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Höhlen- und Spaltenforscher

Mein Freund hat mich so lang gequält,
bis ich sein Hobby auch gewählt.
So zogen wir bald in die Ferne,
denn Gleich und Gleich gesellt sich gerne.

Der Himmel hängt oft voller Geigen,
wenn wir zwei in die Berge steigen
und dort fidel in frohen Stunden
die Spalten aller Art erkunden.

Auch Höhlen ziehen stets uns an,
wenn man sie frei erforschen kann,
die einen, die in Berge gehen,
und andere, die sonst wo stehen.

Zuvor schon übten wir das Klettern
sehr gut gelaunt bei allen Wettern,
beim Fensterln bei der schönen Mo
dort in den Alpen irgendwo.

Gefahren drohten noch und nöcher,
gelangten wir in falsche Löcher,
wenn wir, statt in ihr Kämmerlein,
bei Monis Mutter stiegen ein.

Dann hat sie uns, die stolzen Streiter,
auf unsrer langen Fensterl-Leiter,
begrüßt mit Donnerstimmenhall
und gleich gelehrt den freien Fall.
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In Schwaben, an der Bärenhöhle,
da lauerte ’ne dicke Töle,
sie zu erforschen lohnte nicht,
zu groß war uns doch ihr Gewicht.

Am Matterhorn stand eine Alte,
die zeigte willig uns die Spalte
und sagte: Dringt nur mutig ein,
denn alles will erkundet sein.

So zogen wir von Land zu Land,
kein Berg, der nicht Beachtung fand,
von Kanada bis nach Hawaii,
vom Nordkap bis zur Mongolei.

Der schneebedeckte Everest
der gab uns schließlich dann den Rest.
Denn Yetis riesenhafte Frau,
die mit dem großen Überbau,

die lud uns ein, das wilde Kind,
zu sich ins Höhlenlabyrinth,
jedoch ’ne Freude war das nicht,
weil ihr Gemahl, der Bösewicht,

ob der Erforschung mächtig grollte
und uns deshalb auch killen wollte.
Drum wollen jetzt wir unumwunden
nur sanfte Hügel noch erkunden.
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Das Geheimnis

Tief in der Hölle Sündenpfuhl
steht ein bequemer Schaukelstuhl;
den hat der Teufel hingestellt,
weil ihm das Schaukeln sehr gefällt.

Gleich oberhalb vom Schaukelstuhl,
ja, dem da in dem Sündenpfuhl,
da steht ein fesches Dirnenweib
wohl zu des Teufels Zeitvertreib.

Gleich unterhalb vom Schaukelstuhl,
tief in der Hölle Sündenpfuhl,
da hängt der Dirne fesches Kleid
schon seit ’ner halben Ewigkeit.

Halbrechts von diesem Schaukelstuhl,
tief unten in dem Sündenpfuhl,
da baumelt an ’nem langen Seil
ein blutverschmiertes Henkerbeil.

Gleich links von diesem Schaukelstuhl,
tief in der Hölle Sündenpfuhl,
da liegt auf einem roten Tuch
ein schwarzlackiertes Teufelsbuch.

Dicht unter diesem Schaukelstuhl,
tief unten in dem Höllenpfuhl,
da lauert eine Klapperschlange,
gehalten von ’ner Feuerzange.
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Die Lehnen von dem Schaukelstuhl,
tief unten in dem Sündenpfuhl,
versprühen Funken beim Berühren
und lassen Höllenqualen spüren

Die Decke überm Schaukelstuhl,
dort oberhalb vom Höllenpfuhl,
die glitzert schwefelgelb und bleich
wie Irrlicht aus dem Totenreich.

Das Kopfteil von dem Schaukelstuhl
ist Kleinod hier im Sündenpfuhl;
mit spitzen Dornen reich bestückt,
hätt ’s jeden Fakir wohl entzückt.

Die Füße von dem Schaukelstuhl,
tief drinnen in dem Höllenpfuhl,
die sind geformt wie Drachenklauen,
und furchterregend anzuschauen.

Nun fragt gewiss ein jeder cool
warum da um den Schaukelstuhl,
hier unten in dem Sündenpfuhl,
dies alles wartet stumm so cool.

Die Antwort sei euch bald vergönnt,
sofern ihr eisern schweigen könnt.
Ich mach’s euch vor nach altem Brauch
und schweige daher eisern auch.
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Wohin denn nun...?

Wenn du mal hoch im Norden haust,
wo Sturm um deine Hütte braust,
verschneite Wälder, weit und breit,
dann ist die Angst oft nicht mehr weit.

Wenn plötzlich dann die Wölfe heulen,
holst du dir schmerzhaft blaue Beulen,
wenn du im Dunkeln nichts erkennst
und dauernd gegen Bäume rennst.

Doch wenn die Wölfe dann verstummen,
hält man dich leicht für einen Dummen,
weil du zu spät musstest erfahren,
dass dies doch keine Wölfe waren.

Wenn wieder mal die Wölfe heulen,
holst du dir keine blauen Beulen,
weil du jetzt keine Angst mehr kennst
und nicht mehr gegen Bäume rennst.

Doch wenn die Wölfe dann verstummen,
nennt man dich trotzdem einen Dummen,
weil du im Himmel wirst erfahren,
dass diesmal doch es Wölfe waren.

Wie man es macht, man macht’s verkehrt,
das hat uns dieser Fall gelehrt,
drum sollst du tief nach Süden streben,
denn auch die Löwen wollen leben.
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Sonderangebote

Preist man hier an mit ernsten Mienen,
kauft Apfelnanen, Banasinen,
dann lehne ab das Angebot,
weil irgendwas hier nicht im Lot.

Will außerdem noch jemand dir,
verkaufen frische Milch vom Stier,
auch Pferdehörner, gut gebraten,
hübsch viergeteilte Blautomaten,

und Bambusbeeren, Schafwollklöße,
geordnet streng nach Art und Größe,
auch Dornensuppe, Erdnussohren,
kochendes Wasser, halb gefroren,

ob Brombeerschwänze, ungekürzt,
mit Seifenlauge fein gewürzt,
und Rasenschnitzel, Sockenspeck,
da hat das Kaufen keinen Zweck.

Hörst du auch noch dort drüben rufen:
Spottbillig sind heut Mückenhufen,
ganz frisch gebackne Schlangenzügel,
garniert mit Elefantenflügel,

und ganz zum Schluss dann, in der Tat,
noch Schwarzkohlsuppe, Brotspinat,
dann eile weg mit leeren Taschen,
vielleicht hilft auch mal Ohren waschen.
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Bei Gericht

Wenn dieser Zeuge bei Gericht
brav nachkommt seiner Zeugungspflicht,
dann hat er den Begriff verdreht,
weil er das Wort wohl missversteht.

Der Richter schimpft gar heftig bald,
genauso wie der Staatsanwalt.
Voll Neid sie unerhört es finden,
dass da sich zweie so verbinden,

die doch einander bisher fremd
und jetzt schon frei und ungehemmt
dort nahe bei der Zeugenbank
vollführen diesen Schelmenschwank.

Die Tippmamsell fürs Protokoll
findt dieses Treiben aber toll,
seufzt abgrundtief und wünscht sich sehr:
Ach gäb es solcher Zeugen mehr.

Sie liegt auf ihm, total entzückt
und dankt im Stillen für das Glück,
dass dieses Mannes Zeugungskraft,
ihr nun geraubt die Jungfernschaft.
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Du sollst...

Man sollte seinen Nächsten lieben,
so steht es in dem Buch geschrieben,
jedoch der Schreiber, dieser Wicht,
der kannte meinen Nachbarn nicht.

Der Kerl, der legt auf jedem Steg
mir große Steine in den Weg.
Er schimpft mit mir recht oft und laut,
als hätt ich ihm den Tag versaut.

Will ich mir Brot und Geld ausleihen,
Bier oder Wein und Knabbereien,
verjagt der Kerl mich auf der Stell,
mich, den so braven Junggesell.

Wenn ich manchmal spazieren geh
und dabei in sein Fenster seh,
ob ja kein Dieb ist dort am Werk,
zieht er den Vorhang zu, der Zwerg.

Dabei teil ich viel Liebe aus,
wenn er mal wieder nicht zu Haus.
Sein Eheweib kann das beeiden,
im Bett kann sie mich sehr gut leiden.

Ich mach das auch aus Christenpflicht,
denn ohne Liebe geht es nicht,
wie man am Anfang konnte sehen,
wo das von Nächstenlieb tut stehen.
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Krakelus Krächz

Krakelus Krächz, der Rabenvater,
fungierte schlau als Eh’berater
bei Spatzen, Meisen oder Staren,
die sich nach manchen Ehejahren,
noch immer oder nicht mehr paaren.

Ein Spatz, der klagte ihm sein Leid,
weil seine Frau nicht mehr bereit,
gar Tisch und Bett mit ihm zu teilen,
nachts in die Diskothek tat eilen,
um dort beim Sänger zu verweilen.

Krakelus Krächz, der alte Schlunz,
nahm alle Überredungskunst
und drehte diesem Spatzenmann
zwei teure Aufbaukurse an,
damit er schöner singen kann.
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Der stressgeplagten kleinen Meise,
zur Zeit auf ihrer Hochzeitsreise,
der riet das schwarze Rabenaas,
damit noch größer würd ihr Spaß,
zu turteln jetzt im Übermaß.

Ein Star trug vor sein Eh’problem:
Bin meinem Weib nicht mehr genehm,
sie will fürs Bett was Stärkres haben,
um sich begehrlich dran zu laben,
und ich, ich soll von dannen traben.

Da macht’s beim Raben Klick sofort:
Schick sie vorbei zum Trimm-dich-Sport,
ich will ihr oben in den Zweigen
ein Stück vom Liebeshimmel zeigen
und mal gehörig sie vergeigen.

Als er mit ihr zugange war,
im Rausch nicht ahnend die Gefahr,
da schlich herbei ein alter Kater,
fraß auf das Weib samt Rabenvater
und wurd Ernährungsfachberater.




