
in der Sippung am 12. 03. a.U. 161 

gefechst von Rt So isses

  Ein Schwa(l)be 
  macht noch keinen Frühling 

These:   1 Schwa(l)be macht noch keinen Frühling
Antwort:  genau So isses

Listigerweise hat der Themengeber durch das „l“ in 
Klammern eine Falltüre so eingebaut , dass als 
Antwort immer  2 Varianten aufgeführt werden 
müssen.
Gibt es denn überhaupt  Schwa(l)ben, die einen 
Frühling machen können ?
Ich habe dazu 3 Schwalben-Objekte näher beleuchtet, 
jeweils in „l“ und ohne „l“-Fassung und tatsächlich eine  
überraschende Antwort gefunden.

Die Rauchschwalbe
Sie ist generell ein Symbol für Hoffnung und Liebe 
und gilt zwar als Glücksbringer, ist aber eben auch 
kein richtiger Frühlingsbringer, sondern Gefolge des 
Frühlings.

Der Rauchschwabe
Er macht nachweislich auch keinen Frühling, kann 
aber zumindest Glücksgefühle auslösen, z.B. wenn er 
einem anderen Rauchschwaben eine Lunte taxfrei 
anbietet. Das ist allerdings sehr selten und in der 
einschlägigen Fachliteratur überhaupt nur 2x in den 
letzten Jahren beschrieben worden. 

Die Bordsteinschwalbe
Lat.:   Pekunia et Sanktus Blasius.
Das ist eine Schwalbe mit Penetrationshintergrund
Kontaktfreudig und nachtaktiv, reviertreu, kann aber 
nicht fliegen, und fällt daher gelegentlich auf die Nase.
Veraltete Bezeichnung : Rokokokokotte .Der Begriff 
konnte sich aber merkwürdigerweise bei Stotterern 
nicht richtig durchsetzen.

Rotgefiederte Bordsteinschwalben werden scherzhaft 
auch mal Glühdirne genannt, aber das sollte jetzt ein 
Späßle sein, kein Ernst, nur Spaß!
Sie ernährt sich von Mücken und Kröten, verschmäht 
aber auch Kohle nicht . Sie macht zwar auch keinen 
Frühling, aber: sie kann Frühlingsgefühle hervorlöcken 
und arbeitet mit Ganzjahresgummireifen.

Der Bordsteinschwabe
Er gehört eigentlich zur Spezies der Untoten, denn er 
kehrt immer wieder und kehrt immer wieder, und 
wieder. Obwohl  sehr häufig vorkommend, macht aber 
auch er keinen Frühling.

Der Schwalbenschwanz:  
Die Lösung!!
Da ist er nun, der einzige echte Frühlingsbringer! 
Wenn man auch  nur 1 Exemplar sieht, ist der 
Frühling da! 
Er gehört – wie könnte es anders sein – zur Familie 
der prächtigen Ritterfalter und ist der Frühlingsbote 
schlechthin, man könnte ihn eigentlich auch ER 
Sonnenschein nennen.

Fazit und Beantwortung des Fechsungsthemas:
Nicht 1 Schwa(l)be, sondern ein Ritter macht den 
Frühling!

Der Schwabenschwanz
Darauf möchte ich aber heute wegen der Kürze nicht 
näher eingehen.  

Lulu !


