
Laudate Hammem! 
 

Alle Hesse sin Verbresche 
und Afghanen Partisanen! 

Was da wohl passiert, 
wenn man beides kombiniert? 

 
Wir alle kennen das Ergebnis 

und dem Hammes seine Erlebnis: 
 

Markus & die GOST 
Seit Inka hat den Hut erhalten, 

konnt er nach Lust und Laune walten. 
In einem Jahr ist viel passiert, 

zum ersten Mal evaporiert, 
zum Obergosti nun erhoben, 

ist er nach Innsbruck umgezogen. 
 

Auch hat es glücklich sich gefügt, 
daß einst vom Brot die Rinde genügt, 

um aus dem wilden Tschechistan 
ins Labor zu locken den Kumpan, 

der nicht nur Hilfe für ihn war, 
sondern brachte auch Gefahr 

mit Durchfallkeksen aus der Heimat, 
die David immer gern sich reinhaut. 

 
Doch oft war er auch durchaus dankbar, 
daß der Tschäche schnell zur Hand war. 

Die Berge ham sie gern erklommen, 
auch Schelte dafür vom Chef bekommen, 

der Einsatz will und Leistung sehen, 
bevor er seine Leut läßt gehen. 

 
Mit der GOST zu neuen Grenzen, 
sie zu verbessern, zu ergänzen: 

 
Prisma 

Eckertfeinoptik ganz weise, 
das alte Prismenglas sei scheiße, 
nicht als Fenster würd es taugen, 
nicht als Weinglas zu benutzen, 

hilft kein Saugen, 
hilft kein Putzen. 

 
Nichts half mehr, 

ein neu's musst her. 
 

Viel Aufwand im Reinraum mit weissen Gewändern, 
als Teletubbies erkannt, das war nicht zu ändern. 



Doch all die Müh hatte keinen Effekt, 
das Prisma war nach wie vor verdreckt. 
Dreckig war's, der Staub schien helle 
als das GOST-Team auf die Schnelle 

einfach nochmal abgewischt 
 - jetzt der Prismenschein erlischt! 

 
Sprache 

Wenn es um die Sprache geht, 
Markus Tiroler nie versteht, 

doch andere haben oft gelacht, 
wenn Timmi neue Worte macht: 

 
"Arschrunzeln", das macht er gerne, 

und besonders aus der Ferne; 
hat Ihm etwas Spass gebracht, 
war es einfach nur "die Macht". 
Stellt sich jemand richtig bloß 

findet er es schlicht "ganz GROSS". 
 

Flexen 
"Einsatz und Leistung" zeigte er bald, 

denn dem Vakuum war's zu kalt. 
Mit Flexen und mentalen Kraft, 
ward ein Ofen bald erschafft. 
Ausgeheizt hat der nie richtig, 

das mit dem Flexen war uns wichtig. 
 

Markus wettet gern um Pizzen, 
drum reißt keiner mehr ein Witzchen, 

denn selten hat er hier verloren, 
besonders gern sich auserkoren 
naive Kollegen als sein' Opfer, 

gewann so manchen Blumentopf er. 
 

Als David wieder bei uns war, 
gab‘s Hohlstrahl, EW, wunderbar, 

die GOST lief immer supergut, 
das gab dem Timmi neuen Mut. 



 
Dimple 

Um das ganze abzurunden 
ward die Dimple-GOST erfunden. 

 
Der kleine Dimple hat's fast gebracht 

"mehr Licht" hat Goethe schon gesacht. 
Viel Hilft viel, mehr hilft mehr,  

drum zum Rudi ging und bat er 
'nen krassren Laser zu erlauben 
in der Hoffung und dem Glauben 

die Atome einzuzwängen 
von zwei Seiten zu beengen. 

 
Ein Faserlaser musste her, 

vom Russeland, das war nicht schwer. 
Dann ging’s auf einmal mächtig ab 

nun macht der Dimple nimmer schlapp. 
 

2D 
Der Faserlaser, erstmal da, 

half auch sonst ganz wunderbar: 
"Doppelt quergedämpft" als Zauberwort, 

können Atome nur zur Seite fort. 
2D or not 2D, 

das ist hier Frage, 
vielleicht erfahren wir's ja nie, 

denn Markus sagt jetzt "bis die Tage" 
 

Hammes Reisen 
Denn Reisen tat er immer gern 

mit „Hammes Reisen“ nah und fern. 
Den Service werden wir vermissen 
Im Kofferraum ein Schimmelkissen. 
Billidschst fuhr er und nicht selten, 
nun da wollen wir nicht schelten, 

daß er den Auspuff neu nicht kriegte 
die Schimmelfeuchte nie besiegte. 

 
Pünktlichkeit 

Pünktlich war er allemal, 
im Vergleich die Bahn ne Qual. 

"Pünktlichkeit ist eine Zier 
doch es geht auch ohne ihr!" 

- das hat mancher sich gedacht, 
die Rechnung ohne Wirt gemacht; 
der Hammes saß schon lange da 
die Uhr im Blick, mit Kommentar 

 
...so war's auch oft im Seminar! 



Planets 
Beim Planets konnte man es sehen, 

wie tief die Seelengründe gehen: 
Vornerum auf Freund gemacht, 
hintenrum dann umgebracht, 

kostet viele es das Leben 
- Hammes konnt's da nicht nur einen geben! 

 
Hotel Hammes 

Es kann wirklich nicht nur einen geben, 
man muss auch mit den Brüdern leben! 

Für die hat er ein Bett im Zimmer, 
man trifft sie dort im Winter immer 

und ist ein Kumpel noch dabei 
im Stockbett ist ein Platzerl frei. 
Nicht jeder findet das so schön: 
"Ich bin krank - Ihr sollt gehn!" 

 
Gehn tat er noch lange nicht, 

vorm Vergnügen kam die Pflicht. 
Nicht nur Atome hält er flach, 

sondern schreibt auch Tach für Tach. 
Dabei für'n Schläfer mal gehalten, 

war nur auf Eidechsenmode geschalten. 
 

Bevor der Schweiß der Tropen trieft 
wurd er noch einmal hart geprüft. 

Alle strahlen mit Begeistrung, 
neben Einsatz kam auch Leistung! 

 
Die Tassen hoch, die Bälle flach, 
gefeiert wird den ganzen Tach, 

das erfordert etwas Geld 
er bezahlt, wir ham bestellt. 

 
 - PROST! 

 
 

Die Wandernadel 
Trotz vieler Experimente mit dem Zipfel 

sah er von uns die meisten Gipfel, 
für diese Leistung, Ohne Tadel, 

verleihen wir die Silbernadel! 
 
 

 


