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Gnadenlose Pösie
1
Es war in einer dunklen Nacht
am Rande der Prärie …
die Männer saßen dichtgedrängt
nur Whisky wärmte sie …
Ich kam vorbei auf einem Rad und
sagte hey …
spielt ihr auch Skat?
Erst warn sie still dann sagte einer
auch Skat das spielen wir
was willtste machen – weiterfahren?
oder bleibste hier?

2
Wir spielten eine ganze Nacht
Grand und Null und Null overt
alles war der Mühe wert.
Das Feuer das ging langsam aus
ich fror mich bald zu Tode
In der Ferne heulte ein Coyote
3
Ein Indianer kam vorbei
und auch er er sagte: Hey
ich hab es meilenweit gefühlt
hier wird locker Skat gespielt
Ich sei gewährt mir diese Bitte
in eurem Bunde heut der Vierte
Ich bin Häuptling Grande Hande
Als H.J.Grab bekannt im Lande
als Kartengeber phänomenal
mein Kampfname ist Geberpfote
und hört hört
in der Ferne, da heult ein Coyote
4
Am Morgen als die Sonne scheinte
Geschah es, dass Jo schrecklich
weinte
Mit meinen Colts, den guten beiden
Erlöst ich ihn von seinem Leiden
Nun weinte er nicht mehr
Er war ja tote
In der Ferne heulte, hört, hört
Ein Coyote

5
Uli Schöll, der ließ sich sehen
Und sprach leider leider muss ich
gehen
Denn ich kann nicht mehr richtig
stehen
Mein kreuz, die Hüfte, alles quer
Irgendwie geht es nicht mehr
Doch ich verliere nicht den Mut
Drum ihr Leute, macht es gut
Also tschüss
Auch Werner Fichter ist erschienen
Der kam gerade von den Bienen
Und sprach es tut mir schrecklich leid
Doch ich hab gerade keine Zeit
Die Bienen sind für mich wie Kinder
Wie es für Cowboys sind die Rinder
Für Euch vergeb ich 1 als Note
Draufhin heulte in der Ferne
Als hätte ers gehört
Voller Begeisterung
Ein Coyote
Unser Ralf kam angerollt
Sprach das hab ich immer schon
gewollt
Skat an einem Lagerfeuer
Das heißt: Skat und Abenteuer
Das ist mir lieb und auch nicht teuer
Dienstag bin ich stets bereit
Doch jetzt hab ich zu wenig Zeit - Also
tschüss
6
Irgendwann zu später Stunde
Machten zwei Mädchen noch die Runde
Wir spielen Skat nicht nur zum Spass
Die ganze Runde wurde blass
Bernd sprach mein allerletzter Wille
War immer schon ne Frau mit Brille
Dass da gleich zwei sind angekommen
Macht mich echt sehr sehr benommen
Evie und die Monika
Sind am Dienstag wieder da
Ham se einen Grand zur Hand
Rufen sie ganz laut hurra.
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Ham se keinen nehmen sie Pril
Denn allerseits ist es bekannt
Pril entspannt
Nur Mut ruft Bernd
Denn Mut tut gut
Natürlich kann man auch verliern
Doch zwischendurch und alldieweil
Muss man auch bisschen was riskiern
Die Prairie ist kein Ponyhof
Nur Omas spielen das ist doof
7
Günter G der ließ sich sehen
Mit meinem schicken BMW
Wollt ich eine Runde drehen
Doch leider leider leider leider
Muss ich zu meinem Kieser weiter
Mein Kreuz, mein Knie, mein linker Fuß
Das alles macht mir sehr Verdruss
Doch ich seh es freudig ein
Skat spielen muss einfach sein
Wer liebt Wein Weib und auch Gesang
Der spielt Skat sein Leben lang

10
Ein gewisser Johann M. kam mit
seinem Citroenschlitten
eben mal vorbeigeritten
er sprach ich wollte nur mal schaun
ob es sich lohnt hier auf den Putz zu
haun
Von Kranichstein da komm ich her
Die Autobahn sie war nicht leer
Doch weil ich schnell hierher gewollt
Hab ich sie alle überrollt

Übrigens: Das Glück dieser Erde liegt
NICHT auf dem Rücken der Pferde.
Auf dem Rücken der Pferde liegt ein
Sattel.
Übrigens: Lässt das Glück auch
manchmal auf sich warten, es liegt
nicht in guten oder schlechten Karten.
Glück zu finden ist manchmal ganz
schön schwer,
Glück musst du suchen, es läuft dir
nicht hinterher.

8
Ein Donner, der zog übers Land
Spielt am Anfang gleich Grand Hand
Und manch andere schöne Sachen
Die dem Wolfgang Freude machen
Ist meistens gutgelaunter Kumpel
Doch wehe es geht um ein Spiel
Dann gibt’s hinterher Gerumpel
Doch böse Worte nie zuviel
Die Karte zeigt er dann dem Bernd – die
Rote
Als der das vernommen heulte Bernd
wie ein Coyote
9
Werner K aus Seeheim Jott
Sprach ich krieg Karten Gott ach Gott
Du meinst es wirklich gut mit mir
Lieber Bernd ich danke dir
Auch für manche frohe Stunde
Die ich in Bessungen verbracht
Ich muss weiter – Gute Nacht

11
Ein ganz ruhiger namens Kai
Auch der kam eben mal vorbei
Er sprach wer Skat in Bessungen spielt
Der singt auch frohe Lieder
Eines das ist ganz gewiss
Zwar muss ich fort doch ich komm wieder
Dienstags ist, von eins bis drei
Da bin ich mittendrin dabei
Und zeige was ne Harke iss.
Wir spielen Skat, auch mal mit Biss
Doch niemals gibt es bei uns Tote
Zustimmend heulte in der Ferne ein Coyote
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