
Mailtext von Tschi-tschi 13.1.2009 
 

Betreff: zwar verspätet aus Winterquartier ... aber rechtzeitig zum alten Sylvester 
 

HALLO 
ANNEMARIE SAMT WALTI 

UND ALLE FABELHAFTEN VON DER 5TB 

MIT EINEM BUNTEN GRUPPENBILD VOR KÖNIGEN 

AUS JÜNGERER VERGANGENHEIT VON VOR KAUM MEHR ALS 10 MONATEN 

ALS WIR "FABULOUS ONES"  IM ZÜRCHER GÜTERBAHNHOF ZUSAMMENKAMEN 

UND VOR DEM PARKIERTEN KRIPPENSPIEL POSIERTEN 
ABER DANACH WAR TSCHI-TSCHI AUSSER BETRIEB 

SORRY FOR DELAY - BUT BETTER THAN NEVER 
BESSER AM 13-TEN NACH JULIUS 

ALS NIE NACH GREGOR 
 

 
2008 HATTE DER PUPPEN-MACHER UND KARAWANEN-TREIBER  

KAUM VIEL GLÜCK & EIERKUCHEN....ER HATTE EHER PECH & PANNEN 

ABER 2008 WAR ALLEWEIL AUCH SEIN OPERATIV "HÖLLISCH" INTENSIVES JAHR 

MIT WEITEREM HERZHAFTEN INFARKT UND POLYPEN-BESCHNEIDUNG IN DER KEHLE 
HOFFENTLICH WAR ES ABER SEIN LETZTES JAHR DER EINSCHNEIDENDEN 

REPARATUREN 
 

NUN BIN ICH ZUM ALTEN SYLVESTER WIEDER AUS DER REPARATUR ENTLASSEN 
WORDEN 

weshalb mein Zug-Esel von Bethlehem mit reichlicher Verspätung zu Euch kommt 

aber er kommt doch noch am alten Sylvester der störrischen Ausserrhödler 

welche seit 1586 den Julianischen Kalender nie ganz aufgeben wollten 
 

also kreischt mein Julianischer Esel im lauten Schellen-Rhythmus der sich hetrum tollenden 

Sylvester-Chläuse 

 
IA...IA...IA... GU-GU-GUS & GU-ETS NEUS...IA...IA..IA 

 
 

IA...IA...IA...ANNEMARIE�& WALTI...IA...IA...IA 

IA...IA...IA...5TB-KUMPELS SAMT KUMPELINNEN...IA...IA...IA 

und wünscht Euch fabelhafteste überlebten Tramper-Taten und neu hinzu kommenden Caravan-

Abenteuer 
dazu ... gehabte Stammbaum-Wunder und verinnerlichte Ahnen-Erleuchtung ... noch vor der 

julianischen Jahreswende 

dazu... Erfolg und Glück und Genuss ... im neuen Julius-Jahr und allen folgenden des Gregors 

wünscht Euch der einst etwas bunte Vogel und nun pechschwarze Rabe Ralph- 

 
der zur 9er-Jahres-Wende wegen herzhafter Dreiviertel-Taktung in Reparatur gehen musste 



weshalb er seine Karawane mit der Weihnachts-Krippe weder rollen noch tanzen lassen konnte 

also leider nicht mit seinem farbenleuchtenden Königs-Trio bei Euch vorfahren konnte 

daselbst Euch nur das Beste vom Feinsten wünschen lassen konnte 

 

ergo bleibt es bei geheimnisvollen Bildern von früheren Jahres-Wende-Runden 

bleibt es bei virtuellen Eindrücken ... wie wenn meine Wunsch-Erfüllungs-Könige bei Euch 

vorgefahren wären 

wie es ... die letzten Jahre hätte sein können... dieses Jahr nur virtuell vermittelt werden kann... 

nächstes Jahr aber wieder sein könnte 

ein fast biblisches Wunder einer rollenden Weihnachts-Karawane mit Bethlehemer Esel samt 

Heiliger Familie und drei Königen. 

welche nächtens durch Zürich rundete ... dabei Gläubige&Ungläubige zum Staunen brachte und 

mit Freude erleuchtet 
 
 

Heuer war es bitter kalt geworden und die Karawane blieb im Güterbahnhof stecken und wollte 

unter Dach überwintern...also wurde sie zerlegt, 
der Esel von Betlehem blieb draussen in der Garage, Mary&Joe&Co kamen in eine geschützte 

Ecke, die drei Könige gingen zur Kopf-Auffrischung, 
und...Ralph, der Karawanen-Macher, ging in die Cardio-Revision... Oliver, der Karawanen-Führer, 

überwinterte am sonnigen Kordilleren-Abhang 
 
 

So kam es, dass Ralph in der Rehabilitation verschwand und nicht mit Karawane von 
Heiligen&Königen an Weihnachten vorbeiziehen konnte. 

So kam es nun auch, dass die heiligen Könige weder zum gregorianischen Neujahr noch zum 
Namenstag aufkreuzen und Glück wünschen konnten 

Aber die "Karawane" wird das Winterquartier '08 überstehen und nächstes Jahr '09 in neuem 
Glanz auferstehen und rechtzeitig runden kommen. 

 
damit die Erinnerung an die Karawane vor deren Wiedergeburt nicht verblasse, sollen die Ikonen-

Bilder diese in vollen Pracht bewahren helfen 
nicht nur ein Tages-Bild mit den blendenden Prachts-Figuren ... sondern auch ein Nacht-Bild mit 

vollem Lichterglanz von Heiligenscheinen&Kronen 
 

die 2010-er-Jahreswende  nach letzten Reparaturen am Traktoristen  kommt bald in Sicht 
dann kommt die Karawane wieder ... mit voller Pulle & im Volldampf & mit Trompeten 

vielleicht mit Satchmo Armstrongs schmetterndem Solo zum Chorus 
"oh when all the Saints go marching in" 

 
 

wenn meine Karren mit Heiliger Fuhre aber stottern oder gar umkippen sollten 
so rufe ich die 5tb-ler  als Pannenhelfer bei Wieder-Auferstehungs-Fragen 

und lasse mich gerne wieder aufrichten und aufmuntern 
aber am liebsten nach schwungvoller Xmas-Parade '10 

wenn einige schon 70 waren oder bald werden 
"yes we can" 



get quite some more motion into things 
be it with seventy ... or be it above all limits 

so long ... until we fabulous ones ... meet again 
 


