
Des Siebzigjährigen Geburtstagsfeier auf der Kegelbahn  

von Leo Tepe van Heemstede 

handschriftlich eingefügt: unser Nachbar Lahneckstr. 3 (Boehm) 

(wie am Geburtstagsvorabend, dem 23. Juli A.D. 1912, die Kegelbrüder im 

Casino zu Oberlahnstein ihren rüstigen siebzigjährigen Kegelbaas durch eine 
fröhliche Feier zu ehren suchten; in launigen Versen wiedergegeben vom 
Jubilar selbst und den Kegelbrüdern zum Danke gewidmet.) 

Fettgedruckte Namen nicht im Original 

 

Meine verehrten Herrn! 

Wie sehr ich mich mochte sperren, 

Sie bestanden, trotz meiner Entschuldigung, 

Auf des Siebzigjährigen Huldigung.  

Was half mir meine Verwehrung 

Und meine Furcht vor der Ehrung, 

Sie hätten mir gedroht mit einer Kriegserklärung,  

Hätt‘ ich nicht schließlich meine Gewährung 

Gegeben, denn Ihrer liebenswürdigen Pläne Durchquerung 

Hätte gewiss eine bedenkliche Gährung 

Erregt und meines Gewissens Beschwerung –  

Der Oberstleutnant und Hauptmann wie zwei Gendarmen 

Bei den Armen 

Schleppten sie den Widerstrebenden  

An allen Gliedern Bebenden 

Zu der festlich geschmückten Halle, 

Wo die Kegelbrüder alle 

Mit lautem Jubelschalle  

Den Zappelnden empfingen, 

Den sie umgarnt mit ihren Schlingen. 

Nun, von Herzen muss ich’s sagen, 

Es war mir eine Freude und ein Behagen, 

In dem schön umgrünten Sessel die Beine zu strecken, 

Und ich hatte mich bald erholt von meinem Schrecken, 

Denn ich sah, wie aus allen Freundesmienen 

Die Strahlen der Freundschaft herzlich schienen, 

Mehr wohl, als ich es mochte verdienen. 

Und als nun der Herr Oberstleutnant 

An sein Glas schlug und aufstand 

Und mit einer wohlgesetzten Rede meiner gedachte, 

Die mir die Rührung nahe brachte, 

Besonders als er den Orden von der rollenden Kugel in Aussicht mir stellte, 

Da fühlte ich wie sich im Busen das Herz mir schwellte, 

Was noch mehr der Fall war und mich völlig erweichte, 

Als Herr Fuchs in aller Namen mir das Geschenk überreichte, 

Den herrlichen Diskuswerfer, den kunstgestählten, 

. . . .  (Zeile nicht lesbar) . . . .   



Meine Verse (sogenannte Mekamen, frei nach Rückert)  

geraten bedeutend ins Schwanken, 

Denn ich weiß nicht, wie ich allen nach Gebühr soll danken; 

Doch mögen sie immerhin an Unregelmäßigkeit kranken 

Und hin und wieder zu üppig ranken, 

Es wird genügen mir und Ihnen, 

Wenn sie dem Zwecke des Dankes dienen. 

Wie könnt‘ ich das originelle Bukett vergessen, 

Das mir Herr August Stadelmann hat zugemessen –  

Ich frage Sie, war es nicht schön zum – Fressen? 

Und dann der Herr Zollrat in sinniger Weise 

Streut Blumen und weiht sie zum minnigen Preise 

Der Gattin, zur Freude dem Jubelgreise, 

In Worten, die rollten auf glattem Geleise.  

Dann kam, zu geben die höhere Weihe,  

Herr Stadelmann senior an die Reihe, 

Gedachte der Alten und stellt sie den Jungen 

Zum Vorbild mit witzigem Schlage der Zungen 

Und Georg, der Ritter ohn‘ Furcht, ohne Tadel,  

Wie schneidig dann folgt er dem Manne vom Stadel 

Wie Hiebe parierend mit launigen Worten 

Die Lahnsteiner leben lassend, doch die von allen Orten 

Zur feuchtfröhlichen Kegelrunde Zugereisten 

Und treu allabendlich Zusammenhaltenden preisend am meisten, 

Dabei zum Alten aus Holland sich freundlich wendend 

Und mit dem Ruf „Oranje bowen“ zierlich endend. 

Und dann, um der Feier den offiziellen Schluss zu geben, 

Tät sich der Herr Bürgermeister erheben 

Und ließ den Literaten und Dichter leben, 

Dessen Werke leider die meisten der Herren nicht haben gelesen,  

Zu ihrem Schaden vielleicht, denn sie kämen gewiss auf die Spesen. 

Doch nun ist es wohl genug gewesen, 

Wenn ich noch gedacht der sinnigen Lokalausschmückung, 

Der unerklärlichen Kegelverrückung, 

Vom Zauberer Gockel in Szene gesetzt, 

Und dann zu guter Letzt 

Der trefflichen Pfirsichbowlenbefeuchtung 

Und der rotbengalischen Gartenbeleuchtung. 

Auch Frau Roth ihre Butterbrötchen 

Verdienen noch ein gutes Nötchen. 

Es möge die Muse mir gnädig verzeihen 

Diese Kittelverse und Reimereien, 

Doch der Dank, meine Freunde, der darin enthalten, 

Kommt warm aus dem Herzen und wird nimmer erkalten.  
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