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Fragen Sie Frau Platt

Frau B von der Horchheimer-Höhe fragt:
,,Kürzlich waren Handwerker in mei ner Woh-
nung und sagten: ,Hier stinkt es wie in einer
Puddelsenk. Was ist das? '
Frau Platt: Puddelsenk ist der vulgäre Aus-
druck der Eingeborenen für eine sog. Jauche-
grube, in welcher die Ureinwohner ihre ver-
brauchten Lebensmittel ablagerten, um da-
mit später auf ihren Ackern Rekordernten
zu erzielen.
Feldwebel A aus Pforzheim z.Z. Gneisenau
fragt: ,,Was ist eigentlich ein Danzmensch? "
Frau Platt: Unter Danzmensch verstehen die
Einheimischen die Bezeichnung von Jungfrau-
en und Frauen, die sich ungebunden dem
Tanzvergnügen hingeben, meist aber gebun-
den das Vergnügen verlassen.
Frl. M aus Husum fragt:
,,Nach dem Besuch der letzten Kirmes klagte
mein Onkel über Blesspain. Was ist das? "
Frau Platt: Blesspain ist der gemeine Aus-
druck für vegetative Störungen in den hinte-
ren Hirnzellen, die durch zu großen Alkohol-
genuß, Lärmbelästigung (Blasmusik), hervor
gerufen werden können. Die gebräuchliche
hochdeutsche Ausdrucksweise lautet auch
Kopfweh.

Folgendes soll
auch nicht
wahr seirl...

daß der Buckel in der Ständerbrücke absicht-
lich geplant war. I
daß der Mendelssohnpark off iziell zum
Schuttabladepl atz ":ff 

t., wu rde.

daß die abgeholzten Platanen am Fußball-
platz durch schnell wachsende Bäume er-
setzt werden sollen.;f

Feuerwehr an Karneval

*
daß Horchheim durch zünftige Krawalle in
Gaststätten endlich einmal über seine Gren-
zen hinaus bekannt wird.

+
Festzelt die Kirmes kaputt

*
daß im Kirmes-Festzug mehr Musiker als Bür-
ger mitmarschieren.*

wenn man für einen Kupferturm eine Silber-
kollekte hält. 

I

Douetntegeln
Läßt der Hahn jetzt einen Tupfer,
fällt's auf Kupfer.

daß die Freiwillige
einsatzbereit war.

daß durch das
geht.

lst die Kirmes kühl und naß, hat der
Wirt ein volles Faß.

Grinsen Kirmesburschen breit, ist die
Kirmes nicht mehr weit.

Tanzt im Zelt die Feuerwehr, nützt
kein Feuermelder mehr.

Wenn Ren6 die Runden schmeißt, so

mancher Schluckspecht um sie kreist.

Waren Kirmes Landser da, sind im Zelt
die Gläser rar.

Wenn et Kermes net vom Himmel
sprengelt, es en de Allee dat Gras zer-
dämmelt.

Fluch der H.-Höhe

Frau Petzky von der Horchheimer-Höhe
jammert: ,,Die Wände in unserem Haus sind
viel zu dünn. Wenn mein Nachbar Rettich
ißt, meine ich, Mäuse knabbern zu hören."
Frau Stimmel klagt ebenfalls: ,,Wenn mein
Nachbar die Höhensonne benutzt, werde ich
braun."
Wurzenich hört das Palaver und klagt: ',,Da
seid ihr noch gut dran. Wenn ich Herzklop-
fen habe, nimmt mein Nachbar Baldrian."
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Der F-CH. wird
niemals...

PLATTEN
DES
JAHRES

uoadialc
,,Mondiale" heißt der
Titel einer Single von
und mit Oma Will. B-Seite
bleibt für Reisen frei.

Was ist das?
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Eine neue Langspiel-
platte der Horchhei-
mer Gastronomie.
Ein echter Schocker

,,Der F.C.H. wird niemals
untergehn". Auch unter
Titel,,Denn ver schlossen
war das Tor" erhältlich.

ln Horchheim-sind die
Nächte lang 
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