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Nikolausgedicht 2019 von Josef Schmidle 

 
Prolog 

 

Ihr lieben Freunde, hier im Haus, 

es grüßt euch euer Nikolaus, 

der Altbekannte, wie ihr seht, 

auch heuer wieder vor euch steht, 

da leider Gottes weit und breit 

kein andrer ist in Sicht zur Zeit,  

der künftig, so, wie sich's gebührt, 

den schönen Brauch auch weiterführt. 

Das Thema ist ja längst bekannt, 

nun liegt's allein in eurer Hand, 

den rechten Mann sich auszuwähl'n, 

um ihn dem Vorstand vorzustell'n. 

Sollt bei der Such‘ nichts weitergehn, 

zu Rate würd euch Nik'laus stehn, 

ist er doch nach wie vor bestrebt, 

dass dieser Brauch auch weiterlebt, 

damit ihr dann nicht das vermisst, 

was Tradition gewesen ist. 

 

Dem Markus willigte Nik'laus ein, 

er nähm dies Amt so lang noch ein, 

bis man „Zweitausenzwanzig“ schreibt, 
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seinem Versprechen treu er bleibt. 

Nun, HPC-ler zögert nicht, 

das Ziel ist ja schon bald in Sicht, 

nehmt euch zu Herzen den Apell, 

das Jahr vergeht ja rasend schnell !!! 

 

Rückblick auf die Mitgliederversammlung 2019 

 

Auch heuer fand, schon obligat, 

im Saal hier eine Ehrung statt, 

ein Herrenteam mit einer Dam, 

zur wohlverdienter Ehrung kam, 

die lobend Markus honoriert, 

im Homepage sind sie angeführt. 

Denn acht Jahrzente und fünf Jahr, 

der Grund von dieser Feier war. 

Es schlich sich hier, sollt zwar nicht sein, 

ein arger Fehler nämlich ein. 

Die Liste nur sechs Herrn enthält, 

ein Siebter leider auf ihr fehlt, 

den Nik'laus in der Rund vermisst, 

weilnämlich er dieser selber ist, 

geborn am 2. Jannuar, 

er wär ja Nestor dieser Schar. 

aus diesem Grund, so leid's ihm tut, 

kriegt Markus einmal eine Rut!!! 
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Frühlingsausflug zum Baumwipfelpfad Mogelsberg 

 

Der Nik'laus geht, es sei, er muss 

das Auto nehmen, gern zu Fuß. 

Wenn unser Club auf Reise geht, 

bei ihm sich das von selbst versteht,  

dass stets beim Schießstand er parkiert, 

zum Bahnhof runter dann spaziert, 

die gute Luft, die Ruh genießt, 

erlebt, wie alles blüht und sprießt, 

spart dabei noch ein wenig Geld, 

weil's Parkplatzsuchen auch entfällt. 

Die Frühlingsfahrt geht diesesmal 

nach Mogelsberg, ins Neckertal. 

Auch Niklaus möcht, das fänd er schön, 

einmal die Welt von oben sehn. 

Wie er zum Bahnhof nun spaziert, 

den Baumpfad geistig vor sich führt, 

auf die Gefahr hin, dass den Bus 

womöglich er versäumt am Schluss. 

Die Armbanduhr, sie zeigt ihm grad, 

dass keinen Grund zur Eil er hat. 

Als endlich er zum Busplatz kommt, 

ein Staunen überfällt ihn prompt, 

der Fahrer, der den Bus chauffiert, 

den Fahrplan leider ignoriert, 

fährt 5 Minuten vor der Zeit, 

das steht ganz sicher außer Streit. 

Der Nikolaus springt, was er kann, 
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und hält den Bus gerad noch an, 

den Fahrer stellt er gleich zur Red, 

fragt, warum er es so eilig hätt. 

"Der Bus sei voll, sein Kommentar, 

aus diesem Grund er früher fahr !" 

Für Nikolaus ein purer Witz, 

denn hinten hat's noch leere Sitz. 

Er findet sofort einen Platz 

nebst einem Freund, die Sache hat's. 

Und nun ist alles klar zum Start, 

ins Appenzell geht jetzt die Fahrt, 

doch nicht nach "Mosnang", wie erwähnt, 

den Flecken eh wohl niemand kennt, 

in Nähe Wattwil liegt der Ort, 

Baumwipfelpfad gibt's keinen dort !!! 

Der Vorstand hätt sich schön blamiert, 

hätt uns der Tross dorthin geführt, 

steht in der Abschrift schwarz auf weiß, 

"Mosnang" sei Ziel der Halbtagsreis. 

Den Irrtum lies man außer Acht, 

hat "Mogelsberg" zum Ziel gemacht. 

Dem Vorstand Dank sagt Nikolaus, 

im Namen aller hier im Haus ! 

Der Baumwipfelpfad in Mogelsberg 

ist technisch schon ein Meisterwerk, 

bei jung und alt längst sehr beliebt, 

kein zweiter in der Schweiz es gibt. 

Derweil der Föhn durchs Land hin braust, 

die Haarpracht manchem er zerzaust, 

gar mancher dann mit letzter Kraft, 
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den steilen Anstieg grad noch schafft. 

Nun andere, die schlecht zu Fuß 

sind, führt hinauf ein Shuttlebus. 

Nimmt einer diese Hilf nicht an, 

man ihm wohl nicht mehr helfen kann.  

Beim Markus einer sich empört, 

er fände es schon unerhört, 

er plag sich da den Berg hinauf, 

da hör bei ihm der Spass nun auf, 

den HPC verlass er jetzt, 

das hab er sich zum Ziel gesetzt. 

Für seinen Fehler kann doch hier, 

der gute Vorstand nichts dafür, 

der Bus war dafür ja gedacht, 

hätt mühlos ihn ans Ziel gebracht. 

Wahrscheinlich wirkte, so wird's sein, 

der Föhnsturm kräftig auf ihn ein. 

Den Vorsatz hat er seit der Zeit 

es ist zu hoffen, längst bereut. 

Ganz logisch nun die Frag entstand, 

war es dem Vorstand auch bekannt, 

dass dieser Weg hinauf zum Pfad, 

sehr mühsam sei für Ältere grad. 

Manch einer frug sich, der zu Fuß 

warum nahm ich nicht den Bus? 

war das Hinauf schon schwer genug, 

das man mit größter Müh ertrug, 

dann gings erst noch das steile Stück 

am Schluss bergab, ins Dorf zurück. 

Die Herrn vom Vorstand kriegen's nun 
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mit dem Gewissen doch zu tun. 

Im Saal spricht Markus: " Liebe Leut, 

ich möcht euch überraschen heut, 

dass die Getränke, ganz egal, 

gleich welcher Art, der Vorstand zahl, 

mit Ausnahme vom Schnapsgenuss, 

den jeder selbst berapppen muss!" 

Sein Angebot man gleich verstand, 

warum, er hat heut freie Hand, 

Nigg Werner, unser Altkassier, 

hat längst nichts mehr zu sagen hier, 

und unser Neuer ist zur Zeit, 

mit seinem Amt noch nicht so weit. 

Dem Nikolaus ist heute klar, 

dass die Aktion einmalig war, 

was hier der Chef vom Stappel ließ, 

als Eintagsfliege sich erwies. 

Vielleicht auch nicht, das wird man sehn, 

auch Wunder können noch geschehn !!! 
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Tagesausflug an den Bodensee 

 

Der Älteste in uns'ren Reihn, 

wird sicher der Karl Tschanett sein, 

ist heute noch, mit 90 Jahr'n, 

sehr kreativ, lebenserfahr'n, 

ist geistig rege, jederzeit 

auch für ein Schwätzchen noch bereit. 

Dass er den Bus verpasst, hat nun 

mit seinem Alter nichts zu tun! 

Ob er ihn hat verträumt, verschwitzt, 

dem nachzuforschen gar nichts nützt. 

Versäumtes geht er sofort an 

fährt gleich nach Lindau mit der Bahn, 

wo er dann seine Freunde find't, 

die mit dem Car gekommen sind. 

Für diese Leistung, meint der Klaus, 

verdient er wohl einen Applaus. 

Den Tagesablauf beispielhaft, 

der Karl auch bis zum Ende schafft. 

Verzehrt die Schnitzel, den Salat, 

im Schatten hat's bald 30 Grad, 

ein "Großes Blondes" er genießt, 

das kühlend in den Rachen fließt. 

Bauwerke aus uralter Zeit, 

mit uns gemeinsam er durchschreit'. 

Selbst auf der Heimfahrt, dann im Bus, 

den Nestor man bewundern muss, 

die 40 Plusgrad ihn nicht stör'n, 

kein Schimpfen, Jammern ist zu hör'rn. 
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Doch jeder an den Fahrer denkt, 

der meisterhaft den Wagen lenkt, 

ein großes "Danke" ihm gebührt, 

er hat uns heil ans Ziel geführt. 

Das Essen, wenn man es gut kaut, 

so sagt man, sei schon halb verdaut. 

Hat beispielsweis ein Magen nun,  

nach dem Verzehr nich viel zu tun, 

dann war , das leuchtet jedem ein , 

die Speisezufuhr etwas klein. 

Von Heldsberg, wie von Roggwil fuhr 

der Niklaus teilgesättigt nur  

nach Haus, doch Markus konnte hier 

in keiner Weise was dafür. 

In Kressbronn schoss, meint Nikolaus, 

der Wirt doch übers Ziel hinaus, 

mit dem Salat, dem Schnitzelpaar , 

selbst Niklaus überfordert war. 

Die halbe Menge hätt ihm leicht 

für seinen Hunger ausgereicht. 

Das zweite Stück, aluverpackt, 

hat später er daheim geknackt. 

Ein Mitglied motzte Markus an, 

meint, was er nicht verstehen kann, 

dass nun der Vorstand als Portion 

zwei Schnitzel wollte pro Person, 

was Markus so nicht stehen ließ, 

den Meckerer gleich zurecht er wies 

und stellte somit alles klar, 

Schnitzel und Pommes Frites die Bestellung war !!! 
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Herbstausflug Lawenakraftwerk 

 

Den Nikolaus es leider zwingt, 

dass er den Herbstausflug zur Sprach noch bringt. 

Am Bahnhof steht der Bus bereit 

zur Abfahrt, doch, wo sind die Leut? 

Dies fragt sich staunend der Chauffeur, 

der Bus ist nämlich beinah leer, 

schlussendlich füllt er aber doch 

sich, Gott sei Dank, bis Triesen noch. 

Ein Häufchen trifft sich, das ist schad, 

denn gut fünf Dutzend sind es grad,  

heißt kurz gesagt, mit einem Wort, 

Teilnehmer-Negativ-Rekord. 

Viel sind schon siebzig Jahr und mehr, 

mit Stock gestützt kommt mancher her, 

doch alle woll'n dies Kraftwerk sehn, 

das lassen sie sich nicht entgehn. 

Solch Zustand ist dem Vorstand fremd, 

wir sind, so scheints, schon sehr verwöhnt, 

Ganz klar, was passt und stets gefällt, 

für selbstverständlich man es hält.  

Aus Nik'laus Sicht, auf jeden Fall, 

war dies bereits ein Warnsignal, 

dem lieben Vorstand rät er nun,  

er mög doch kleinere Schritte tun,  

setz dort vielleicht den Hebel an, 

wo Müh, Geld, Zeit er sparen kann, 

dies legt er ihm ans Herze sehr, 

denn weniger ist manchmal mehr. 
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Ganz in der Näh vom Kraftwerk steht 

die "Alte Eich", dorthin man geht. 

Die Zvierisplatte, fein garniert, 

wird uns zum Ausklang dort serviert. 

Der Markus immer auf der Hut, 

für seine Schäfchen alles tut, 

am "Häppli-Trauma" leidet er, 

das schleppt er heut noch mit sich her, 

vom Heldsberg und vom Bioforce, 

er bringt's anscheinend nicht mehr los. 

Er macht genau aus diesem Grund, 

von Tisch zu Tisch, mehrmals die Rund, 

in dem besorgt er alle frug: 

" wie gehts euch, kriegt ihr auch genug?" 

Die Plättli reichten locker aus, 

Brot war's Problem, meint Nikolaus, 

nach 12 Minuten Wartezeit, 

war endlich es dann doch so weit, 

ein Körbchen Brot bringt uns die Dam‘, 

das direkt aus dem Ofen kam. 

Dass man auf Brot noch warten muss, 

ist wohl der Weisheit letzter Schluss! 

Gemeingefährlich, sehr gewagt, 

sind hier die Preis, das sei gesagt, 

Normalverdienern leider man, 

dies Haus wohl nicht empfehlen kann. 

Ein Liedchen singen könnte hier, 

davon auch unser Altkassier. 

Zwei Dezi Rotwein er bestellt, 

den Primitivo dazu wählt, 
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wo's aber dann um's Zahlen geht, 

die Welt er nämlich nicht versteht,  

wie er den Preis am Bon erblickt, 

da fragt er sich," sind die verrückt?" 

Fast achtzehn Franken ist er los, 

den Fehler mach er einmal blos. 

Ein Liter Wein in dem Fall kost' 

bald neunzig Stutz, na dann, ein P r o s t  !!! 

Bemerkt sei noch, ein großes Bier, 

das kostet Sieben-achtzig hier. 

Der Nikolaus es gar nicht wagt, 

dass er jetzt nach der Rechnung fragt, 

die für den Eichenwirt am Schluss, 

der HPC berappen muss, 

wobei der Vorstand ganz gewiss 

nicht übern Tisch sich ziehen ließ. 

 

 

Epilog 

 

Nun liebe Freunde, Zeit wird's jetzt, 

dass Nikolaus den Schlusspunkt setzt, 

hat euch mit dem, was er erzählt 

dies hofft er, nicht zu arg gequält,  

ließ den Gedanken freien Lauf 

und nahm sogar Kritik in Kauf. 

Doch zugegeben, andrerseits, 

ein Rückblick hat auch seinen Reiz. 

Was heut tagtäglich so passiert, 

die Leut am Rand noch intressiert, 
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beim HPC schauts anders aus, 

weiß aus Erfahrung Nikolaus, 

da steigt's Intresse sprunghaft an, 

fängt er mit dem Erzählen an, 

die Highliths aus der Schublad holt, 

mal Lob und auch mal Tadel er zollt. 

Nun, Factum ist auf dieser Welt, 

dass Vieles man in Frage stellt, 

für Markus ist dies nicht mehr neu, 

ein Lied er davon zu singen weiß. 

Wir haben's ja gerade gehört, 

wie mancher grundlos sich empört, 

doch leider Gottes übersieht, 

wie sehr der Vorstand sich bemüht, 

dass das Programm von A bis Z, 

perfekt über die Bühne geht, 

womöglich Markus, ungewollt, 

sogar den Buhmann spielen sollt, 

was ihn jedoch nicht sehr berührt, 

sein Amt er gelassen weiterführt. 

 

Mit diesem Blick ins alte Jahr, 

das einmal mehr großartig war, 

grüßt herzlich euch der Nikolaus, 

wünscht allen, kommet gut nach Haus, 

für's 2020 Wohlergehn, 

Gott geb, dass wir uns wiedersehn ! 


