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Der Himmel über Plön

Abendfrieden
Das Zwielicht hat des Tages Strahlen
Fast unbemerkt zurückgenommen
Der Müller hat sein Korn gemahlen
Des Abends Frieden ist gekommen.
Kaum hörbar im Geäst der Eichen
Das Käuzchen sich zur Nacht verbirgt,-Nur einen Bauern hört man keuchen
der langsam seine Magd erwürgt.

Der Himmel über Plön
war schön!
Dann kam jemand daher geschlichen
und hat ihn einfach durchgestrichen.
Pirol
Geklaute Fechsung
Ein Knappe mimt den Rittersmann
und hebt zu einer Fechsung an,
vor Publikum!, Ihr ahnt nicht, wo?:
Mittemang in Dortmunds Zoo.
Beim Nashorn in dem Pferch daneben,
sieht jetzt man beide Flanken beben,
dann schnaubt das Nashorn wild und laut:
„Diese Fechsung ist geklaut!
Ich hört' sie schon in Afrika
in einem Kral in Kenia;
vor trug sie Häuptling Kuwambu,
mit mir da lauschten auch drei Gnu.
Die Dorfbewohner war'n begeistert,
wie Kuwambu die Reime meistert,
die Affen selbst dort in den Bäumen
die rissen sich aus ihren Träumen.
Als er zu Ende', klatschten erfreut,
Männer, Kinder, Weiberleut,
und alle riefen laut: „Juchhu,
ein Hoch dem großen Kuwambu!“
Im Zoo, das Publikum, das war empört,
als es des Nashorns Worte hört,
Wer immer möcht' den Fechser geben,
mache selber seine Fechsung eben!
Der Knappe schlich beschämt davon,
das Nashorn ruft' ihm nach voll Hohn:
„Ist ziemlich mies, das Fechsung-Klauen,
nur Rindvieh liebt das Wiederkauen!“
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Die langen blauen Schatten liegen
Wie zarte Schleier auf den Wiesen.
Im Hauch des Abendwindes biegen
Sich Gräser wie in sanften Fließen.
Ganz leise tönt der Ruf der Unken
Von einem kleinen stillen Weiher.
Ein Holzknecht hat zuviel getrunken
Und übergibt sich wie ein Reiher!
Ein Wolkenband mit gold'nem Saum
liegt in der Ferne über'm Land.
Nach oben ist der klare Raum
Wie eine Glocke ausgespannt.
In seiner Wölbung—weit und hoch—
Erzittert eines Sternes Schimmer
Die Jungfrau möchte noch und noch—
Der Jüngling auch,-- doch kann er nimmer.
Knuffig

Wasserscheu
Fällt ein Ritter in das Wasser,
wird er feucht, noch schlimmer: nasser.
Ist das Wasser dann noch tief,
geht die Sache sehr leicht schief.
Seine Rüstung, stark und schwer,
hilft im Wasser ihm nicht sehr;
nein, sie zieht ihn auf den Grund,
was, versteht sich, nicht gesund.
Erstens, weil's das Leben kostet,
zweitens, weil die Rüstung rostet.
Will ein Rittersmann nicht leiden,
sollte Wasser er drum meiden.
Contento
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Hornparade II
Zum Hornfrosch sprach die Viper:
„Sei mir gegrüßt, mein Lieber!
Wir sind ja wohl verwandt,
weil beide unter 'Horn' bekannt!“

Die arabische
KLO-Rolle
(BURJ AL ARAB)

Da sprach der Hornfrosch voller Zorn:
„Die kleinen Dinger nennst du Horn!
Du bist ein mieser Wüsten-Kriecher,
und ich hasse solche Viecher!“

Das Hotel hat sieben Sterne,
ein Turm - man sieht ihn schon aus weiter Ferne.
Kein Fahrradständer vor dem Tor,
in diesem Haus - da fährt man vor.
Ein Empfangschef, der sich bückt,
jede Touristin ist da beglückt.
Mandeläugige Hostessen
reichen auf Silbertabletts gleich was zu essen
Feigen, Datteln und so weiter
Musik stimmt alle Gäste heiter.
Nur Kerne darf man da nicht spucken,
die tut man besser gleich verschlucken
Der Weg zu Blattgold - Aufzugtüren,
die alle nur nach oben führen
für eine Cocktailstunde unserer Wahl,
im Leben macht`s man nur einmal
Ein reservierter Tisch mit Häppchen und Pralinen,
und wieder Mandelaugen zum Bedienen
Exotendrinks - viel Eis und kalt,
das war vorher schon bezahlt.
Für einen Moment hab ich vergessen,
wo haben wir eigentlich da gesessen?
Architekten bauten hoch ins Firmament,
etwas was noch keiner kennt,
ein Restaurant auf diese Stelze,
in der Hoffnung - hoffentlich hält`se
Glaubt bitte - das ist kein Gerücht,
denn unter uns - da war nüscht
Wär da nur eine Niete lose,
dann ging unser Abend in die Hose.
Dreihundert Meter freier Fall
auf dem Weg direkt nach Alhall
Das empfand auch meine Burgfrau so
und meinte - sie ginge besser noch aufs Klo.
So ein Laden zum Zuckerschlecken,
es gibt weltweit kaum besseres zu entdecken.
Es gereicht meiner Burgfrau nicht zur Zier,
sie klaute dort das Klopapier.
Zu Hause zeigt sie die Trophäe,
da seh` ich die Rolle erst aus der Nähe.
Sowas Erbärmliches - das muss man wissen,
die sah schon frisch aus wie beschissen.
Bei Edeka blieb sowas liegen
bei TEDI könnt` man sowas kriegen.
Nun ist sie Exponat bei Badezimmersachen,
so haben wir immer was zu lachen
Esorex

Die Hornviper hat dies sehr verletzt,
„Verwandtschaft“, war vorbei ab jetzt;
es zählt nur Frosch und nicht mehr „Horn“:
Den Frosch nahm sie direkt auf's Korn.
„Nicht mal ein Hörnchen hast Du Wicht!“,
hervor die Viper wütend zischt,
ein nasser Schleimkloß, das bis du!““
und blitzschnell biß die Viper zu.
Der Frosch entsetzt ins Wasser springt,
wo er dann jämmerlich ertrinkt.
Klein ist nur jedes Vipern-Horn,
doch Vipern-Gift, das wirkt enorm.
Eine Ochse trampelt grad vorbei
und stampft die Viper nun zu Brei;
ihn hat es niemals interessiert,
wird er als „Hornochs“ tituliert.
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Rätsel 6
Einstmals in der Sommerung (Pirol)

Dies Wesen sahen einstmals keck
Tabasco und der Ritter Neck,
Flabesius und Erika,
der Knuffig und die Gisela,
auch Clavi-Kauz und Fitsch-Getau
mit Ellen, seiner lieben Frau,
Montanus, Langfechs, Barbara,
wisst ihr, was Don Attacko sah?
Erkennt ihr es? Es ist nicht schwer!
Dann schreibt es rasch dem Redakteur!
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Der Blindgänger (Pirol)

Ein Blindgänger? – Oh nein! Dies Tier
verlor den Ritter im Turnier:
Beim Lanzenstechen so zum Spaß
fiel er herab und biss ins Gras.
Und so beißt jetzt sein Ross allein
auf seine Art ins Gras hinein.
Eine Fechsung des wld Rt Rio Tinto
Dem Schnäpsken ein Lied von a.U. 136
Wenn ich im Herbst durch Feld und Wiese ging
und sah im Wind ein Kornfeld wogen,
hab ich voll Demut meinen Hut gezogen,
weil voll Frucht die gold'ne Ähre hing.
Dann sah das Korn ich, wundersam sich wandeln,
DAS Korn verschwand, DER Korn erschien,
so stand er vor mir----maskulin.
Als Doppelkorn konnt' man ihn nunmehr handeln.
Da zog ich wieder meinen Hut.
Hört ich ihn wie aus Alpengletschern
kristallklar aus gekühlter Flasche plätschern,
dann spürte ich: die Welt ist doch noch heil und gut.
Moral:
Uns bleibt die stille Andacht nur
vor solchem Wunder der Natur
Abgeschrieben vom Knuffig
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DAS KUCKUCKSEI
als letztens ich am Wasser stand
der Wind strich über meine Hand...
da hörte ich, es war gewiss
den Kuckucksruf recht ordentlich...
In Remscheid hörte ich ihn oft
sein Ruf kam laufend und sofort...
die Region auch Kuckuck heißt
weshalb ich heute auch vergleich...
Der Kuckuck hier ruft immerfort
ach, wär ich nur in Remscheid dort...
dann wäre ich in meinem Land
wo jeder nutzet den Verstand...
Jetzt hier auf dieser Insel sein
d.h. zu akzeptieren fein...
daß wir auch in CORONAZEITEN
das Kuckucksei hier wohl verbreiten...
Denn wenn die Zeiten sind vorbei
und ausgebrütet ist das Ei...
vermehrt wird uns das Lied erklingen
was normal nur Kuckucks singen...
Ich liebe diesen Kuckusruf
und mit Genuss greif ich Pinunsen...
damit dem Glauben wirds' genug
der Beutel wird am Ruf gesunden...
Gebeutelt sitz ich also hier
und schreibe auf, was Ihr sollst glauben...
ich trinke aus mein letztes Bier
und auch das Glas mit letzten Trauben...
...doch eines glaubt mir, bitte sehr
des Kuckus Ruf, den ich hier hör...
bestärkt mich im Vertraun auf IHN
des Puppe niemand hat gesehn...
doch jeder weiß, man ist so frei
bei IHM gibt es kein KUCKUCKSEI...
Mols der Hatzelangker aus der Eierkiste
von der fernen Insel Wollin

der Praktikant teilt mit
Resignation
Ich wünscht' es wäre mir vergönnt,
dass ich mich blind rasieren könnt`,
dann brauchte morgens ich mit Grauen
nicht ständig in den Spiegel schauen.
Es sind ja nicht nur die paar Falten,
denn die gehören zu uns Alten,
und Krähenfüße um die Augen,
die zeigen, dass wir noch was taugen,
ich weiß nicht recht, wie soll ich's sagen
es ist vielmehr das Unbehagen,
dass mich bei diesem Anblick stört,
an jedem Morgen ist's das gleiche,
ich sehe eine schmerzensreiche
und grob verzogene Grimasse,
die ich aus tiefster Seele hasse.
Abendhauch der (Be-)Sinnliche

Vielliebe Freunde in Uhu, pünktlich zur Brachmond-Krystalline hier die dazu gehörende Postille. Die "üblichen Verdächtigen" haben wieder
in großartiger Weise geschrieben und zugesandt,
was uns und Euch erfreuen soll.
Und wenn ich Revue passieren lasse, was seit
Beginn unserer Zeyttungen so alles veröffentlicht wurde, hat das auch geklappt.
Ich wurde auch von Sassen befreundeter Reyche mit der Frage kontaktiert, ob wir denn heute in der Stahlburg krystallinisieren würden. Ich
musste die Freunde abschlägig bescheiden.
Wir alle warten darauf, dass die Bedrohungslage sich zum Besseren ändert und seitens der
Verantwortlichen neue lageangepasste Entscheidungen Vereine betreffend erlassen werden, denn dann sind wir die Ersten, die alles
Geeignete in die Wege leiten werden. damit wir
wieder in unserer Burg sippen können!
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Letzte Rose 2 vom Rt F U Abendhauch
Einst sah` die letzte Rose ich im Garten
mit Blütenblättern wie von edlem Samt,
der blutrot brennend in der Sonne flammt,
als schiene sie Bewunderung zu erwarten,
weil sie von auserles´nem Blute stammt.
Sie blühte spät – längst wurden and´re Rosen
vom kühlen Hauch des Herbstes hingerafft,
doch diese einzig Schöne hielt sich zauberhaft
und ließ sich von der späten Sonne kosen,
als gäbe Schönheit ihr Titanenkraft.
Dann welkte sie – vergangen war ihr Leuchten,
die Blüte neigte sich, als wäre sie ganz matt,
und zögernd löste sich dann Blatt für Blatt
und fiel zum Boden, wo im Humusfeuchten
es seine letzte Seinsbestimmung hat.
Dann kam Corona – und hat uns gezeigt,
dass was wir normal stets fanden
auch hier in unsren´reichen` Landen
sich plötzlich dann zerbrechlich zeigt,
weil es die Menschheit leicht ´vergeigt `!
Doch sinnlos wär es, nun darum zu Klagen,
dass solch Geschick uns hat getroffen,
es bleibt uns nur, darauf zu hoffen,
dass einen neuen Start wir wagen:
die bessre Zukunft steht uns offen
„wenn wir 'nen Bessren Anfang wagen“ !!!

Auch junge Füchse werden alt!
Ein Fuchs, sollt ich ihn mit 'nem Mensch vergleichen,
kann er schon 80 Jahr erreichen.
trifft ihn nicht Krankheit, Missgeschick,
wird er auch 90 mit viel Glück.
Von einem Fuchs will ich berichten,
mit 3 wahrhaftigen Geschichten.
Der Fuchs, so in den vierziger Jahren,
in vielen Dingen sehr erfahren,
trifft einen Schulfreund, den Karl-Frieder
nach vielen, langen Jahren wieder.
Wie jeit et Dir, bes du bestatt (verheiratet)
(De Frieder de kallt (redet) immer platt)
Mir geht es gut, hab auch 'ne Frau
erklärt der Fuchs und meinte schlau:
Doch kann mich dieses gar nicht stören
auch andere Frauen zu betören.
Ist doch 'ne nette süße Kleine
ganz nebenbei auch noch die meine.
Man macht bla-bla und trennt sich bald.
Auch junge Füchse werden alt.
Man traf sich, unser Fuchs war sechzig,
Karl-Frieder sprach schon sehr gemächlich:
Wie jeit et Dir, häss Du noch immer
su newenbei dat Frauenzimmer?
Nein, sagt der Fuchs, das war einmal,
doch fand ich in 'nem Weinlokal
'nen guten Tropfen roten Wein
und das wird jetzt mein Hobby sein.
Man macht bla-bla und trennt sich bald.
Auch junge Füchse werden alt.

Lichtbild von Ende Mai 161 © Pirol

aus der Redaktion

Vielliebe Freunde, hier meldet sich noch einmal
der Redaktions-Praktikant. Ihm wurde große Ehre zuteil! Man (der Herausgeber) übertrug ihm
neue, gewaltige Verantwortung!
Mit Beginn des nächsten Quartals wird der Praktikant in vier der bedeutsamsten Ressorts dieses
Blattes zum zeilenhonorierten und verantwortlichen Redaktions-Assistenten mit der Chance auf
einen Vertrag, zunächst auf Zeit und wiederum
zeilenhonoriert, als dann allein verantwortlicher
Redakteur für die Ressorts (man merke, staune
und freue sich mit mir!) Politik, Wirtschaft,
Sport und Religion!
Für die Ressorts Kultur, Feuilleton und die Bildredaktion bleibt es bei dem bisherigen Status des
Praktikanten, weil der Hrsg meint, der Flabesius
müsse sich da doch noch klarer bewähren.

Es vergingen gut 10 Jahre,
der Buckel krumm und kaum noch Haare,
traf unser Fuchs den Freund Karl-Frieder.
„Wie jeit et Dir“? fragt er ihn wieder.
Drinkst Du noch immer ruuden Winn?
Nein, sagt der Fuchs, mir steht der Sinn nicht mehr
nach solchen schnöden Dingen.
Doch gestern tat es mir gelingen,
und dient mir manchmal zur Erbauung:
Ich hat 'ne herrliche Verdauung.
Man macht bla-bla und trennt sich bald.
Auch junge Füchse werden alt.
Lulu
Euer Knuffig
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Bergische Angewohnheit
Wisst ihr was ich auf den Tod nicht ausstehen kann.
Wenn unangemeldeter Besuch kommt. Dem man
auch noch sofort ansieht das man ihn kaum noch
aus dem Haus kriegt.. dat is so eine bergische Angewohnheit. Bloß mal eben vorbeigucken. Un dann
nach einem jahr wieder zu gehen. Mit dem Vorbeigucken ham se et sowieso alle nas lang. Wenn ich
mal in die Nähe meiner alten Heimatstadt komme
un die wissen dat heißt et immer sofort kannz doch
mal auf einen Sprung vorbeikommen. Und ich versuch denen dann klar zu machen das dat technisch
nicht möglich ist .Ich bin doch kein Känguruh. Und
wenn. Ich will ja nicht vorbeikommen sondern reinkommen nicht vorbeispringen sondern einen Besuch machen.
Inzwischen halte ich das schon für eine liebenswürdige Formulierung einer indirekten Absage.
Es klingelt. Ich mach die Tür auf. Und da stehen
dann zwei bis drei Verwandte und man weiß erst
gar nicht wohin damit bis dann einer von denen
sagt.:
Ich bin de Bruder von Onkel Hans von dein Tante
Gretchen aus Gelsenkirchen. Un dat is mein Frau

und dat mein Schwager Hein aus Hochheide. Wir
haben uns bei der Beerdigung von dein Oma kennen gelernt. Aber da warste noch soon Dötzken.
Wir wollten ja erst nach Mühlheim zu Tante Sofie
un Onkel Erhard weil die sind ja auch schon ziemlich klapprig. Wer weiß ob man sich noch mal sieht
dat geht ja schnell heut aber dat weist du ja selber.
Aber da wir grad hier in der nähe waren hab ich
gesagt lass uns mal da vorbeigucken ne Tass Kaffee
wird er ja für uns übrig haben
Ja un wir wohnen jetzt nicht mehr in Meiderich wir
wohnen in Hamborn in den großen haus von Tante
Gretchen ihre Cousine. Der Vater war doch lange
bei der Straßenbahn.
Unser Gepäck können wir ja im Auto lassen wir
fahren vielleicht erst morgen weiter.Wenn das geht
Tja öhhh sag ich . Na dann kommt erst mal rein..
Hier unten is dat Klo. Un ich mach erst mal ein
Kaffee
Aber bitte nur wenn et geht sagt er. Es wird schon
gehen sag ich es is immer noch alles gegangen.
Wirklich gegangen sind sie erst nach vierzehn
Tagen. Und wollen Weihnachten wiederkommen.
Eingesandt vom Rt G Knuffig

. . . und für unsere Musici ganz speziell von unserem ErbZ Rt B Clavi-Kauz:

Uhu's Blues

© Waldkauz Verlag, Remscheid
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Text und Musik:
Wolf-Dietrich Hörle

