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In eigenerSache
Inden vergangenen Jahren haben die Irrsinns Nachrich-
ten bei manchen Lesern erhöhten Blutdruck und ver-
mehrte Gallentätigkeit hervorgerufen. Einige haben auch

| über-plötzlich auftretendeGesichtsröte und überfallsartig
einsetzende Aderschwellüngen in der ‚Stirngegend gek-
lagt.
“Wir haben nun ein Jahrlang über Alt, Ursachen dieser |
Erscheinungen nachgedacht und sind zu der Ansicht
‚gelangt, sie könntennur in der mangelnden Fähigkeit zum.

| ‚rechten Umgangmitt gedruckten Medien-iegen.
 

Aus derGemiehulistebe
Keine Einigkeit gab es bei der Abstimmung überdie
Erhöhungder Müllabfuhrgebühren innerhalb der opposi-
tionellen SPÖ in der Gemeinderatssitzung von Zell am
Moos. Wähtendsich die Gruppe der SPÖ-Gemeinderäte
um Obmann Köck dagegen aussprach, war die Fraktion
um SP-Gemeinderat Reiter dafür. Es soll in dieser
kniffligen Angelegenheit geklärt werden, welche der
beiden Gruppenin dieser Frage die Oberhand behält.

. Eine neuerliche Abstimmung innerhalb der SP-Gemein-
deratsfraktion wird nicht ausgeschlossen. Noch ungeklärt
ist allerdings, wasbei Stimmengleichstand geschehensoll.
‚Als letzte Möglichkeit würde sich eine Urabstimmung
unter den Wählern derSPÖ in Zell am Moosanbieten.

Was noch auffiel..
daß Bürgermeister.“Rindberger ausgerechnet bei der
"Sitzung, wo der mit Zahlen übersäte Nachtragsvoran-
schlag behandelt wurde, seine Brille vergessen hatte.
Dafür kam sein Talent, Angelegenheiten in groben
'Umrissen undungefähr darzustellen, voll zur Geltung. _
Nicht sehr'großzügig war man in der Gemeindestubebei
der Ausschreibung der Fenster des Bauhofs. Anscheinend
um Kosten zu sparen wurden einige Fenster weniger
ausgeschrieben als tatsächlich beim Bauen Öffnungen
freigelassen wurden. Das stellte sich nach längerer
Diskussion und mehrmaligem Nachzählenin der Gemein-
deratssitzung.von Zell am Moos heraus.
In einer klaren Stellungnahme meinte VP-Chef und

Vizebürgermeister Achleitner, die OVP werde darauf
drängen, daß in Zukunftdie Anzahlder ausgeschriebenen
Fenster mit den Öffnungen übereinstimmt.
Übrigens:
Die Aussicht von der Schule auf den Seesoll seit dem Bau
des Gemeinde-Bauhofs nicht mehr die beste sein. Außer-
dem kommt das im Baustil besonders gelungene und
wunderbar in die Landschaft passende Volksschulgebäu-
de nicht mehrvoll zur Geltung, was vonDahıschützen
als sehr negativ beurteilt wurde.
Dafür soll es Bestrebungen geben, wenigstens FE
ehemalige Raika-Gebäude neben der Post unter Denk-
malschutz zu stellen und auch keine Baubewilligungenfür
Bauvorhaben in der näheren Umgebung zu erteilen.
Damitsoll sichergestellt werden, daß wenigstens dieses
voll mit der Landschaft und Umgebung harmonierende
Bauwerk weiterhin bestens zur Geltung kommt.
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Umsolche Krankheitsbilderiin Hinkunft hintanzuhalten,

haben: wiruns diesmal entschlossen, einige wichtige
- Hinweisezu geben: |
1. Dem Überbringer der Irrsinns Nachrichtensollten Sie

‚ stets in freudiger Erwartung ein kleines Trinkgeld überrei-
‚chen.
2. Setzen Sie sich in einen beduenien Sessel und ziehen Sıe
warme Patschen an. Dassteigert die Lesebereitschaft.
3. Zur besseren Handhabung haben wir dieses Mal die
Seiten numeriert. Fangen Sie am besten auf Seite 1 zu
lesen an.
4. Achtung! Die Nummern der Seiten befinden sich
unten. Wenn die Nummern oben stehen, haben Sie die
Zeitung verkehrtin der Hand.Bitte, umdrehen!
5. Schauen Sie nicht nur die hübschen Bilder an,
versuchen Sie auch zu lesen! Eine Zeitung ist kein
Fernseher!
6. Im Normalfall beginnt man oben zu lesen und zwar
immer von links nach rechts. Das Schwarze sınd die
Buchstaben.
7. Wenn Sie mit dem LeseneinerSeite fertig sind, weißen
Sie das Blatt nicht heraus. Nein!! Es wırd umgeblättert,
denn aus Sparsamkeitsgründen haben wir auch hinten
etwas gedruckt.
8. Damit möglichst alle Leser verstehen, was wir meinen,
schreiben wir fast ausschließlich ın der bei uns gebräuchli-
chendeutschenSprache.
9. Wer trotzdem noch Schwierigkeiten hat, dem steht von
Montagbis Freitag vormittags das Gemeindeamthilfreich
zur Seite.
10. Sollten sich wider Erwartenimmer noch gesundheitli-
che Schäden oben angeführter Art zeigen, empfiehlt sich
ein Telefonanruf beim Gemeindearzt (Tel. 212). Bei
akuten Herzattakken jedoch unbedingt Nr. 144!

In umsichtiger Sorge
Die Redaktion
 

Achtung! Heustoßmessung im Frühjahr!
Nachdem die Heustoßmessungen im vergangenen Som-
mer von einem durchschlagenden Erfolg gekennzeichnet
waren, haben sich die beiden Feuerwehren von Zell am
Moos und Haslau entschlossen, auch in den Monaten
März und April Heustoßmessungen durchzuführen. Die
März- und Aprilmessungen erfolgen allerdings nicht mit
dem Thermometer, da dies nur im’$ommersinnvoll und
erfolgversprechendist. Nein! Es wird mit dem Zollstab
gemessen.
Zu diesem Zweck wurden bereits von den beiden
Feuerwehren eine Anzahl von Spezial-Zollstäben mit
einer Länge von je 6m angekauft.
Es wird darauf hingewiesen, daß alle Bauern verpflichtet
sind, ihre zu diesem Zeitpunkt vorrätigen Heubestände
messen zu lassen.
Bemerkt seinoch, daß die Aktion kostenlos durchgeführt
wird, sodaß niemand eine Ausredehat.

Die Kommandanten

Für die FF Zell am Moos:

Friedrich Obauer, Hauptmann

Für die FF Haslau:
Herbert Hemetsberger, Fähnrich

Für Zollstäbe, die von der Ortsbauernschaft beigestellt
werden, kann heuer keine Subvention beantragt werden!



Friedrich Stöckl, Brief-
träger in Ruhe, ehema-
liger Stabführer und
amtierender Ehrenka-
pellmeister der Musik-
kapelle, potentieller _
Heiratskandidat, hates
verdient, daß wir ihm

in den Irtrsinns-Nach-

richten eine ganze
Seite einräumen und
ihh, den großen
Freund und Förderer
der Kinder von Zell,
gebührend ehren.
Herr Stöckl feiert
heuer das ebenso sel--

‚tene wie auch seltsame
Jubiläum seiner 25-jäh-
rıgen Amtstätigkeit als
Faschingsonkel aller
Zeller Kinder bzw. -

wie er sich selbst auszu-

drücken pflegt - als
Obmann vom Kinder-

fasching.
Weitum bekannt ist
seine umfangreiche

. Vorbereitungstätigkeit _
für den Kinderfa-
schingszug, der mit
schöner Regelmäßig-.
keit alljährlich 'am

 Faschingssonntag
abgewickelt wird. Sel-
‚bige Vorbereitungsar- _
beiten beginnenjeweils
bereits um den ersten
Adventsonntag und
setzen dem Guten kör-

 perlich und geistig der-
maßen zu, daß die
Sorge der Gemeinde-
bevölkerung um den
Gesundheitszustand
ihres bewährten
Faschingsobmannes
umso größer wird, je
näher der Fasching
herannaht und sich

schließlich bis zum

Ereignis des Jahres
‚schier ins Unmenschli-
che steigert. Die Erlö-
sung kommt für den
Leidgeprüften stets

 
Lieben,quher Faschinguonkul |

Denkehd’nichH an dir Sorgen!

25 Lange jahre

hastdım Tarchingdugedind
mÜ ZuchulWirsieldimenadı .

Dumeidihja nichAmie froh win sind

Linen Wunsch noch darf ichsagın

Ouibmech 25fahre !
Vale, IiMe , hu nicht al!

erst am späten Nach-
mittag des Fasching-
sonntages, wenn der
Zug der Kinder -
begleitet von der.
jubelnden Gemeinde-
schar - an seinem
Bestimmungsort einge-
troffen ist, nämlich
beim Seewirt.
Allerdings ist unser
guter Faschingsob-
mann zu diesem Zeit-
punkt kaum mehr wie-
derzuerkennen: _
Abgewrackt durch die
übermäßige seelische
Bürde desletzten Vier-
teljahres ist es ihm in
diesem befreienden
Moment gegönnt, die
verzehrenden Bela-
stungen inder gastli-
chen Endstation abzu-
schütteln und für den
Rest des Tages (und
auch der Nacht) aus-
schließlich dem Hobby
zu frönen, das ihm
auch in den vorange-
gangenen Zeiten
schwerster Prüfung die
einzige Stütze bedeutet
hatte. j
Seit 24 Jahrenfleht nun
bereits der tapfere
Streiter darum, seine
verantwortungsvolle
Aufgabe abgeben zu
dürfen, was verständ-
licherweisebisher nicht
gelang. Denn wer
würdesich wohl anma-
Ben, Jahr für Jahr die-
ses nervenzerfetzende
Werk zur vollsten
Zufriedenheit der
Bevölkerung zu vollen-
den, wie es unserem
karnevalserfahrenen
Faschingsobmann
gelingt? a
Darum, lieber
Faschingsobmann,
bleib! |

- Wir haben keinen Bes-
seren!
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Genießen Sie einen alltäglichen Urlaub in üblicher
Atmosphäre: Ruhige Kanäle (Meisterwerke landesüblı-
cher Handwerkskunst); einheitliche Häuser; sauber (bio-
logisch) gestutzte Allee; asphaltierte Wege: neue Lei-
chenhalle; ungeklärtes Seewasser; sicher versteckte Lan-
glauf-loipen nur für Moto-Cross-Liebhaber (Steigeisen
undBremsfallschirm mitnehmen!)

Willkommenin Zell!
Abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm: Seebla-
sen, Brauchtums-Abende, frei zugängliche Gemeinde-
ratssitzungen, Waschtrog-Regatta, BıneTlasching mit
Totengedenkenu.a.
Flugverbindungen in Salzburg; Frisör; Amateur-‚Kasta-
nien-Schneider; Wetterfrösche; einbruchsichere Tank-
stelle, |

Wie vielleicht noch nicht allgemein bekanntist, ist vor einiger Zeit ein neuer Faltprospektfür die
| Fremdenverkehrswerbung gedruckt worden.. Leider hat man uns vorher nicht gefragt. Wir
hätten nämlich auch einige gute Vorschläge gehabt:

 
. Badevergnügen

Frei zugängliche
Badeanlagen

Bild 1: Reizvolle Teilansichten
des Urlaubsortes machen sich
‚immer gut, besonders dann, wenn
der Vordergrund charakteristi-
sche Elemente der Landschaft
zeigt.

Ortsansicht aus der
Perspektive des Er-
holungsuchenden

Ein ausgedehntes
Kanalnetz garantiert
für ungetrübtes

Bild 2: Die Sommergäste sollen
ruhig auch erfahren, wie sehr die
Gemeinde um eine gute Lebens-
qualität besorgtist. Das Bild zeigt
in aller Deutlichkeit die Anstren-
gungen der öffentlichen Hand um
eine . verbesserte Infrastruktur.
Der Gast schätzt diese Offenheit
und wird sich nicht an offenen
Gräben stoßen, wenn er weiß,
wofür das gutist.

Bild 3: Ganz groß sollte man dem
Gast vor Augen führen, daß er
nicht an allen Ecken und Enden
»ausgenommen« wird. Solche
Bilder imponieren besonders!
Daß gerade Schnee liegt, spielt
dabei keine Rolle. Schließlich
muß ja auch irgendwann Winter
‚sein. pr



_ Das Karussell der Union
Seit der Gründungdes Vereins im Jahre 1975 verbrauchte
die Union nun schon nahezu 50 Funktionäre für die 12
wichtigsten Posten. Das entspricht einem Durchschnitts-
‚verbrauch von 4,16 Funktionären pro Position.
Gerüchten zufolge soll der Grund dafür in der nervlichen
Überforderung aufgrund hektisch-heißer Sitzungenlie-
gen. Deshalb soll auch geplant sein, für die nächste
Jahreshauptversammlung den Posten eines Diskussions-
leiters für die Union-Vorstandssitzungen auszuschreiben.
Bewerbungenbulliger Interessenten mit handgeschriebe-
nem Lebenslauf und finanzieller Vorstellungen sind zu
richten an: Union Raika Zell am Moos, z.Hd. Herrn

Siegfried Wondrak,Fachwart ohne Kompetenz, 4893 Zell
amMoos310. 2:
Wie uns nun von Obmann Krögmitgeteilt wurde, besteht
um verschiedene Funktionen im Verein reger Andrang.
Deshalb wird - so Krög - auch erwogen, den derzeitigen
Vorstand von 14 auf 64 Personen zu erweitern. Damit
kann endlich gewährleistet werden, daß sämtliche U-

' nion-Mitglieder in Kürze Funktionen bekleiden dürfen.
Die begehrteste Funktion war bisher die des Sektionslei-
ters Fußball. Matthias Maier, Lindau, war von 1976 bis
1978 noch gar nicht richtig eingearbeitet, als ihn schon
Karl Tatzreiter verdrängte. Dieser erwies sich als ausges-
prochener Sesselkleber und blieb bis 1981, ehe Wondrak
Siegi ins Zeller Fußballgescheheneingriff, ihm zur Seite
Alfred Froschauer. Nach einem kurzen Zwischenspiel
von Matthias Angerer sorgte Ex-Bomber Krumböck für
Harmonie in der Mannschaft.
Nunsoll Alois Gierbl für neuenSchwungsorgen.Als erste
Maßnahme des neuen Fußball-Sektionsleiters ist die
Kasernierung vor den Spielen ab Freitag abends geplant.
Die Spielerfrauen werden gebeten, sich auf die neuen
Verkehrsbedingungeneinzustellen. |

 

Graf und Krumböckim Angriff:
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 Begehrt waren aber auch andere Funktionen:
Leitender Fachwart: wi |

Gierbl Matthias, Hinterauer Rudolf, Tatzreiter
Karl, WondrakSiegfried.

Schriftwart:
Familie Hanke, Brandstetter Alois, Obauer Balbi-
ne, Blaichinger Norbert. \

Neben den Obmännern Brandstetter und Krög waren
Stellvertreter:

Blaichinger Ingrid, Salletmayr Heinz, Hinterauer
Maria, Froschauer Alfred, Gierbl Alois.

Die Zeug- und Platzwarte können aus Platzgründen gar
nicht angeführt werden. | | |
Als regelrechte Sesselkleber erwiesensich lediglich Alois
Pöckl als Kassier und Gustav Lauber als Fachwart
Tischtennis, die seit Gründungder Unionıhre Funktionen
mehr und weniger bekleiden.
Als Ämtekumuliererfällt Norbert Blaichinger auf; erist
Schriftwart und Pressereferent gleichzeitig. Eine Privile- .
gienabbaukommission unter dem Vorsitz von Union-S-
chifachwart Fritz Obauer jun. soll nun prüfen, ob das
weiterhin möglichist.
‚Immer schon groß geschrieben wurde in der Union die
Kultur samt ihren Warten. Neben Familien wie Muss und
Hanke bekleideten auch Kloiber Eduard undFroschauer
Maria diese Funktion. Reinhard Hankeerregte durch das

-Vorführen einschlägiger Schifilme Aufsehen, während
die übrigen Kulturwarte eher im Hintergrund (Unter-
grund) wirkten. Derzeit ist die Funktion des Kulturwarts
aus pädagogischen Gründen nicht besetzt. Es soll aber
demnächst ein Nachfolger aufgebaut werden. Im Ges-
präch sind folgende Union-Mitglieder: Gierbl Johann
(Brudl), Prem Koloman, Huber Alfred, Smolka Heini,
Hutter Johann, Brand Josef jun. und Enzinger Christine.

 

Als Obmann der Union danke ich den 50
Funktionären für die angekündigte Arbeit und
hoffe auf nachfolgendeTaten.

Mit spertlichem Gruß
Matthias Krög, Obmann   

Neueste Meldung aus der Union
Nachdem bei Spielerverkäufen in letzter Zeit Meinungs-
verschiedenheiten aufgetaucht sind, wurde nun vom
Vorstand eine neue Formel festgelegt, nach der jeder
Spieler sehr leicht seinen Verkaufspreis selbst berechnen
kann: nr
sur Körpergewicht x Heimsiege

zahlende Zuschauer
 

 

Irrsee Nachrichten- der Zeit voraus!
Ankündigung in den Matrikenmeldungen der Ausg. 4/83
unter »Eheschließungen«: |

- Friedrich Schindler und Christine Unger am 2. 6. 2983
Mit dieser Meldung habendie Irrsee Nachrichten wieder
einmal bewiesen, daß sie derZeit weit voraus und immer.
aktuell sind, indem sie Terminebereits fast 1.000 Jahre ım

_ voraus ankündigen. |
Wie uns jedochHerr Schindler mitgeteilt hat, hatten sich

er und seine Frau entschlossen, die Hochzeit vorzuverle-
gen.Die Eheschließungfand bereits am 2. 6. 1983 statt.
Die Gründe für diese Vorverlegung sind den Irrsee
Nachrichten bei Redaktionsschluß noch nicht bekannt. _



Vom Wetter

Wenn sich auf dem Land Leutetreffen, ist es das Natür-
lichste von der Welt, daß sie zuerst einmal vom Wetter
reden. (Wenn sie überhaupt von etwas anders reden wol-
len.)
Aufalle Fälle: Vom Wetter wird zuerst gesprochen. Das
ist überhaupt keine Frage. Darübergibt es keine Debatte.
Das heißt, eine Debatte kann es eigentlich schondarüber
geben, denn das Wetter kann ja entweder gut oder
schlechtsein.
Wenndas Wetterschöniist, dannistesja gut. Sollte esaber

schlecht sein, dann, ja dann ist eben schlecht.
Dasheißt, schlechtmuß ein schlechtes Wetter nicht unbe-
dingt sein, denn manchmal ist nämlich besonders in der
Landwirtschaft ein schlechtes Wetter besser als ein gutes:
In diesem Fall ist dann das schlechte Wetter ein gutes Wet-
ter, währenddas gute Wetter ein schlechtes Wetterwäre.
Schlechter jedenfalls als ein gutes.
Es kann also das schöne Wetter wie auch das schlechte
Wetter wechselweise ein schönes als auch ein schlechtes
Wetter sein, je nachdem, wie es gerade »paßt«. Das Wet-
ter ist eben von Natur aus etwas Wechselhaftes. Es ist
sozusagen wetterwendisch.

. Aus diesem kleinen Beispiel läßt sich erkennen, welche
unerschöpfliche Fundgrube das Thema »Wetter«für tief-
schürfende Gesprächspartner sein kann.
Allerdings - und das muß man unbedingt bedenken- istes
nicht jedermann gegönnt, sich unbegrenzt lange undbis
zur letzten Konsequenz über das Wetter zu unterhalten.
Der Zeitfaktorspielt hier eine ganz erhebliche Rolle! Auf
dem Land hat man nämlich Arbeit. Viel Arbeit! Und
daher ist es auch verständlich, daß man nicht immerZeit
erübrigen kann, sich so einfach zu unterhalten, und wenn
es einen noch sodazu verlockt. Schließlich muß ja die

. Arbeit getan werden. |
Aus diesem Grundhabensich im Laufe der Zeit gewisse
Kurzformeln ergeben. Ein Beispiel: Wenn einerfragt:
»Na, Nachbar, wia wird’s Weda?l«, so heißt das nicht
etwa, daß er seinen Nachbarn für einen Wetterfrosch oder
gar für einen Meteorologen hält. Nein! Ganz im Gegen-
teil! Er erwartet nicht einmal eine Antwort auf seine
Frage. Er fragt rein rhetorisch. Er tut sozusagen nur seine
Bereitschaft kund, mit dem Nachbarn überhaupt zu
reden)
Solche Redensarten sind überaus praktisch, weil man sie
immer und überall anwenden kann. Und jedermann weiß
sofort: Aha, dasist ein Insider!
Durchdie Verwendung solcher Redewendungen braucht
man sich auch nichtauf die verschiedenen Lebenssituatio-
nen einstellen, die das tägliche Leben mit sichbringt.
Gleichgültig, ob manin höchsterEilein das linke Hinter-
rad des Güllefasses Luft einpumpen muß, weil die Jauche-
grube überzugehendroht, oder ob man an einem verreg-
neten Novembertag gelangweilt vor der Haustür steht,
weil manseiner Arbeit nicht nachgehen kann:Die Frage:
»Wia wird’s Weda?«ist schnell gesagt und aufalle Fälle
richtig.
Der Angesprochene fühlt sich verstanden. Vermutlich
wollte er ja gerade denselben Satz sagen. Er merkt, daß
man es gut mit ihm meint,fühlt sich angenommen, ihm ist
warm ums Herz.
Wasbraucht es da noch mehr Worte?

WIR WIRD'S wann 2
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Transportunternehmer aus der Haslau sucht entsprechende Jagdausrüstung (Maschinenge-
wehr, Stalinorgeln, Laser-Kanonen) und dringend Unterricht im Schießen.
Zuschriften unter »St. Herbertus« an die Redaktion erbeten.

  Der Jager

| Max Lemberger- I

\ Waidmanns Heil! Pa     
12
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FÜHRERSCHEIN
WEG?

KEINPROBLEM!
| DER NEUE HEIM-

AUTO-SIMULATOR,

WIRD SIE BEGEISTERN.

IN CINEMASCOPE-

PREITWAND-

DARSTELLUNG

BIETET IHNEN DAS

SENSATIONELLE

VvISTAMOBIL

DIE PERFEKTE

ILLUSION |!

KEIN FÜHRERSCHEIN|

KEIN RÖHRLBLASEN |

KEIN ALKOTEST.

_ BESONDERS. zu
EMPFEHLEN FÜR

| Führerscheinlose ,
NotorischeNicht-

Autofahrer,

Kirchenwirte

und sonst ige

_ Gefährdete.

VERSCHIEDENE
PROGRAMME:

.Beschwingte Fahrt -

. Drakula unterwegs

 

| *Geisterbahn u
-Polizei aus-
getrickst

WEITERE Ä
ATEMBERAUBENDE
PROGRAMME IN

VORBEREITUNG!



Aus. ee
Hans Mairhofer's.S
literarischer

Mappe:

_ ZurLage der Nation
(NeuerWirtschaftsplan)

"Arbeitslose in Hallenbäder,
ArbeitsuchendeaufSchipisten,
Fremdenverkehrsobmännerals Religionslehrer,
Bürgermeister als Naturschützer,
Theologiestudenten nach Moskau,
Autolose in Saure-Regen-Wälder,

- Ziel aller Fußgeher undRadfahrer:
Heimatmuseum Zwentendorf,
überzählige Ärzte in Diskotheken,
Freischaffendein Fabriken,
Psychologen und Psychiater als Hebammen,
Berufsberaterals Richter,
Kaufhofdiebeals Weinverkoster,
Goldhaubenfrauenals Verkehrsüberwachung,
Landwirtschaftsmeister als Fremdenführer,
Österreichisches Fernsehteam als Affenfütterer,
Rundfunkals Heiratsvermittlung,
Computerfachleute als Gärungstechniker (Biererzeuger),
Flugzeugpiloten als Wünschelrutengänger,
Heimatverteidiger als Müllhaldereinhalter,
Bankdirektoren als Froschmänner,
Wasserkraftwerksbauerals Werbetexter,
Berufsoffiziere als Christbaumschmuckerzeuger,
Ministerienfür Unterricht und Kunst |
als Musikantenstadel,
Kongreßhalleals Kinderspielplatz,
Freizeitzentrum als Müttefberatungsstelle,
Straßenbauingenieure als Krankenschwestern,
Nichtraucher als Berufsfeuerwehr,
Hühnerfarm als Freudenhaus,
Dachsteinschießplatz als Großwäscherei,
Lebensmittelprüferals Hochschulprofessoren für
Fremdsprachen,
Tierschutzverein als Menschenschutzverein,
Salzburger Festspielkomiteeals Vermittlungsstelle
»Bruderin Not«,
UNO-City als Kaffeehaus und Wärmestubefür Sandler,
AKHals Stauseeprojekt,
Wiener Schule des Phantastischen Realismus als
Hauptzentrale der Zuckerbäckerinnung,
Palais Liechtenstein als Altersheim für Sehgestörte,
Noch-nicht-Beschäftigte werden ab sofort als Zusteller
der Irrsee-Nachrichten aufgenommen!

Siebzig
Ich möchte mich zu Wort melden für Gleichjunge und
alle, die in meinem Alter stehen, das Leben lieben trotz
vieler Schlechtwettertage.
Ich möchte michzu Wort melden für Leute, die
dazulernen, überlegt handeln, die Last verpackenin einen
Rucksack, der sich dem Rücken anpaßt, nie aufgeben,

_ wennes sein muß, sich hinsetzen und verschnaufen auf
einem Radstein, der die bezwungenen Kilometeranzeigt.
Alt kommst du zur Welt. Als Neugeburtgleichst du einem
Frosch. Wie ein vertrockneter Apfel vollerRunzeln und
Faltenist dein faustgroßer Kopf.
Ohne Betreuer würde der Mensch gnadenlos umkom-

. men. Nicht Helden mit Helm und Säbel, mit Puschka und
buschigen Augenbrauenretten die Heimat. Mütter sind
es, die das Tal bevölkern und bevölkerten. Mütter von
heute, Mütter von morgen, Mütter von gestern. Ich
möchte ihnen danken, jeder eine Kroneins Haarlegen.

Auchder eigenen.
Auf jede handvoll Erde setzen sie Blumen,sie üben einen
Beruf aus, der von keinem übertroffen wird.

 Sıebzig.Jahre ist die Zeit, wo du dich verjüngst. Immer
umfangreicher wird deine inner Bildergalerie. Du hast
dich auf den .Markt begeben, deine Ware, die du
anbietest, sind Erinnerungen. Dankbare und wohlwollen-
ae Blicke machendich reich.

Das neueGedicht
Alsder Briefvom Finanzamt kam (-zwei Mahnrechnun-

gen!-),
die schöne Postkarte aus ‚Köln (»Wir kommen auf
Besuch!«),

drei Zeitschriftenvertreter,
das Türschloß streikte,
ich wie ein Irrer durchs Haus rannte,
der Katze aufden Schwanztrat,
zwei Löffel Salz in den Kaffee schüttete,
eine Schachtel Reißnägel verstreute,
die Hose aufriß und einen Schiefer in den Hintern zog,
der Nachbarin um 13.20 Uhr »Guten Morgen!I!«wünschte,
entstand ein neues Gedicht.

a

Da Schmied Peda von derAldau &

Rußig war erundfleißig.
Die ganze Woche hindurch stand er an Esse und Amboß.
Angeleuchtet vom Schmiedfeuer wirkte er in seinen
dunklen Räumlichkeiten wie ein Oberheizerin der Hölle.
Ältere Zell am Mooser werdensich an ihn noch erinnern

können. Die Aldau-Schmiede befand sich wenige Schritte
vor der Aldau-Brücke am Ufer der Vöckla und hatte

einen von einem Wasserrad betriebenen Hammer.

Ein kleines lustiges Ereignis von ihm möchteich erzählen
und vor der Vergessenheit retten:
Der Schmied Peda saß beim Sonntagsgottesdienst in.
seinem Kirchenstuhl und schlief fest. Die ganze lange
Pfarrerpredigt hindurch war er mit seinen Sinnen abwe-
send. Erst als die Orgel wieder zu spielen anfing, gab es
ihm einen Ruck und er wachte auf. Von denfeierlichen
Tönen verwirrt, glaubte er, er sei auf einer Hochzeit.
Für alle im Kirehentaum Agesenden hörbar schrie er

zum‚Chor hinauf: »An Liter für d’Musi!«
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Meinrad Mayrhofer’s satirische Friedensbeiträge
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Mahnmarterl, „Krieg und Jagd. Häufigst betriebene
Sportarten des christlichen Abendlandes”. HMI 84
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