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Knollenbauer Lehmann
Knollenbauer Lehmann schrieb,
er habe die Kartoffeln lieb.
Darob war traurig volle Kanne
die Frau, sie dachte: „Is der panne?“
Sie zog von dannen, das war doof,
drum wurd' es einsam auf dem Hof.
Nun hat er nur noch seine Pommes –
ZEIT...
im Uhuversum ist bekannt
ein Wörtchen, das wird „Zeit“ genannt
Universell stets zu benutzen
lässt sich die Zeit mit Worten putzen
Zeit nehmen, geben und verlieren
verschwenden, stehlen, kommentieren
Dabei ist sie doch relativ
ganz so, wie es im Raum geschieht
manchmal langsam, manchmal schnell
ist dann die Theorie zur Stell.
Als Dimension ist sie erfunden
und niemand weiß, ob es sie gibt
doch kann der Mensch mit ihr gesunden
wenn er die Zeit als Chance sieht.
Nichts Absolutes lässt sich finden
ein Bezug ist immer da
die Klugen gern das Wissen binden
wie es zu allen Zeiten war.

Sowas Dommes!
Hans Brunswig, April 2016
der jetzige Junker Hans
d.H.R. Elberfeldensis

Gruß aus Borkum
Ich schau grad was auf Borkum an.
Was seh‘ ich da? - Die „Peter Pan“!
Ich weiß, der Freund ist hier gewesen
und hat vielleicht sein Boot vergessen.

Ein Spruch, den Menschen wohl bekannt:
„Zeit ist Geld“ so wird's genannt
doch auch das Geld ist nur das wert
was das Leben uns beschert
Wenn Geld das Leben ruiniert
was ist dann mit der Zeit passiert
ist's möglich, so es zu versteh'n
sie wertvoll oder wertlos seh'n?
Ich denk, Schlaraffen seid bereit
zu nutzen den Verstand zur Zeit
lasst diese nicht einfach vergeh'n
und lernt, die Zeiten zu versteh'n!
Mols
der Hatzelangker aus der Eierkiste

Ich weile noch zwei Tage hier
mit viel Thaichi und viel Plaisir
und schick‘ euch einen Gruß geschwund
und wünsche euch: bleibt nur/werdet gesund!
Pirol der klecksende Wandervogel
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Unwissen

Fortsetzung von "Tartaren" aus Ausgabe 8

Bis heute weiß niemand was Goethe getrieben,
dass er seinen Faust hat niedergeschrieben.
Auch weiß niemand was Schiller empfand,
als er die Glocke niedergeschrieben, von Hand.

Nur noch einige wenige Reiter waren in der Lage ein
Pferd zu besteigen. Diese schickte Jedigei ins Umland, der letzte verzweifelte Versuch eine Lösung zu
finden.

Man weiß auch nicht was Shakespeare sich dachte,
als er den Hamlet aufs Pergament brachte.
So geht es allen Denkern und Dichtern.
All den großen erhabenen Lichtern.

Einige Reiter kamen mit dem zurück, was schließlich
der Ausweg aus dem Desaster war. Sie hatten in der
Nähe des heutigen „Dornap“ eine größere Ansammlung Schweine entdeckt und ihre Not gebot ihnen auf
Schweinehack „umzusteigen“. Nur allmählich ihre
gewohnte Mobilität wiedererlangend, drangen sie
weiter über das Wuppertal hinaus nach Nordwesten
bis sie einen Flecken erreichten, an dem sie aus Dankbarkeit gegenüber ihrer geglückten Kostumstellung
siedelten. Diesen Ort nannten sie Mettmann. Der Ortsname setzt sich aus dem tartarischen Mett – das Wort
für Schweinehack – und Mann – das ist verwandt mit
dem hebräischen Manna – für Kost, Nahrung/Speise,
zusammen. Die getreue Übersetzung des tatarischen
Ortes Mettmann ist also „Schweinshack-Kost“.

Bei mir ist's genau so, nur bin ich ganz klein
ich schreib manchmal Geschichten
warum weiß kein Schwein.
Lulu Knuffig

Bis zum 15. Jahrhundert bauten sie Mettmann zur
Metropole aus, was eigentlich Schweinehack-Stadt
oder moderner ausgedrückt „Klops-City“ heißen
müsste.
Gleichzeitig unternahmen Stammesmitglieder Ausflüge in weit entfernte Teile der Erde. Auf dem Gebiet
des heutigen Paris errichteten die Tartaren gigantische, unterirdische Schweineställe: die „Mettro“.
Nach Schottland verschlug es den Clan der „MettDonalds“.

. . . und gefunden von Knuffig:
Im edlen Ferien-Sport-Resort beim Golf
stand kurz vorm achten Loch ein Wolf,
der Golfer dacht noch: ich schaff heut Par 4
da fraß ihn schon das hungrige Tier.
Sein Partner, der das Ganze sah,
sagt: das ist ja wohl nicht wahr,
Wölfe fressen keine Menschen so an sich,
der Wolf sagt.'tschuldigung, das wusst' ich nich.
. . . oder:
Im edlen Ferien-Sport- Resort beim Golf
stand kurz vorm neunten Loch ein Wolf,
der Golfball flog ins Unterholz,
da dacht der Wolf sich: ach was solls,
und schlug ihn einfach ungestüm
in Richtung Fahne auf das Grün.
Schaut sich des Golfers Freude an
und fraß ihn dann.

Tartaren erreichten auch Nordamerika, wovon der
indianische Ausdruck „ Kalumett“ zeugt. Das Rauchen von mit Schimmelpilzen durchsetzten Fleischhackbröseln zur Vertragsbesiegelung ist eine uralte
tartarische Sitte.
In kriegerischen Auseinandersetzungen blieben die
Tartaren meistens Sieger. Sie hatten eine fürchterliche
Waffe: Sch-mett- erbälle, also krossgebackene Wurfklopse.
Der Mittwoch, ursprünglich Mettwoch, war eine tartarische Gegenreaktion auf den fleischfreien Freitag
der Christen. Am Mettwoch feierten sie Fressorgien,
bei denen Fleischklopse von unvorstellbaren Ausmaßen gereicht wurden. Die Mettizinbälle.
Dazu gab es Mettaxa und Mett, ein bierähnliches
Gebräu.
Menschen islamischen Glaubens bezeichneten sie als
Moha- mett-aner, also die Schweinshacklosen.
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Die Beweiskette ließe sich weit fortsetzen und würde
diesen Rahmen sprengen, deshalb in der gewohnten
Kürze noch einige Beispiele:
Mett-usalem:

Alt-Bulette oder Frikadellennestor

Mett-al:

Hart-Klops-City

Mett-tresse:

weiblicher Leih-Klops

Mett-eorit:

glühender Fall-Hamburger

Kis-Mett:

ein Lutsch-Klops

Ach-Mett:

nicht schon wieder Klopse

Mett-affer:

Frikadellen Vision

Falls ihr noch mehr darüber wissen wollt, schaut bitte
nach in Inter-Mett.
Ein nicht ganz ernst zu nehmender Bericht von
Knuffig

Er ist wieder da
Es ist acht Uhr morgens. Gegenüber von unserem
Einfamilienhaus gibt es vier Garagen und davor ist
eine Stellfläche für parkende Autos. Nebenan gibt es
einen großen und sehr schönen Spielplatz, der mit
Laubbäumen und Sträuchern reichlich bestückt ist.
Und dort liegt die eigentliche Ursache des Problems,
von dem ich erzählen will.
Bäume und Sträucher haben nämlich schon seit Ewigkeiten die Angewohnheit, ihr Blattwerk im Herbst
abzuwerfen. Leider haben diese Geschöpfe keinen
Plan, diesen Vorgang wohlgeordnet durchzuführen.
Im Gegenteil, es geschieht alles vollkommen chaotisch. Mal fallen die Blätter senkrecht zu Boden und
bedecken dort das Gras unter den Bäumen, bisweilen
aber treibt sie ein rühriger Wind in die Weite der Nachbarschaft.
Das wiederum ist aus verschiedenen Gründen ein
Ärgernis. Grenzen verschwinden unter dem Laub,
Abflüsse verstopfen und die farblich dem Herbstlaub
meist verblüffend angepassten Hinterlassenschaften
mancher bester Freunde des Menschen werden unsichtbar und damit zu Tretminen.
Es ist damit unstrittig, dass Mensch nun wieder Ordnung ins herbstliche Chaos bringen muss. Das ist
hauptsächlich Männerarbeit, weil er für alles zuständig ist, was außerhalb des Hauses geschieht. Und da
genau fängt das eigentliche Problem an.
Ein echter Mann ist ursprünglich von Natur aus auf
zwei Bereiche fixiert: Handwerk und Krieg. Für die
Ausübung eines Handwerks braucht er Werkzeug, für
die Kriegsführung Waffen. Beides ist eng miteinander verwandt. Man merkt das am Sprachgebrauch,
wenn vom „Kriegshandwerk“ die Rede ist. Vor vie-
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len Jahrtausenden wurde das Kriegshandwerk mit
Hieb- , Stoß- und Schlagwaffen ausgeführt. Speziell
der Krieg gegen das Laub wurde lange Zeit mit langstieligem Werkzeug geführt, nämlich durch mit metallenen Zinken bewehrte Laubbesen oder Rechen.
Eine gewisse physiognomische Ähnlichkeit mit dem
Kriegsgerät Lanze oder Hellebarde lässt sich nicht
bestreiten. Der Gebrauch dieser Werkzeuge erzeugt
durchaus von manchem Zeitgenossen als störend
empfundene knarpschende Geräusche, ist aber harmlos verglichen mit einer relativ neuen Errungenschaft
der Technik, dem Laubbläser.
Das ist nicht, wie man vielleicht meinen könnte, ein
musikalisch begabter Instrumentalist, der mit den
von ihm erzeugten harmonischen Klängen die Herzen der Zuhörer verzaubert und in deren Innerstes
vorzudringen vermag.
Nein, es ist ein Gerät, ein Instrument, nein eine Waffe,
die von einer Person, immer einem Mann, betätigt
wird und im Gegensatz zu einem Musikinstrument
weder fleißiges Üben, noch viel Geduld, sowie keine
Spur Fingerfertigkeit voraussetzt.
Von Intellektuellen Voraussetzungen müssen wir an
dieser Stelle nicht sprechen, denn es gibt sie nicht. Es
reicht, wenn Mann seine niedrigsten Instinkte mobilisiert und der Adrenalinpumpe freien Lauf lässt.

Ähnlich wie bei einem Autorennen. Mag sein, dass
auch die Prostata dabei noch ein Wörtchen mitzureden hat.
Wenn er nun denAnlasser mithilfe einer Kordel durch
kraftvolles Reißen betätigt, ergeben sich zwei unmittelbare Folgen. Zum einen entweicht dem Gerät eine
blaue, stinkende Abgaswolke und zum anderen erhebt sich ein grässliches, lautes Geräusch, als ob ein
Waldarbeiter seine Motorsäge anschmeißen würde.
Der Waldarbeiter übrigens braucht dafür so eine Art
Führerschein und muss vorher qualifiziert werden.
Und noch einen großen Unterschied gibt es zum Waldarbeiter: Er übt eine schöpferische Tätigkeit fernab
der Zivilisation aus, wo er keinen Menschen stört.
Die Holzernte ist übrigens, und das ist in diesem Kontext sehr bemerkenswert, ein echter Wirtschaftsfaktor. Ohne Holzernte keine Möbel, um nur ein Beispiel
zu nennen.
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Lediglich die Dezibelwerte von bis zu 115 db haben
beide gemeinsam, mehr aber auch nicht. Einen tieferen Sinn hat das Arbeiten mit Laubbläser übrigens
nicht, sieht man mal davon ab, dass er die Kasse eines
Baumarkts füllt.
Vor ein paar Jahren gab es mal den Versuch, einen
Laubbesen gegen einen Laubbläser antreten zu lassen. Vergleichskriterien waren die Faktoren Zeit,
Gründlichkeit und Funktionalität. Wer hat da wohl
gewonnen? Ihr ahnt es und ihr habt recht: Der Laubbesen war in zwei von drei Disziplinen besser.
Was kann man nun aber als friedliebender Nachbar
tun, wenn man durch eine Laubbläser-attacke massiv
gestört oder sogar gefährdet wird. Mit einem Mann zu
diskutieren mit dem Ziel, dass er die Attacke umgehend einstellt, ist vollkommen sinnlos.
Er hat die Spielzeug-waffe ja schon bezahlt und nun
will er sie auch benutzen. Das ist zwar rücksichtslos,
jedoch nachvollziehbar, weil es immerhin einer gewissen Logik folgt.
Aber klein beizugeben ist natürlich auch keine Lösung. Ich empfehle daher eine andere Methode: einfach mitspielen! Männer sind meist sportliche Gesellen und begeisterungsfähig. Ihr müsst also ihren
Spieltrieb ausnutzen. Ohne materiellen Einsatz geht
es allerdings nicht: Mein Vorschlag lautet:
1. Beschafft euch selber einen Laubbläser, am besten den lautesten, den ihr auftreiben könnt.
2. Legt euch mit diesem Spielgerät gut getarnt so
kurz vor acht auf die Lauer.
3. Wenn dann der Laubbläserangriff des feinsinnigen Nachbarn mit brüllendem Getöse und bestialischen Gestank erfolgt, wartet ihr geduldig ab, bis
der Tosende einen komfortablen Laubhaufen zusammengeblasen hat.
4. In einem unbeobachteten Moment kommt ihr
flugs aus der Deckung, werft schnell das eigene
Gerät an, stellt es auf volle Lautstärke und richtet
den Rüssel voll auf das Zentrum des zuvor zusammengeblasenen Haufens.
Ich garantiere einen umwerfenden Erfolg. Viel Glück
bei der Umsetzung. Übrigens ist das Tragen einer
Vollgesichtsmaske nicht nur wegen Corona sehr zu
empfehlen.
© Hans Brunswig, 9/2020
der jetzige Junker Hans d.H.R. Elberfeldensis

Aus der Schatzkammer!

Uhubaumfest a. U. 101
Rose - herrlich schöne Blume auf dem weiten Erdenrund
alles reicht Dir nur zum Ruhme
sei gepriesen jede Stund
Funkelnd glänzt du gleich Rubinen
kostbarer als Gold und Stein
mußt - von Sonnenlicht beschienen
Sinnbild aller Schönheit sein.
Warst geweiht einst Aphroditen
auch die Römer ehrten dich
und das Volk der Sybariten
bettete auf Rosen sich.
Rose wunderbare Pflanze
unnachahmlich schön und rein
funkelnd stehst in deinem Glanze
du als Königin allein.
Und vom Drang beseelt nach Wonnen
streckt man oft die Hände aus
tausend Rosen unter Sonnen
malt manch glühend Herz sich aus.
Euch Burgfraun soll die Rose schmücken
die sonst uns Ritter ziert allein
sie soll Euch ehren und beglücken
und Ihr sollt Rosenburgfraun sein.
gefechst von unserem wld.
Rt Fürst Nostra-Dramus vom Kranentor

