An einen Haushalt!

&

Postgebühr bar bezahlt!

Kinderfasching

Das große Lalula

13. Februar 1983, 13.30 Uhr

Christian Morgenstern

beim Seewirt! \!

Krolkokwafzi semimemi?

Seiokronto prafriplo!

Bifzi, bafzi, hulalemi?
Quasti, basti, bo!
Lalu lalu lalu lalu
lalu lalu la!
Hontraruru miromente!
Zasku zes, rü, rü?

Entepenteleiolente!
Klekwapufzi, lü?

Lalu lalu lalu lalu
lalu lalu la!

Simarar kos malzipempu,
silzunzankunkrei(;)!
Marjomar dos: Quempu, lempu.
Siri, suri, sei ( )!

Lalu lalu lalu lalu
lalu lalu la!

Maske, Beton, Hans Mairhofer-Irrsee

Portrait
Norbert Blaichinger über den »Mann des Jahres«

Wo er hinschreibt, wächst kein Gras mehr. Wo er
recheriert, bleibt nichts unaufgedeckt. Wenn er den
Bleistift spitzt, bleibt kein Auge trocken.

Eigentlich ist er seriös wie ein Schweizer Kuckucksuhren-

schnitzer. Das ändert sich aber blitzartig, wenn man ihm
eine Schreibmaschine reicht. Hat er einmal Lunte
gerochen, dann ist’s vorbei mit der Biedermeierlichkeit.
Man kennt seine Vorliebe für Blechhütten und verbaute

Bäche. Rasch sind Notizen gemacht, ein paar Fakten

dazu, Ereignisse dienen auch.
Seine Schreibmaschine speit Feuer, und hart dröhnendie
Anschläge durch das Arbeitszimmer. Fertig. Bedrohlich

schwarzer Druck auf weißem DIN A4 liegt vor ihm.
Hochkarätiges Schriftdeutsch.

Ein Blick auf die Uhr. Noch vor der untergehenden
Sonne muß es zur Post, denn am nächsten Tag müssen

Eines haben die Irrsee Nachrichten auch jetzt schon

erreicht: Sie gehören sicher nicht zu jenem Typus

Zeitungen, die man nur einmal schnell aufs Dings
mitnimmt. Man liest sie gründlich, und die Mehrheit
der Leuteliest sie gerne.
Es müßte Zeitungen geben, meint Christian Morgenstern,
die immer gerade das mitteilen und betonen, was gerade

nicht ist. Die Freude über die Abwesenheit großer

Übel würde die Menschen fröhlicher und zur Ertragung
gegenwärtiger tauglicher machen.
Das vielleicht zur Anregung!
So bleibt mir als Verfasser dieses Beitrags die Frage, ob
es nach diesem hetzerischen Artikel überhaupt noch
einmal Irrsee Nachrichten geben wird, oder ob die
Arbeit an der Zeitung ab sofort eingestellt wird.

die Bürger informiert sein.

Er serviert seine Irrsee Nachrichten so, wie man eine

Briefbombe serviert. Per Briefträger. In unauffälligem

grünem Papier und mit Aufsätzen, die schon nach den
ersten Zeilen den einen oder anderen Leser explodieren
lassen.
Man hört, daß mancher die Zeitung freudestrahlend

durch die Luft schwingt, ehe er sie sachte auf den Tisch

knallt. Hin un wieder gelingt es dem Herausgeber der

Zeitung, ein Problem herzerfrischend einseitig darzustellen, was dann glücklicherweise mit derselben
Methode von den Lesern widerlegt wird. Von Zeit zu Zeit
beginnt auch einer seine private Schreibmaschine durchzuladen und in Form eines Leserbriefes zurückzuschießen.
Das erschüttert ihn aber kaum, hat er doch mit Pal-

zinsky, Pöckl und Wiesinger ein gutes Team hintersich.

Aber eben hinter sich. Der »Mann des Jahres« steht

vorn an der Front, oder nichtmilitärisch ausgedrückt:

Maskeaus Beton, Hans Mairhofer-Irrsee «

im Regen. Als Zielscheibe treffsicherer Kritiker, als

derjenige, der die Polemik von allen Seiten auffängt,
oder als Damm gegen die Protestwellen. So gesehen
hätte man ihm auch die Auszeichnung »Blitzableiter

des Jahres« zukommenlassen können.

Als Zeitungsmacherist er super, und doch hat er gleich-

zeitig die zwei größten Fehler, die ein Journalist haben

kann. Erstens drücken seine Beiträge ehrliche (zugege-

benermaßen

nicht

immer

100Oprozentig

richtige)

Mitteilung der Redaktion
Zuständigkeitshalber wurde uns vom Gemeindeamt die Anfrage eines IN-Lesers weitergeleitet:
»Gibt es denn in Zell nicht ein paar Leute, die die
Irrsee Nachrichten zensurieren könnten?«

Unsere Antwort dazu: Geben täte es sicher welche.
Aber wir schließen diese Möglichkeit aus!
Unser Gegenvorschlag: Auf Wunsch könnten wir
würde, wenn die ganze Redaktionsgemeinschaft solche Leserbriefe zensurieren.
Meinungen aus, und zweitens kennzeichnet er diese
mit seinem Namen.
Oft überlege ich mir, wie die ganze Sache ausschauen
Beiträge wie den

Umweltschutzaufsatz gemeinsam

verantworten würde. Nicht die Hälfte Aufregung würd’s

geben.
Aber das wird ja in Zukunft besser, und von Seite des
Gemeindearztes soll im heurigen Jahr sogar probiert
werden, Leuten mit hohem Blutdruck die Irrsee Nach-

richten (ausgenommen Faschingsausgabe) als Beruhi-

gungsmittel zu verordnen.

Irrsee Nachrichten, UnabhängigeZeitung für Zell am Moos und Umgebung
Medieninhaber und Herausgeber: Kulturvereinigung Irrsee Nachrichten, 4893
Zell am Moos. Schriftleitung: Eduard Muss, 4893 Zell am Moos 236. Herstellung:
Neumarkter Druckerei. Herstellungsort: 5202 Neumarkt am Wallersee. Bankverbindung: Raiffeisenkasse Zell am Moos, Kto. 12.575. Erscheinungsweise:

Unregelmäßig. - Die Irrsinns Nachrichten sind speziell im Fasching nicht
besonders objektiv, dafür satirisch und beißend, mitunter auch witzig.

Aus der Gemeindestube
Gemeindehaushalt 1983

Die Faschingszeitist für die Haushalte unserer Gemeinde
immer eine große Belastung, und es muß nachher durch
besondere Sparsamkeit wieder der Ausgleich hergestellt
werden. auch die Gemeindeverwaltung wird in diesem

Jahr eisern sparen. So hat der Gemeinderat in seiner
letzten

Sitzung

beschlossen,

die

Gemeindeausflüge

in Zukunft mit dem Unimog zu machen.

Parteienverkehr im Gemeindeamt
Da schon einige Beschwerden eingelangt sind, daß im

Bau eines beheizten Seebeckens

Immer wieder gibt es Klagen bei sommerlichem
Schlechtwetter,

daß

die

Sommergäste

nicht baden

können. Daher hat der Gemeinderat in der letzten
Sitzung beschlossen, ein beheiztes Seebecken einzu-

richten. Die Heizung erfolgt durch Solareinrichtungen
oder - da es heuer so viel Schnaps gibt - auch durch
Bio-Alkohol.

Gemeindewappen-Wettbewerbsausschreibung

Wir sind schon fast die letzte Gemeinde im Bezirk,

Gemeindeamt am Nachmittag kein Parteienverkehrist,

die noch kein Gemeindewappen hat. Es wird daher

Donnerstag beim Stroblwirt und am Freitag beim
Entachernwirt. Das Ende der Sprechstunden bleibt
vernünftigerweise offen. An Samstagen und Sonntagen
verteilt der Bürgermeister seine Bürgerbetreuung gleich-

Heuer wird mit dem Bau des Ortskanals begonnen,

hat sich der Bürgermeister entschlossen, trotz seiner um Vorschläge gebeten! Man ist allgemein der Ansicht,
Überlastung zusätzliche Bürgermeistersprechstunden daß im Wappen ein Zellerschraz nicht fehlen darf.
‚Am ersten April wird eine Jury die 3 besten Entwürfe
einzurichten.
Sie können ihn jeweils am Abend ab 8 Uhr sprechen, auswählen. Die Sieger werden in der ersten Ausgabe ’84
der Irrsee Nachrichten veröffentlicht.
und zwar am Montag im Gasthaus Langwallner, am
Kanalbau
Dienstag beim Seewirt, am Mittwoch in Harpoint, am

mäßig auf alle genannten Gaststätten.

Kommen Sie mit Ihren Anliegen, eine flüssige Erledigung wird garantiert!

und es wird große Erdbewegungen geben. Da der Schatz

der Saurüsselräuber noch immer nicht gefunden wurde,

wäre es möglich, daß er bei diesen Erdarbeiten entdeckt

‘wird.

Es wird darauf hingewiesen, daß er unverzüglich im
Gemeindeamt abzuliefern ist.

Hubertussiedlung meldet
Dank der guten Zusammenarbeit aller Siedler konnte

nun die Siedlungsstraße laut Zeichnung vereint werden.
Nur mit Hilfe der Paragraphenhaken war dies möglich!

Weiters werdenalle Siedler gebeten, am
1. April 1983 um 19 Uhr

beim Seewirt im Nebenzimmer verläßlich zu erscheinen.

Folgende Punkte müssen besprochen werden:
1. Entwurf eines Siedlungswappens

2. Offezielle BenennungderSiedlung.
3. Aufstellung eines 100m hohen Turmes vor dem Haus
Nr. 298, da im letzten Jahr 2mal der Luftraum verletzt
wurde!
4. Allfälliges

5. Einnahmeeiner Knorr-Paragraphensuppe.

om IIIR TEE

Auf weitere gute Zusammenarbeit!

Woder Wildbachrauscht...
Um künftig zu verhindern, daß die Arbeiten der Wild-

bachverbauung ständig und unnötig kritisiert werden,
soll die OO. Landesregierung einen Ausschuß gebildet

haben, dem es obliegt, einzelne Gewässer zu begutachten
und diesen den Titel »Wildbach« zu verleihen und deren

»Sanierung« sofort in die Wegeleiten zu können.

Voraussetzungen für die Ernennung zum Wildbach
sind:

1. Gewässer, die innerhalb der letzten 200 Jahre min-

destens einmal über die Ufer getreten sind.

Quodlicet Iovi, nonlicet bovi

Wie aus diversen Wirtshausberatungen bekannt wurde,

wird voraussichtlich noch in diesem Jahr in der Autonomen Region Haslau ein neues Maß eingeführt werden.
Diese neue Maßeinheit wird sich 1 GOLbezeichnen.
Während die bisher üblichen Maße Joch, Eimer usw:

auch weiterhin als Flächen- und Hohlmaße in Ver- .
wendung bleiben werden, wird die Maßeinheit GOL

ungeahnte Möglichkeiten der Messung von Dingen

erschließen, die bisher unmeßbar waren. So wird man

in Zukunft mit dem GOL genau festellen können, bis
zu welchem Grad Einzelpersonen öffentliche Erklärungen abgeben dürfen oder wie gut Häuser in die
Gegend passen. Auch wird sich exakt messen lassen,

in welchem Umfang Lokalzeitungen Kritik anbringen

2. Zu wilder Uferbewuchs mit Stauden und Bäumen.

dürfen.
Eine besondere Eigenart des GOL ist, daß es keine

3. Zu wilder Fischbestand (über 3 - 5 Forellen pro Hektoliter Bachwasser).

bislang einzigartig und bedeutet einen großen Fort-

konstante Größe besitzt, sondern variabel ist. Dies ist
schritt, weil es dem Messenden überlassen ist, welche

Variante des GOL-Maßes es bei welchem Meßobjekt
gerne verwenden möchte. Im Zweifelsfall ist jedoch
immer der Erfinder des GOL zu befragen, dessen Ent-

Geheimtip

scheidung dann als allgemeingültig zu akzeptieren ist.

Besuchen Sie die erste österreichische Geheim- und

Hindernisloipe (mit Weitsprüngen über Bäche und
Gräben, Stabhochsprüngen über Zäune).

Wo? - Irgendwo imGemeindegebiet von Zell am Moos.

Anfragen beim Salzamt.

Nach wie vor nicht messen lassen sich mit dem GOL
Gerüchte und Verdächtigungen. Gott sei Dank! Denn

das wäre ja der Untergang jeglicher Wirtshausunter-

haltung.
Das Urmaß des GOL wird in der hintersten Haslau
aufbewahrt.

Mehr Grün in die Allee!
%
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Nachdem man mit Verwunderung und Entsetzen im

Sommer festgestellt hat, daß in unserer Allee der wohltuende Schatten nicht mehr vorhanden war, hat sich das

Komitee der Baumkrüppelschneider
Kirekhefer? inter Vorsitz von Bgm. Rindberger sofort
zu entsprechenden Gegenmaßnahmenentschlossen.

Sit,

4NN

Die gleichen Herren bildeten sofort einen Verein zur
Wiederbegrünung der Allee und planen das Anbringen
von grünen Sonnen- und Regenschirmen.
Spenden erbitten wir an die Redaktion unter dem
Kennwort »Neue Grüne Liste Zell am Moos«.

7) Die Namen mußten aus Vorsichtsgründen gestrichen
werden, da sie mit Hofratskanzleien und Fremdenverkehrzu tun haben.

Verwendungs- bzw. Gestaltungsmöglich keiten für den neuen Zellerbach
PONTE DEGLI VLTımı dd

ENDLICH EINE
SCHNELLSTRASSE
OHNE HINDERNISSE -

Schnellstraße für Fische

NIMM BEiım ABSTIEG
A PAAR

SALEWECKN MıT |

Bergsteigerschule

Überdeckung mit Kastanienlaub

Der schnellste Has’ vo(n) Zell am Moos
Früher hat's in uns’rer Geg’nd
viel mehr Has'n 'geb'n;

Bald draufkracht's wild vo(n) alle Eck ’'n,

heutzutag nimmt si(ch) so mancher
selber sei(n) kloan’'s Leb’n,

bald da und durt, bald durt und da.
Sie habn a drei, vier Haserltroffn.
Der schnellste Has’, der geht nu alb).

weil) er hinter's Auto hoppelt

Aufoanmalhörst vo(n) drin in Wald

oder hinter’s Mähwerk kimmt.
JederJaga kann's bestätig’n,
daß dös wirklig stimmt.
Jedn Jaga klopft das Herz,
wann's zur Herbstjagd blas’n,

aG’schroa und an Radau:

»Der schnellste Has’! Der schnellste Has’!
Legt’s dert die Büchs’'n afn)«
Die G'wehra saus’'n gach in d’Höh,
der Hubertsjüngerzielt.

und ma{n) hört die bange Frag’:
»Hammascho(n) gnuag Has’n?

(UnterjederJagajoppn
pumpert's Herz ganz wild.)

Freili habn s’ die letzt'n Jahr’
sauber viel daschoss’n,
und der Rest, dös wiß’' ma eh,

DieJaga san in höchster Stimmung:
Weidmannsheil und Halalı!

's gibt nu a paar raffinierte,
ganz g’scheite Has’'n drin in Wald,

Der Heißinger hört's Jagdglück lacha.
An Has’n gibt's an Riß:
Er schwenkt gach umizu sein Suh,
der was der Parzeris.

war 's Opfer vo(n) die Straß’n.

do(ch) lass’n sicch) die net dawisch'n,
und wann’s nu so knallt.

Der schnellste Has’, der rennt pfeil)grad
am Heißingbauer hifn).

Beijeder Herbstjagd gehngan dJaga
aufoan ganz b’'sunders los,
der renntviel schneller als die ander’n:
Der schnellste Has’ vo(n) Zellam Moos.
Am Sunntag, wia s’ bein Jagatisch
eahni Köpfzsammbiag’n,
habn s’ beschloss’'n: »Kost’s, was’ will,
den Has'n miaß’ ma kriag’'n!«

Und wia mafn) 's nächste Wochenend

zur Treibjagd blas’'n tuat,
san dJage vollEntschlossenheit,
vollJagalust und vollMuat.

Sie stölln si(ch) aufin Reih und Glied,
ajeda muaß parier’'n!
Was Moanst! War da koa Disziplin,
kunnt gar nu was passier'n!

Jetzt siagst an Hauf’'n Jagagsichter,

die schau’n ganzfinster dreifn).

Der schnellste Has, der schnellste Has,

wo werd er denn grad seifn)?

Jetzt hörst an Schuß, glei draufan zweit'n.
Sie habn zwoa Haserltroffn.
Die Frage nach den schnellst'n Has’n,

die bleibt derweifl) nu offn.

Jagdunfall, Federzeichnungv. Meinrad Mayrhofer

Der Heißinger ziagt mit der Büchs’

voll Geistesgegenwart

hinter'n schnellst'n Has’'n her
und schreit eahm zua: »Na wart!

Wir empfehlen:
für die nächsten Herbst-Treibjagden kugelsichere
Knieschoner mit Gamsbart oder wahlweise mit Fasanfedern.

_ latzt hat deifn) letztes Stünderl g’schlagn!

‚Gleifch) hat's dich), Malefiz«

Der schnellste Has’ rennt duri’n Parzer
seine Haxn wia der Blitz.
Da ziagt akkrat in den Moment
der Heißinger am Hahn.
Und aufder Stell’fliag'n 100 Körndl.
Der Has’, der is davon.

Er teufeltfurt wia a Raketn,

der schnellste Has’ vo(n) Zell.

»Auf Wiederschau’'n im nächst’n Jahr!

Milch) kriagt’s net so schnelll«

Der Heißinger, der kratzt verleg’'n
sein Schädl hinter'n Huat.
Er moant, er hätt’ an Has’n troffn,

derweil is der scho(n)furt!

Dös oanzig, was er troffn hat,

sarı d’Haxn vo(n) sein Hias.

Der schreit: „Ja, Vada, bist net g’scheit!

Milch) brennan meine Füaß!«

Verkehrskontrolle

Der Schmied-in-Bach-Hans is a kreuzbraver Mann,
drum geht er all’ Sunntag in d’Kira.
An Auto, denkt er, is an unnötig’s Ding,
drum holt er sei Puch-Moped vüra.

A Mann wia da Hansis, trinkat gern na(ch) derMeß’
a guate Hal’ Bier oder zwoa.

‚ Aber weifl) er 's heut trabig hat, denkt si(ch) der Hans:
I moan, es is g’scheiter, ifahr.

Er schwingtsi(ch) auf's Fahrzeug undfahrt langsamfurt
(-an Dreiß’ger schaftt’s Mopedja kafu)m -),
da siagt er direkt neb'n derEppel-Kapelln

an Uniform hinter an Balu)m.
Da kimmter scho(n) vüra und wachelt eahm zua,

Bi

zan Stadhab’n war's, deut’ er eahm an.
»Grüaß Gott, Herr Inspekta! Wia geht’s denn allweil?«
fragt zaghaft der kreuzbrave Mann.
»I möcht gern den Zulassungsschein kontrolliern«,
verlangt der Schandarm kurzerhand.
»O Jessas, der steckt nu in Weritagschalk,
da han id’Papiere banand.«
Dös Aug’ des Gesetzes laßt net so leicht locker:

»Dann schau’n ma 's Verbandspackl afn)k
»Oje«, moant da Hans, »Dös is aber bled,

weil) ides sel’ a net mit hafn).«

»Wasis, wanns d’ oan dreinfahrst und hast a Malher%«

Er laßt’n so schnell net davo(n)!
Dolch) voll Überzeugung erklärt eahm da Hans:
»Aufso was trag i gar net aln)'k

Kasperl mit Hahn, Hans Maithofer-Irrsee

Der Weltbezwinger
Heiter-ernste Zeitgeschichte aus jüngster Vergangenheit
von Hans Mairhofer-Irrsee

Alle seine Vorgänger scheiterten, stiegen kometenhaft
auf, hatten riesige Erfolge, aber wurden ein Opfer ihres
Vorhabens. Keiner der vorherigen Welteroberererreichte
das gesteckte Ziel. Einige starben zu früh, andere über-

gab man dem Henker, ein Teil von ihnen tötete sich
selber, nachdem die Lage aussichtslos geworden war.
Aber was keinem gelang, gelang Molo: Dank seiner
modernen Waffen, Kriegserfahrung und nicht mehr

überbietbaren Brutalität eroberte er in wenigen Wochen
den ganzen Erdball.
Außergewöhnlich tapfer schlug sich Molos Frauenheer.
Da sich ihr Hauptquartier am Mond befand, wurden sie

Mondweiber genannt. Bei einem Gesamttreffen gab

es jedesmal eine totale Mondesfinsternis. Frauen im

Offiziersrang durften - zum Unterschied von männlichen

Führernaturen - Ehrenkreuze und Kriegsorden nicht nur

vorne, sondern auch an der Rückseite angeheftet tragen.

Eine der begehrtesten Tapferkeitsauszeichnungen war
der sogenannte Wadenorden.
|
Jeder Welteroberer hat seine Lieblingsmelodie und seine

Lieblingsfarbe.

Der

ohnehin

schon

weltbekannte

Schlager »Die Nacht, da kein Verkehr war« wurde zur

Welthymne auserkoren. Die Lieblingsfarbe des Größten
aller Großen war Gelb, helleuchtendes Zitronengelb.

Molos Hauptziel - revolutionär und völlig neu - war der
totale Einheitsstaat. »Jedem das gleiche« stand auf den
Plakatwänden. Bis zur Temperatur des Badewassers

war alles genormt und vollkommeneinheitlich. Es gab

verwandelt sich das ganze Geländein ein zitronengelbes
Feld. Da Gold gesteigertes Gelb versinnbildlicht, ist die
Uniform des Welteroberers zur Gänze aus diesem

Material hergestellt. Sein Helm - eine vierfach überein-

andergetürmte Goldhaube - wirkt imponierend. Wenn

Molo den Thron besteigt, fallen alle in die Knie und
erheben die Hände zum Gebet. Das dichte Beisammen-

sein der Leute dient einem bestimmten Zweck: Wenn

jemandem schlecht wird, kann er nicht umfallen.
Molos Großkundgebungen dauern immer eine Woche

und sind eigentlich auch sein einziger Lebensinhalt.

Wenn erallein ist, was seine Betreuer unter allen Um-

ständen verhindern wollen, tobt er wie ein Irrer.
Macht ist die Kehrseite des Glücks. Mächtige, mit sich
alleingelassen, sind die ärmsten und traurigsten Ge-.

schöpfe der Erde. Molo, von Millionen bewundert,
beneidet und verehrt, wird nämlich von niemandem

wirklich geliebt. Macht wird mit allen erlaubten und
unerlaubten Mitteln erzwungen, Liebe wird geschenkt.
Aber nur Liebe wärmt, machtfrei, die Seele froh und den

Menschenglücklich.
Molos Augen zeugen von großer Intelligenz, aber nicht
die geringste Spur mehr von einem Kind. Das naive

Gemüt ist ihm vollkommen abhanden gekommen. Er

wirkt

nicht wie ein Mensch, sonderh wie eine Mario-

nette. Molo ist eine Gott-Puppe, ein nachgemachter
Heiland.

Der Einzige, der aufbegehrt in Molos Gleichheitsstaat,

weltweit nur eine Tür- und Fenstergröße, Dachschräge

mit verbittertem Gesicht durch die Gegend irrt, ist der

schrittes.
Jeder geht das erste Vierteljahrhundert ununterbrochen

sofort ein. Aber jeder, der sitzt, hat Einzelhaft. Der
Arrest im neugesteuerten Weltreich ist ein telefonhäus-

und Straßenbreite. Selbstverständlich bekommt jeder Künstler. »Die ganze Weltist ein einziger großer ScheißWohlstandsbürger den gleichen Lohn. Es gibt in diesem haufen geworden«, gibt er den Leuten zur Antwort.
modernen Paradies keinen Rohstoffmangel, keinen Künstler werden nicht ernst genommen und besitzen
Warenüberschuß und keinen Arbeitslosen. Alle werden eine gewisse Narrenfreiheit. Man will in diesem so
angehalten, gleich schnell zu gehen. Riesengroße . vortreffllich funktionierenden Weltreich mit ihnen kein
UÜbungsplätze sorgen für die Erlernung des Einheits- Aufsehen machen. Man sperrt sie deshalb auch nicht

zur Schule, wird bis 50 dank der modernen Medizin
nie krank, und um die Vollbelegung der Spitäler zu
sichern, hat er das restliche Vierteljahrhundert genügend
Zeit zum Marodieren.

Jeder ist Akademiker und im Besitz eines Titels, die

verschieden lauten, aber die gleiche Würde bedeuten.

Jeder Mologünstling ist eine Zeitlang im Ministerium
tätig, dann bei der Post, Müllabfuhr und im Forstwesen.

Im Laufe seines Lebens wird er mehrmals Bauer,
Mechaniker, Polizist, Filmemacher, Flugpilot, Matrose

und Kameltreiber.

Alles was erzeugt wird, ist nur in einer bestimmten

Größe zu haben undeinheitlich gelb. Gelb ist der Brautschleier, die Windel, auch Wiege, Grabstein und Auto,
der Regenschirm und der Buchumschlag. Ebenso sind
die Kleider des Zivilvolkes und die Uniformen der

Soldaten nur in diesem einen Farbton erhältlich. Bei
Großveranstaltungen und Heldenehrungen u. dgl.

chengroßes Drahtgeflecht gleich

einer Mausefalle.

Die Drahtkörbe werden auf verkehrsreiche Straßen

gestellt. Da niemand Zeit verlieren will, schaut auch

kaum jemand hinein. Möglicherweise wird dieser Mut,

im Molostaat anders zu denken, auch positiv bewertet.
Man weiß es nicht. Denn schon Nachdenken ist eine
ketzerische Tat.
Einer dieser ausgesetzten Gesetzesbrecher reimte ein

Lied zusammen und sang es wochenlang:

Der Molostaat hatalles, nur keine Zukunft.

Es gibt keine Leidenschaft, kein Hoch undTief.
Refrain:
|
Es gibt nur Gelb und wieder Gelb.

Da der freche Kerl trotz mehrfacher Ermahnung nicht
zu singen aufhörte, stellte man das nicht nur lichtsondern auch regendurchlässige Zuchthaus auf eine
einsame Waldwiese.

«

Was die Freischatfenden so verärgerte, war die dauernde

Kontrolle, die Vorschriften, was sie machen dürfen.
Wer mehr tat, als auf dem Programm stand, hatte

mit einer Schreibtischversiegelung bzw. Ateliersperre

zu rechnen. Die Minderbegabten, die sich dem Zwang

fügten, hatten es gut. Sie lieferten vierteljährlich ein

metergroßes Olbild oder zwei Grafiken. Die Bildhauer
kamen mit einem liegenden und stehenden Mädchenakt
um die Ecke. Die Komponisten bzw. Dichter hatten
10 Notenblätter bzw. 10 Maschinschreibseiten Literatur
abzuliefern.

Alles was man nicht essen oder anziehen konnte, war im

Molostaat Kunst und Kultur.

Eigentlich funktionierte alles wie eine frisch geölte Näh-

maschine. Es geht, nur weiß niemand, wie es weiter-

geht. Denn schon vor etlichen Jahren wurde Molo ein
Kunstherz eingesetzt,, auch andere schadhaft gewordene

Organe wurden durch Ersatzteile wieder funktionsfähig gemacht.
Molo, der nicht sterben darf, stirbt tausendfach. Gold,

Reichtum und Macht - und das ist der Nachteil - macht
aus dem Menschen ein unsagbar trübsinnig-einsames

“_ Geschöpf. Und eines Tages stirbt er wirklich. die
Meldung von seinem Tod geht um den ganzen Globus:
Molo ist tot! Alle außer den Künstlern sind geschockt.
Aber niemand weint. Das Gesicht der Wohlstandsbürger
ist einheitlich grau. Molo wird samt seiner kostbaren

Uniform begraben. Das schon zu Lebzeiten, aber ohne

sein Wissen angefertigte Grabmal ist ein turmhoher,
gelber, feinpolierter Stein. Das eindrucksvolle Grabmal
wird weiterhin erhalten und gepflegt werden, denn
es soll der Nachwelt als Symbol der größten Verirrung
gelten.
Die Menschheit hat aus diesem Großereignis der

jüngsten Zeitgeschichte etwas gelernt: Alles gleich
machenheißt alles hinmachen.
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So weit das Auge reicht, Federzeichnung, M. Mayrhofer

Aus Mairhofer’,

HumoristischerSammlung
Ausspruch eines Haslauer Bauern:

's Wetter is schlecht, aber d’Straßn han guat.

Der Gefahraus dem Osten verdanken wir den
üppigen Weihnachtsschmaus.
ZZ
Volksmund
Kindermund
Mutter: Resi, was ist für ein Unterschied zwischen
einem Becher und einem Haferl?

Resi: 's Haferl hat Ohren! (Henkel)

|
Billig ist teuer
Billige Hosen hätt’ i, sagt die Krämerin zum alten
Vormooser.

I hab wenig Geld. Billige Sachen kann i mir net
leisten, gab der zur Antwort.
Sonne, Hans Mairhofer-Irrsee

Das Wiegenlied unseres Jahrhunderts
Die Obere Grabnerin schreit beim Fenster hinaus:
Hias, laß an Motor renna, daß ma die Kinda einschlafn!

Weltmarktlage

Wie gehen die Geschäfte, Herr Kollege?

Schlecht, miserabel schlecht!
Mit Mondstaub?
Steuererklärung
Nichts mehr zu machen!
Hast du dort oben vergessen aufmich?
Mit Mondsteinen?
(Kleine Randbemerkungeiner Dorfkrämerin
Vollkommen vorbei!
bei ihrer Steuererklärung)
Mit Atommeilern?
Zukunftslos!

Sonderangebot

einer Buch- und Kunsthandlung:

Mit Kriegsmaterial, Autos und Flugzeugen?

Es tröpfelt noch.
Herrgott, 45% verbilligt, mit Austria-Gütesiegel! Mit Organverpflanzung, Kunstherz?
Barnaard selber ist einem Herzinfarkt nahe!

Mit Kongreßhallen, Hallenbädern, Kulturzentren?
Andenkenverkäuferin in Alt-Ötting:
Kaufen Sie! Kaufen Sie!’ Um halb 12 Uhr wird Man plant weiter. Aber planen allein bringt noch
keinen Gewinn.
geweiht!
Mit Schnellstraßen, Flugplätzen und Satelliten*
fernsehen?
Pendlerschicksal im Dorf:
Die Grünen machen uns Schwierigkeiten!
Bist du a arbeitslos?
Was wollen danndie Leute überhaupt noch?
Na, i bi vaheirat!
Großväterzustände! Sie wollen Kleinhäusler und
Dorfhandwerker werden, Schafe besitzen, ein oder
zwei Kühe, Rübenacker und eigene Apfelbäume.
Wahre Wortmeldung
.. und der nächste Winter kommt bestimmt wieder. Das macht doch den Weltmarkt kaputt!
(Auslandskorrespondentin

Barbara Coudenhove-Callergi)

Entschuldigen Sie die schlechte Tonqualität.
Dankefür das Lesen!

Leiderliegt er schon im Koma!

Und wie geht es weiter?

Vorläufig nur mit Defizit. Nach der gewaltigen
Aufstiegsperiode kommt jetzt der Abstieg. Wir
fangen wieder von vorne an, handeln mit Schuhfett,
Kernseife und Bittersalz.

Noch etwas Jägerisches:

Hirschkopffür die Grünen:

»Gestorben an Altersschwäche««

Preisrätsel
»Mann mit Goldhaub««

Wer

bis

uns

zum

mündlich

oder

schriftlich

Faschingsonntag

mitteilen

Kann, um wen es sich auf dem nebenstehenden Bild handelt, erhält

1 Jahr lang
die Irrsee Nachrichtengratis!

Is dös jetzt. a Jaga oder a Hirsch?

Beide:

Hans

Mairhofer-Irrsee

m

niunAhr renie

Nochein Preisrätsel:

D
Sie sollen die Namen der 4 abgebildeten Herausgeber
erraten und in der richtigen Reihenfolge an die Redaktion
der Irrsee Nachrichten, 4893

Zell am Moos, senden.

Aus den richtigen Einsendungen werden 3 Gewinner

in der nächsten Redaktionssitzung unter Ausschluß

des Rechtsweges ausgelost. Die Gewinner werden in

der nächsten Ausgabe mit Kinderfoto veröffentlicht!

Mitarbeitern der IN ist die Teilnahme am Preisrätsel
untersagt!

