
CorONa? Vergessen wir´s!

CorINNa kommt, gerollt!
Gelüftet! Das Geheimnis der gehamsterten Hygienerollen

Ein Glosse zur „Lage“ der Nation 2020, von Eberhard, DL7JLL

Und wann? Heute!

Ja, ja, die guten alten Zeiten. Schon die Alten Ägypter kannten „unsere“ Probleme: 
Pandemien, Epidemien, Panik-Käufe, Lieferengpässe, Mangelwaren, Behelfslösun-
gen; aber auch Suche nach Auswegen bei begrenzten Ressourcen, Vorräten, den 
Lieferengpässen bei den tributpflichtigen, unterworfenen Völkerschaften, bei der 
Rekuperation von Wertstoffen wie Baumwolle, edlen Hölzern, Gold, seltenen Stei-
nen, Metallen und „Erden“ für den Pyramidenbau, die Einbalsamierung angesehener 
Autoritäten, und erst die Mumienbinden für Hunde und Katzen und die lieben 
Nachbarn, die göttlichen Pharaonen. Und dann der Grabräuber-Klau. Schlimmer noch
als der Hygiene-Schwund bei uns aus den Regalen. Aber wem sage ich das. Gar nicht
so einfach, damals. Und auch sie standen dabei Schlange, um beim Bau der Pyrami-
den mitzuhelfen: Problemlösungen, geniale Alternativen, Neuerungen waren ange-
sagter denn je: Alkohol, Rauchen, einfach nur ausatmen, die Morsetaste drücken, 
hochfrequent erstrahlen? Auf blättern von Papierrollen?
In anderen Regionen der Erde, zu anderen Zeiten unübersehbar weitere mannigfache 
Versuche selbsternannter Wissender, einer Pandemie „Herr“ ( bzw. Frau) zu werden: 
So ...            (Nordbrasilien ▼)              oder so   (Paraguay▼)               (Goldenes Dreieck▼)         
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... oder vielleicht wie die ehrenwerte Frau
Hoc-Van-Cheung-Shan-Li-Mu von den
süd-östlichen Hängen des Fan-Si-Pang

Gipfels im Nord-Westen Vietnams
südlich vom Goldenen Dreieck.

Und wie bei uns, im aufstrebenden neuen Jahrtausend?
 
Jede Epidemie, jede Pandemie hat einmal ein Ende, lehrten uns schon die alten Ägyp-
ter und wusste auch Oma Hoc-Van-Cheung-Shan-Li-Mu und wissen doch alle: Ruhe 
bewahren, Klappe halten, einfach Maske vors Gesicht. Der erste Ansturm wird bald 
vorbei sein und in den Regalen, was bleibt, sind einige seltene „Erden“, verdammt, 
wollte sagen, Lücken. Und wo genau?
In der Abteilung Mumienbinden vielleicht, aber das gestand mir der Filialleiter unter 
vier Augen genau heute am 1. April 2020 und meinte damit eine Variante der 
Mumienbinde für die Entsorgung von Stoffwechselendprodukten eingedickter  
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Konsistenz. Wenigstens etwas, keine komplette Ganzkörperwickelung nötig, nein, 
nein. Auch wir sind Wertstoff-bewusst geworden.

In der Warteschlange vor der Kasse ist das Produkt abschätzig unter dem Namen Klo-
Papier zu benennen wie aus dem Umgangsdeutsch her bekannt. Unser Rat beim nach-
mittaglichen Damenkränzchen angemessener und sprachlich sauberer dann als 
„Hygieneartikel“ zu benennen. Und nun?

Millionen verschwundener Hygiene-Rollen? 
Das Rätsel gelöst. Haben wir das gut!

Dank der Mithilfe mitfühlenden Nachbarn und deren emsiger Fürsorge war es auch 
mir gelungen den Nachschub an Zellulose in gerollter Form zu organisieren und 
komme deshalb nicht umhin das Ergebnis hiermit stolz der Umwelt zu präsentieren. 
Zudem haben in der Folgezeit ausgedehnte Anwendungs-Tests und Experimente 
überraschende weitere Einsatzmöglichkeiten zutage gefördert. Erfolg auf ganzer 
Linie! Mir schwant Böses!

Hygienesperrtöpfe!
Der Erfolg kommt und lässt sich sehen:

Die rotationssymmetrische „Mumienbinde“  der neuzeitlichen Art in ihrer gedrun-
genen, modularen Darreichungsform eignet sich ganz speziell auch beim Design 
gestockter Spulen-Antennen. Vorteil: die Zelluloserollen lassen sich je nach Um-
gebung und gewünschter Häufigkeit rsp. genutzter Frequenz zusammenbauen oder 
auseinandernehmen, die Zellulosespule, wie ein altbekannter Sperrtopf, ein gewal-
tiger Vorteil gegenüber den alten Ägyptischen Mumienbinden in ihrer linear ge-
streckten Form, versteht sich.      

Sie eröffnen dem Anwender ungeahnte neuartige Wege: Flexibilität, Leichtgewicht, 
kaum Transportprobleme, kurz, hochgradige Mobilität, vor allem beim   /mobil 
und  /portable-Betrieb und nicht nur im stationären Bereich: Das moderne Antennen-
design, genannt „Corinna“:  
Niemand mehr, dem die konstruktiven Vorteile gestockter Sperrtöpfe nicht sofort ins 
Auge springen!

                        
Und jetzt, mutige Alt-                Leichter Bandwechsel     Auch die „gestockte Version 
rollensammler vor!                     durch austauschbare          hat sich bewährt, Modell

                     Sperrtopf - „Spulen“             „TRI-Bänder“.
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„Corinna“-Monoband mit Dachkapazität für erhöhte Breitbandigkeit, „indoor“-
Ausführung. Man achte auf die nach oben gereckten Borsten für verbesserte Verti-
kalstrahlung. Zum Abschrecken böser Geister passend eine Halloween-Maske.

                                   
Altbewährte Traditionen leben auf, wie in Tibet, die Haustürspiegel. Erblicken böse 
Geister, hinterhältige PHI, missgünstige Auswärtige ihr eigenes Gesicht im Spiegel, 
erschrecken sie bis aufs Mark und ergreifen die Flucht. Soll auch beim Corona-Virus 
wirken, so hört man. Corinna, unschlagbar!

Für den Bastler, den Experimentierer, den Praktiker nicht unwichtig: Keine Probleme 
mit Serienschaltung von Hochleistungsspulen. Einzelne Module liefert der Markt 
bislang im handlichen Format von ca. Ø15 cm; B: 20  Farbe, schneeweiß bis metal-
lisch-grau.

Der Tipp des Praktikers, beim Fieldday: Vorsicht bei Graupelschauern und auf nassen
Waldwegen.
Kauern unter Bäumen oder Flucht hinter Büschen ist durchaus empfehlenswert. Ab 
morgen auf Lager auch in Farbe, bunt gescheckt, „vorbeduftet“, in der Luxusvariante 
mit „zweiseitigem-layer“ sogar beidseitig benutzbar. Unschlagbares Vor-Rückwärts-
Verhältnis wie bei der BEAM-Antenne mit Direktoren und Reflektoren.
Achtung:
Ist zur Zeit sehr stark nachgefragt. Lieferengpässe sind erwartbar. Durchfälle in der 
Warteschlange können dabei nicht ausgeschlossen werden. Unbedingt auf die 
zugeteilte Lizenzklasse achten.
Besonders hervorstechende Merkmale: Geringe Verluste durch  ungewollte Streuung.
Die störstrahlungsarme Zellulose ist unschlagbar. Es gelang zudem auch ihre duftlei-
tenden Eigenschaften zu minimieren. Corinnas Sperrtöpfe unübertroffen! Voll EMV-
veträglich, geschlechtsneutral, lang lagerfähig, nicht-rostend, korrosionsresistent, 
reinste Zellulose, also umweltfreundlich. Keine Nachbarn mehr, die sich belästigt 
fühlen; im Gegenteil. Im Katastrophenfall auch leicht verdaulich.

Und im gegenwärtigen Home-office-Einsatz? Während der Corona-Krise, von Millio-
nen von Anwendern freudig erwartet: Endlich. Wie hat sie sich bewährt! Erzählt ´mal
wie sie bei euch so ist!

 „Corinna“. Wir danken dir!

N.B.: Nicht vergessen: Wiederverwerten, 
der Weg zum „nachhaltigen“ Erfolg!
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