter, 
Doch wie es bisweilen geht, 

Klänge dieses etwas schlichter.
Wie werd ich mich dereinst nennen, 
Wenn ich auch etwas geschrieben?

Doch vielleicht wird man verbrennen
Was aus meinem Hirn getrieben.

Zu der obgenannten Sorte
Zähl ich mich bis jetzt noch nichte,
Und doch reimen sich die Worte, 

Wie es vorkommt, wenn man dichte.
Nenne man mich wie man wolle, 

Ob nun un- oder auch nur günstig!
Beides spielt hier keine Rolle.
Eines bin ich: versebrünstig!

    JAHRESSCHLUSSAPÉRO   2017                                        Organisator: Chap HÜT   IM   GSCHPRÖÖCH



Ab hier Stil Telegramm:- Die zweite Stunde
geht’s weiter durch der frohen Zecher Runde.

Es ist Zeit für Unterhaltung
und auch witzige Gestaltung.
So wird munter denn parliert.
Powerpointing an der Wand

mancher seine Heldentaten fand.

Unser Chap vom ehrsamen Triumphirat
hat einen kleinen Speech parat.

Flight Attentendant oder andere in Manila,
wie auch immer, Organisator, Küsser war nicht da.

Ausrede: Wegen Streik im Volke Hung
verpasst er letzte Wanderung.

Drum des Poeten Zeilen mehr als vier
folgen ungesagt jetzt hier:

Vom fernen Osten komm ich her
Ich bring euch keine neue Mär.

Wir wandern, liebe Wandersleute
Wie der Plan es vorsieht heute

Cholfirst, Rhein und Schützenhaus
folgt mir nach, ich geh voraus.

Abgedankt mit schnöden Worten
wird im Kronenhof – vor Orten -

Platzgemacht dem Jüngling Ready
damit er auch etwas vom Küssen hebi.

Notfalls und auch zum Belehren
Chap will Frauen aber weiterhin betören.

Schlunggs Gedichte frisch im Ohr
Skal sucht nach weiterem Sponsor.
Im „Gschpröch heute“ abgelichtet

ist was Schlungg prologig hat gedichtet.
Man bestelltdas Bändchen heiter

und liest vor heimischen Kamine weiter.

AH Chräbbs, als Präsident
von lokal bekanntem Parlament

beweist, wie unsre hohe Obrigkeit
für den Bürger sich nimmt Zeit.

Ein Traggsführer, nennnen wir ihn Anonymus,
e chli luschtig, scho vo Huus us,

richtet einen Schreibebrief
worin er nach Spendenchlütter rief.

Diesen Fragezettel, keine Mär,
schickt er departementalem Sekretär.

Dieser Herr, aus hohen Amt der Schweiz
kennt man in Munostädtchens Beiz

Woraus folgt, dass auch kleiner Mann
Obrigkeitsbeamte sicher treffen kann.

Volksverbunden, nennt man solches Tun
sei es morgens, oder afternoon.
AH Pipin las nun diesen Winter

wieder in dem Schreiben und dahinter.
So entdeckte angeschriebner Mann
erneut was man alles tippen kann.

Ob mit Farbband oder ohne
traf der Schuss gefragte Zone.

Was heut selbstverständlich als Beweis
DNA-ig auch wieder Anonymus heiss.

Und zum Schluss von den Po-Inten:
Es zählt auch der Schuss von hinten.

Gun mit hinterlistig Grinsen
prichtet fotografisch alles durch die Linsen

und wo nötig blitzerhellt
für faktengeile Bild- und Leserewelt.

Hier nun, ganz dem Vers zu Füssen
lässt Tuba sylvestrig hinterköpfig grüssen.
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Das Neue Jahr steht vor der Tür

Ja, wenn´s draussen öfter zischt und knallt
Ist wohl das Jahr schon mächtig alt

Wenn sich dann alles drückt und knutscht
Sind wir ins neue reingerutscht.

Bin letztes Jahr mit Vorsatz grandios gescheitert
Nun wird der Zeitraum halt erweitert

Wenn es wieder nicht gelingt
Dann im nächsten unbedingt.

Ja wir fassten massenweise
teils befeuerwerkt, teils leise

Mit dem Glas beim zwölften Schlage
In die neuen Jahrestage

Mit pathetisch edlem Worte
Vorsätz‘ von der feinsten Sorte.

Und was blieb von diesem Sinnen
Ganz konkret beim Neubeginnen,

Quasi als Neujahrsberater
Sind wir ehrlich - Nur der Kater.

Das neue Jahr steht also vor der Tür,
Das Alte ist in Bälde futsch.

So wünsch ich heute dir dafür
Viel Glück und einen guten Rutsch.

                                              Tuba
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