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Schirmherrschaft 

 

Der Aufruf erging vom Konditor Hein: 

Sammelt euch und macht euch fein! 

Und möglichst keine Knitter, 

denn sonst gibt’s ein Gewitter! 

An diesem Sonntag wetterschön 

wird die Herrschaft aus der Stadt flanieren geh‘n! 

 

Heute gereicht es wohl zu unsrem Segen, 

denn wir erwarten keinen nassen Regen, 

vor dem man unsre Gäste schützen müsst‘. 

Der gute Petrus sei innig dafür geküsst! 

Und so freuen wir uns auf den heut‘gen Tag, 

der möglichst viel Ertrag uns bringen mag! 

 

Sie bezogen ihren Platz in der luft’gen Vitrine, 

direkt neben der blinkenden neuen Eismaschine, 

die roten und grünen, die gelben und bunten, 

nach Größe sortiert, oben und unten, 

schön aufgereiht in Reih‘ und Glied, 

damit ein jeder sie gleich sieht.  

 

Torten glänzten im Schokoladenkleid, 

für den großen Ansturm schon bereit, 

die Sahneschnittchen freuten sich auf Damen, 

welche meist an jedem Sonntag vorbei mal kamen. 

Und die Kugeln machten sich schön rund, 

mit Eis zu füllen jeden lechzenden Mund. 
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Um alles recht schön zu verzieren 

und die Kinder zum Wunsch zu animieren: 

rasch die lust‘gen Schirmchen eingesteckt, 

damit‘s gleich doppelt besser schmeckt! 

Wenn manche Wahl wohl auch grotesk, 

das gebotene Bild ist einfach pittoresk! 

 

Die Plätze füllten sich mit wartend‘ Schlangen, 

die allemal nach Leckerem verlangen. 

Dann wie aus heit‘rem Himmel 

und ganz ohne warnend‘ Gebimmel 

hat es einen Schlag gegeben, 

und in dicken Tropfen kam der Regen. 

 

Eilig ruft Herr Hein helfend‘ Hände 

zu schützen alle Tisch‘ und Wände, 

die teuren Kunden zu beschirmen 

und den Regenschutz eiligst zu armieren. 

Denn draußen noch im Gedränge 

hört man aufs gute Wetter schon Abgesänge. 

 

Rasch ist das eil’ge Werk vollendet 

sodass die Kundschaft Beifall spendet. 

Wir dürfen somit zufrieden hier notieren: 

mit Hilfe von hundert großen Schirmen 

und den kleinen Knirpsen, die eifrig auch dabei, 

ist Panik und ängstlich‘ Rennerei schnell vorbei. 

 

 

         


