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Die TischregelndesheutigenAbencls

$1
Jederhat seinePortionHumor selbstvon zt)
Hausemitzurbringen.
gültig!
$ 2 bis $ 5 sindnurnachAnsage

$2

OhneFIutist der Aufenthaltim Saalnicht
gestattet.

$3

Trinkennrit l{ut bei Strafeverboten.

$1

Nl:r in den Singepauseildarf gepuschtr,.rerclefi,
abernicht im Saal.

$s

Der Aufenthaltunterden Tischenist' gleich in
welcherLage.verboten.

Begrüßungsliecl
(Melodie:Wirtshaus
an derLahn)
Der Phönixwurd' im Deutschen
L,and
genannt.
annodreizehnerstmals
zig.Tahr€n
Llndschonseitsech
dürfbn,wasrnanchein Mann bereut,
die Frau'nim Boot mitfahren.
DasRudern,dasist unserSpäß,
ob Vierer,BarkeoderFaß.
Wir habenWeinund Sektdabei
unclar-rch
an Essenfehlt esnicht.
Hochlebesie.die Ruderei.
'raus,
Wennnlorgenskommtdie Sonne
dannruclernwir vom FestnachHaus.
Wir singenund sindheiter
'ne
und wenndannnoch
Sternfahrt
ist,
dannrudern,,virqleichlveiter.
Weser,Elbe.Spree,
Ob h.4osel^
ob Boclcn-oclerlvltiggelsee"
\\'o Wasserist sindwir zu F{aus.
rundkomnttplotziichein Wolkenbmch,
clanrilioienu,ir cJasOlzeug
(_, raus.
Doch her:tebieib'n rvir im Verein.
'ne
Feiermuß mal sein.
dennauch
Ihr habt den Ruf vernoffrmen"
u,ir hofi-enauf ein schönesFest
uncldankenEuch fiir's l(ommen.

l'\

i

Vermögensbildung
Wenn Ihr Mann das Trinken doch
nicht lassenkann, dann eröffnen
SienJ HauseeineBar. Solangenur
Ihr Mann Gast ist, benötigenSie
dazu keine Konzessron.Zweigen Sie vom
Kostgeld160,-DM ab. Davotl kaufensie 12
FlaschenSchnAps.
12 Flaschenergeben360 Glas.Ihr Mann zahlt
Ihnen tr,50 DM pro Glas. Wenn er sich
clranhältwie bishcrnnehmen Sie in einem
halbenVIonat540.-DM ein.
Fär 160,-DM kaufenSie wieder Schnapsund
den lt-estvon 380,- DM bringen Sie auf eine
Bank.
Soilte ihr lv{annnoch 10 Jahrelebeo, seinen
Schrlapsnllr bei Ihnen kaufen und dann das
Zeitiichesegneh,habenSie einschließlich5 %
Zinsen 118.,4
16,58 DM gespart DAS dürfte
Iirnen gentigen um die Kinder großzuziehen,
Mann zu suchenund zu
sich einen anständigen
vergessen, daß Sie mit einem Säufer
verheiratetwaren.

die ist lustig
Karneradschaft,
die ist lustig,so 'tteFeierdie ist schöu,
Kameradschaft,
ja, da kannman etwassehn.
dennda kannnranwaserleben,
Refrain:
Fiollahi,hollaho,hollahia,hia,hia,hollahia,hollaho.
Hollahi,hollaho,hollahia,hia,hia,hollaho.
packt,
Daß LlnsgleichbeirnerstenVerseatichderrechteRh-rthtnus
schlagenlvir jetzt rlit der Rechtenin der Luft rechtschöndenTakt.
munterr,virund frisch
Unr denTakt rruchgut zu hören.schlagen
rnit zur FaustgeballtenRechtenallekräftigauf denTisch.
machtdasselbenocheinmal,
Vieil der Kracheuchhat gef-allen,
starnpftrnit denFäßenallekräftigauf im Saai.
außerdem
airfund niederund dasdachteich nrir so:
i\4itAbu,echslung
"l-{i"
alleLinkenbei dem"Ho".
die Rechtenaufsteh'n.
Bei dem
odersonstauchirgendwas.
Nun nimmtjedereincnSchlüssel
runCdannklopfenu,ir iin Takteallefiöhlich an dasGlas.
geh'n.
Alle Sttilile.jetztbeiseite, oh dasmußviel schrreller
- slrecken.,
clAsisi prächtiganzuseh'n.
rinclclannI.,niebeLrgen
r grade.jcderfaßtdenNachbarnan,
Jeiztsteirt allesw'iecle
r,r'ieder Seernann'
in dernKahn.
zlun Schunkeln.
eingehenl.,:elt-ic'tzt
Tenrpor,veiter,
bis danrlwackeltselbstdie Wand,
Nun in cliesem
und klatschtkräftigin die Hand.
setztdie Arme in Be\\'eglurg
rnachtuns der Kracir.
Ach^das\\rar3rtztviel z.uruhig.viel mehrSpaf3
v,/aser nrag.
clrurnzum SclilussnrachtnLrneinjedervom bisher'gen
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N I än n e r
So. unnützwie [Jnkrautwie Fliegenund Nfücken,
undZiehenim Rücken,
so lästigwie Kopfrry'eh
so storendwie Bauchw'eh
und stets'ein Tyrann,
dasist dieserHalbmensch.
seinNameist Mann.
Er stehtnur im Weg ruln, zu nichtszu gebrauchen,
ist imnreram Meckernund ständigarnFauchen.
Er ist auf der Erde,ich sag'sohneHohn,
vom Flerrgottdie größteFehlkonstruktion.
Ein Nlannwär' dochohneunsFrauenverloren.
er wär'ja ohneunsnichtmalgeboren!
Erst durchunsereFlilfb'rvirdrnit viel Bedacht
so halbrvegs
ein N{ensch
ausdiesenSchlappschwanz
gemacht.
Ein N'lannliält sichoft fiir unr.viderstehiich
tund_ularrbi.
schoneinLachelnvon ihnrmachtunsselig.
rvie'nHalinauf dern\.'Iist
Stolziertclurchdie Gegenci
gar nicht.wie dussliger ist.
unclnrerktdabrei
Fühl'icir rnicirunrvoliiund kannkaumgehen,
r.veder
sitzennochiiegenoderstehen,
dennsagter. "Kornrnmachnichtso'nWind."
dochsitztilrrneinPupsqLrer,
dennweint'er rvien Kinci
i\4itdernivlaulsindsiestark,Cakönnensieprahlen,
docirivehederZahnarztbereitetrnalQualen.
dannsindsiedochalle"verzeihtdenVergleich,
r,,'ieein Korb ';oilerFallobst.so faulund so ,,veich.
Ein \1annist ganzbraucirbar.
solange
ei-nochledig,
d:i ist er ott scirlanl:
LrndseinKorperathletisch.
cjaist er r,'ciiLieber"indvc-rlier
Elan.
karrrnist er v'erheii-atet.
r.virdnichtsmehrsetan.
\fit Gold irndBriilanten
tat er Dichbeglücken.
ciilskriegtheritdie Freundin,
hinterdernRucken.
[-;ndDu kriegstheut nLlrnoch- lvenner drandenkt,
qeschenkt
zLrntGelrurlstas
einenSchnelikochtopf
Ais Jiinrlingrvollteer dauernC
kosenunCkussen,
rvilier Cavonnichtsnrehrrvissen.
alsEirernann
Du DeiriRecht.dannrvirder Eernein:
Verlangst
E r g i b t D i r ' s G e b i ßu n c sl a g t :" K ü ßD i c ha l l e i n . "
Lnairchmal
Und pf-eitinsieauc-.h
ausdenrallerletzten
Loch d a r i n . s ir n. vd i r u n s e i n i g r- wI ii e b e n s i e d o c h I

MärkischeHeide
MärkischeHeide,rnärkischer
Sand
sinddesMärkersFreude.sindseln
Heimatlancl.
T

\

n

o

Kelrarn:

Steisehoch"du roterAdler.
hoch über SumpfLrnclSand,
Kiefernwätrder,
hcch tiber ch-rnkle
heil clir,mein Branclenblrrger
Land!
uralte Eichen,dunklerBuchenhain,
srünencleBirken stehenam Wlesenrain"

Bauerll und Btirgervom märkischen
Geschlecht
i:ieltcn stetszL\rF{eimatin märk'scherTreue
fest.
'nFlieBrandenburgallweqe"sei unser
LoslulgstÄ/ort
cterl{eimat die Treuein allen Zeitenfort.

r

AIkCIhol
wird ja ollgemeinGuchals
Lösungstnittelgeschcitzt.
Er löst Prohleme,
lost c{ieZttnge,

lost c{ietrhe,
{ö,sto{*rcführerschein,
I* sf dasAt'beitsverhtiltnis.

Es fährt ein Vierer auf der SPree
(Melodie:Wirtshausan derLahn)
I . Es ftihrt ein Viererauf der SPree,
entzweedasDing ist meistenteils
doch zältlter zu den schr,versten,
riemt
dennseineprimaMannschaft
bloß immermal atnersten.
auch.
2. f)as Boot hat einenSchlagmann
Starnpftderhineinmit dickernBauch,
dannkrachenallePlanken;
und gehtnichtgleichderKiel kaputt.
so kanner Gott firr danken.
'ne
3 lJaslloot hat auch Nummereins,
clasist dasMustereinesSchweins.
Mußt ihn afftStegfestbinclen,
reinigenhei{3t,
clennwennesabencls
isi er nie aufzufinden.
4 . lm BooteNttmmerzweiund drei
ibenhöh'reMurkserei.
Lietre
Schnbeidesehrgelehrtaus'
\vasirnrnertiir'n Komlnandokomrnt,
aus.
sie iiihrensurngekehrt
'nsnSteuermann,
,
DasBoot hatauch
dc-riegtmit l'oilerDampftraftan.
Der Kerl wird imnterdürnmer,

(-

trnci!\/fiSrim Kairlt vielleicirtnoch ganz.
rlassplitterter in Trtimmer.
Sie machenget'neAufenthalt,
"BiegenoderBrechen"bald.
's ireif.)t
So tut es sich geziemen.
der Rud'rererst
Gew'öhnlich.bricht
tundhinterlterder Riemen.
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If you?rehappy
(Melodie:Von denblauenBergenkommenrvir)

If you'rehappyandyou know it,
clapyour hanrls.
if you're happy andyoLlknow it,
clapyour hands.
if yorl'rehappyandyou know it,
and yolrrrereally \Ärantto show it,
if you'rehappyand),oulcnowitclap)rourhands.
d

1

.i. slap)'ollr sictgs...
... staffipyour fget ...
.6.snapyour fingers...
. . . s h o u t t t w ea r e t '. . .
.a ,c10it all ...

Die Waldcapelle
Frau JustizratSchulzewünschtihre Sommerferien
in dem schön
gelegenen
Schönauzu verbringen.Da sie weiß,daß der Andrang
sehrgroß ist, fatrrt sie schoneinigeWochenvorher hin, Llm sich
zwei Zin.tmer nach ihrem Geschmack auszusuchen.Der
Dorßchulze begleitet sie auf ihrem Gang. Sie fand das
Gewünschteund fuhr befriedigtnach Hause.Da fiel ihr ein, daß
sie vergessenhatte zu fragen, ob auch ein Wasserklosett
vorhandensei. Sie bat nun den L)orfschulzenschriftlich um
Auskunft, schriebaber das Wort Wasserklosett
nicht ganzaus,
sondernktrrztees ab und schriebnur WC. Der Dorfschulzelas das
Sclrreibertaufnterksatndurch.,aber trotz eifrigernNachdenkens
Lrrachte
er nicht heraus,\\'asclieBuchstaben
WC bedeutensollten.
Er ging zum Geistlichen
und fragtediesenum Rat. Nach langen
Hin und Her vermutetensie, daß mit dem WC die erst kürzlich
gebauteWaldcapelle
gemeintseinkönnte.Voller Freudeschrieb
Dorfichulzenun der FrauJustizratfolgendenBrief:
SehrgeehrteFrauJustizratSchulze!
\\rC ist vot'handen,
liegt I l12 Str-rnclen
vorrl Ort entferntinmitten
einesschönenTannenwaldes.
Schontvegender schönenLage ist
ein Besucltsehr zu entpfehlen.Geöffnetist WC Mittlvoch und
Sonnabend
von 8.00bis l4 00 I.Jhr.Doch brauchengnädigeFrau
keine Angst zu haben,denn es sind 60 Sitzplätze vorhanden.
Auch liir Stehpiatze ist genligendgesorgt.Bei schönemWetter
i-indet clie Sache im Freien statt. An Sonn- und Feiertagen
emptrehltsich ein Besuchganzbesonders,
r,veildie Sachedann
mit Orgelrnusikbegleitetr,vird.Die Akustik ist sehrgut und die
'föne
kannrnanLiber100m rveithören.
In der Hoffuungauf ein baldigesWiedersehen
in rinserer
WC
Ihr Dorfschulze

Horoskop
W a s s e r m ä n n e2r1 . 1 . ' 1 9 , 2 ,
Mensch,der
Sie sind ein geselligerfreundlicher
sich gerne beliebtmacht. Sie sind am liebsten
unter Menschen,weil Sie sich alleine nicht
können.Ihre Sexpraktikensind mehr
ausstehen
sind
als nrerkwürdigGeschleclttsumwandlungen
üblichunterWassemännern.

Löwe 23.7.- 23.8.
Sie sind stolz, großzügigund ehrgeizig. Ihre
Beliebtheitresultiertaus der Tatsache,daß man
ausnutzenkann. In der Regel
Sie hemrnungslos
macht Ihnen das nichts aus, weil Sie zu dumm
sind, es überhauptzu merken. Sie sind die
.
Witzfigur jeder Gesellschaft

Fische 20.2.- 20.3.
Sie sincleine liebe, sanftePerscrn'WegenIhres
\\Iesenshält rnanSie firr eineziernliche
sensiblen
Flasche.lhr lr'tangelan Ehrgeizhängtzusammen
nrit Ihrern N{angel an Talent. Fische sind
übrigensgute Platzanr,veiser.

Jungfrau 24.8.- 23.9.
Sie sind ein logischet Typ und hassen
Unordnung. Sie sind kalt, emotionslosund
ein.
manchmalbeim Geschiechtsverkehr
schlaf'en
sindgute Omnibusfahrer.
Jungfrauen

Wange24.9.- 23.10.
Sie sind ein Künstlertypund kommen schwer
Widder 21.3.- 24.4.
Sie sind energischund starkbegeistenrngsfrihig. mit der Realitatzurecht.Sie heulengern. We
Sie eine Frau sind, sind Sie hochstn:acht Ihre
Der muntere Unternehrnungsgeist
GernütsganzeUnigebungkrank Sie planenttnentu'eslt wahrscheiniich lesbisch. Auch
stark
krankheitensind bei Waaqe-N{enschen
zuktinftige E,rfolge. trill sich rnit den
Patittennicht ltuseitlandersetzen vertreten.
gegenrvärtigen
habenSie
zu tr[issen Ihre bestenBez-iehttngen
jtinger
S k o r p i o n2 4 . 1 0 -. 2 2 . 1 1 .
sindalsSie.
n, ,Jietversentiicir
zu l\'[ensche
klug und
Sie sind in Geschäftsangelegenheiten
mankannihitennicht über cienWeg trauen.Sie
S ri e r 2 1 . 4 "- 2 0 . 5 .
w'ercienden Gipfel Ihres ErtbigesDank ihres
Sie besitzen
Sie sincipr;iktisclitrnd beliär'rlich.
an Ethik erreichen.Es InteressienSie
iVlangels
r'erbissene Entschiossenheit und
elne
Die meiste;l
rvem Sie herumtrampeln.
nicht,
auf
Sie
,\rl;eitsw'ut.Die nteistenN{enschenhalten
Skorpionewerdenermordet.
fiir siarrl.:öpfigund sttlr. Stiere haben itttnter
viel.
tr:rdpupsen
Körpergei-uch
Schütze73.11.- 21.12.
Sie
Sie sind optimistischund enthtrsiastisch.
Z w i l l i r r g e2 1 . 5 .- 2 1 , 6 .
absolt''
da
Sie
zu
setzen,
auf
Glück
dazu,
neigen
ttttd rnirSie sinr.Jlierziicir. iiberscltwenglich
'."ei'isaut.
haben.Ihre FreundehaitenSi*.
keineBegaburrg
Ihre Frettnde halten Sie fur einen
Ist Ihnen so wichtig,
Langr.r'eilerSie dentonstrieren fur abnorrn.Beliarrlichkeit
*qescii*'ätzigen
Geschichten
allerdümmsten
die
daß Sie sogar
senau,iaß
gern ihre Vielseitigkeituird r.r'issen
\/on sich erzählen.Sie rverdenmeistens\'on
Sie niclits r.virltlichrichtig können. Zlvillinge
ausgelacht.
anderen
und sindbisexuell.
lrciqenzur Inz,,tcltt
trirelrs 22.(t.- 22.7.
t'ijr
Sie sinci sytnpatliisc|trncJverständnist'cll
einen
fur
hält
Sie
\{an
anciererLeute Sorgert.
Einfältspinsel f)irnk Iirres attsgezeicltneten
s erinnernSie sicli An die langGedächtnisse
nichtdavor
und scheuen
Gescirichten
rveiiigsten
sie Ihren Freuttdenzu erzählen' Die
zr,rr-tick.
-iindKrebse
ireistetrSozialirilfe-Ernpftinger

Steinbock22.12.- 20. 1.
und habenvor jedemR-isil'lo
Siesindkonservativ
Angst.Sietun überhauptnichtviel und sindfaul.
Es gab niemals einen beruhrntenSteinbockMenschen.Steinböckeverkalken schon sehr
thih und sind deshalbfur ihr blodesBenehrrien
bekannt.

Was sinclwir Rud'rer froh
(VIelodie:Harnburger
Veennaster)

Ich hab'mal ein paarRud'rergeseh'n.
RechttrinkfbsteJungS,die am Tresensteh'n.
Oh-ho-ho-hoo
wassindr,r,irRud'rerfroh.
Noch ein Schnaps
und ein Bier;
und dannbleibenr,vir
nochein kleinesViertelstündchen
L,ndsollnsiemorgensfrüh in denKahn,ja zumRudern.
diskutieren
sieam Tresenwo sieheutehinfahr'n.
t-rndist dasZieI auchgarnichtweit fort, ja zurudern
olineBierchensehtkeinRud'reran Bord.
ja beimRudern
[JndsindsiedannendlichaufderSpree,
tut dernerstenauchschonderHinternweh.
LJndr.l'ircl
auchsonstnral'n Kommancio
ignoriert.
..
ia beirnRudern
"Blättr-rai-ißtell'n
zum Segeln"rvirdsofortallsgefirhrt.
Lrndsiesingenund sielachenundsietrinkennochein'n.
j a beirn Rudenr.
..

trncldem Wirt ll'erden schon die Augen ganzklein.
LInciist es Zeit und sie müßten nach Haus.ja beinrRuclenr...

gibt bestimrnt
nocheiner'neLageaus.

Der verheirateteSelbstverpfl
eger
Nlontag:
lVleineFrauluhr in Urlaubrnitsamtden Gören.
clarnußtich michachtTageselbsterrrähren.
E,ndlichr,varich rnalHerr im Haus,
meinTagebuchsahwie folgt aus;
ich dacht:ztrBeginnmachich die eintacheSchose,
machBratkartoffelnmit Zwiebelnund Soße,
dochdasSchälenwar schnellverhaßt,
ich wurdeGroßverbraucher
in Leukoplast,
bi.sich rnir saste,lvlenschsei helle
und friß die Kartoffelneinfachmit Pelle.
Bei Zn'iebelnbrauchtmansichnichtzu quälen,
inanrnulSsienur unterWasserschälen;
so lasich. Bin schnellin die Wannegesunken
undrvarmit denZwiebelnbaldenrunken.
Bei Soßernußrnanvor allenSachen
lautKochbr-rch
zuersteineMehlschwitze
lnachen.
ilnrinnahniic'heinKilo l\{ehlin dieHand
r;ntiLrinrnit ihnrsechsmal urnsHausgerannt.
Dannrnußteerschöpft
ich rnichniederhocken,
r;ir 'rvarnaß*'ie'nBulle.daslrilehiwar trocken
.\beni:is
L-.in
ich zunrSclrrankhingerannt
"l{af'ertlocken
,.rnrJ
aß
aLrsder Hand."
l-.agr,'elzrveifelt
irrrBett und dachtevoll Sorgen:
.i.rnge,
irrnge.rvatkclchste
rnorgen?
ilienstilg:
.ir,',,ei
i(oof Saiathabich heinrgebracht,
,:ineiihabich sofor-tfbrtiggenracht,
','lihahetnedickeSchnecke
entt-ernt.
.'i'iildic iiulJeren
geiernt
Blätter
ist gelernt,':rrlltalsrclidannl.:iiuf
c. da knrrschtc
iier Sand
:rlsli,:yich Lrlrtirflam Nordseestr-and.
i,iir":;'.:jrinerztet'i
Zäirne.c Gi-aus.
sänttiiche
'.':;l'ii:lirrir'sogar
ciieG..lldfr;llLlng
raLts.
'.i:innJii:.ich inr Kochbuch.SalatrnufJntan\\,aschen.
i,--ir
eiltc:,r-rnci
holtezrveir,'olieFlaschenl
.i:r.urrd.ianniratclieSacheprirnagefluppt,
l;h hiiiije,1es
Biättc-iren
init Spriligeschrubbt.
.\.berirgeircii.r,ie
rvardasauchnichtgesund,
,irnrrstitndrnirbeiil Kauender Schaunlvor dern\{uncl.
'u'orWut an die Wand.
i-iaknalltii-:hdie Schüssel
i';rilalJF[ai'erflockr:n
ausder Hand.
.;gr-7;rveifelt
i ag
irn Betr und clachte
voil Sorgen,
.irlrri-:e.
Jr"rrrqe.
u,'atkochstentcrqen?
l littrvricir:
i ter.rt
cirrcht
iclr.LnuiJt
dir versuchen
'nen
,'.ubacken,
prirnaPfännekuchen!

So denTeig zu vennengen,daswar nicht'schwere
aberdannbeganndasgroßeMalheur,
dennes kommtja draufan, mit geschickten
Händen
denKuchenin der Luft zu wenden,
'nem
und ihn nach
Saltovor allenDingen,
wiederheil und ganzin die Pfannezu bringen.
Der erstewar lieblichanzuschauen.
obenweiß und untenbraun.
Ich nahmdie Pfanneganzpeu ä peu
'nem
und warf denKuchenmit
Ruck in die Hoh!
Doch meinenSie,der war wiederruntergekommenlr
Der hat obenauf demKüchenschrank
Platzgenommen
Beim Zweiten,da dachtich, dal3passiertmir jetztniciir
ich warf ihn ganzhoch- konzentriertdasGesicht
und sieh'- er kam runter- dochhat'smir gegraust,
tJenner ist mitteninsFeuergesaust.
BeirnDritten,da dachtich, nun korrrmt's
daraufar.
nun zeig,wer du bist,trndseimal ein lv{ann!
Ich warf ihn hoch- und dannkam die Blamage:
dertner flog mir haargenau
in die Visa_uel
Ich hab'vor Schrnerz
w'ieein Stiergebruiit
undmir mit SalatöldenBrandgekuhlt
Am Abendbin ich zurnSchrankgerannt,
und aß "llaferflockenausder Hand."
I-agstöhnendi:r Bett und dachter,'ollScrgen,
Juirge,Junge',
rvert
kcchstemorgenl

Donnerstag:
Heut'morgenstudiertich dasKochbuchfleißie
undlasdannschließlich
auf Seitedreißig
Apfel im Schlafrock- bekommlichund fein
ei. dachtich.clirskönntedasRichrigesein.
Ich habedannwiederTeig gernacht.
und vor Freirdestill ','orrnichhingelachr.
so ist'swennntanan ivasSchönes
denkt,
hab,einenBoskopin denTeig gezr.vängt.
Das scirobich dannin denOfenhinein
und schliefvor Entkräftunggleichdaraufein.
-Abends-der N{ondschienschonin der Kaminer.
ich dachtan denBoskopin seinemPy,jama.
Ich holteihn rausund dachte:N{ensch.
Walter,
der stecktin der RtistungausdemVlittelalter.
Har-tr,l'ieBeton war der Pyjama.
da griffich vor Kohldampfzu lr{eißelund Hamffter.
Doch der lvfeißelbrachab - da bin ich gerannr,
"
und aß "Haferflocken
ausder FIand.
l.ag hungrigirn tsett,und dachtei,'ollSorgen,
Junge,Junge,u'at kochstelnorgen?
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