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Aus der Redaktion
Vielliebe Freunde, hättet Ihr's gedacht? Heute ist
die Winterung zu Ende, und seit Freitag, dem 06.
März, das war der Tag unserer letzten regulären Sippung, haben wir uns nicht mehr gesehen. Wir sind
in einer Lage, die sich wohl niemand je vorstellen
konnte und wie es sie seit der Uhufinsternis nicht
mehr gegeben hatte. Jetzt herrscht wieder Uhufinsternis. Der große Unterschied zu damals ist allerdings, dass wir in Kontakt bleiben können und das
auch tun.
Besonders beglückend für alle 39 Mitarbeiter der
Redaktion ist, dass Ihr mich nicht im Stich lasst und
die Freunde und mich mit Euren wunderbaren Beiträgen "beliefert". Wenn wir uns auch nicht sehen
können - s. o. - , scheint unser Projekt QuarantäneZeyttungen zu funktionieren und wir tauschen unsere Lebenszeichen aus. Der Eine mehr, der Andere
seltener. Aber fest steht: Wir hören / lesen voneinander. Und das ist wichtig in dieser fast uhufinsteren Zeit.
Und ja, blöd ist natürlich, dass Ihr heute nicht wählen könnt. Deshalb heißt es auch da: Haltet durch!
(nicht ein!). Und Ihr solltet bedenken, da zur Zeit
keiner der OS den Aha-Orden trägt, ist auch keiner
erleuchtet und daher ausgesprochen und jederzeit
fehlbar. Das merkt Ihr natürlich und daher stellen
gerade wir drei uns uneingeschränkt und zum
nächsten überhaupt möglichen Termin Eurer Abstimmung. Versprochen!
Zuerst mal aber Euch Allen alles erdenklich Gute,
steckt Euch nicht an und erfreut Euch an dem, was
die Freunde zu Eurer Erbauung verfasst und uns zugesandt haben. Hertzlichst Euer Flabesius

Gedanken an Barbaras Frikadelle von Pirol
Freitagabend! - Frikadelle?
Fehlanzeige! - Auf die Schnelle
kauf' ich Hack und schneid' die Zwiebel
unter Tränen: das ist übel!
Dann Semmelbrösel und ein Ei,
Knoblauch und auch Senf dabei.
Gewürz dazu und Pfeffer, Salz,
zum Braten nehm' ich Butterschmalz.
Und aus der Pfanne steigt - hurra! der Bratenduft von Barbara.
Die Frikadelle, saftig, rund
schmeck' ich bereits in meinem Mund
und habe innerlich gespürt,
wie Peter Pan das Tamtam rührt,
dann Abendlied und Heiterkeit!
Wann ist es wieder mal soweit?!
Ach so - heut' hätten wir die Wahl!
Schon gut - die gibt es später mal!
Kommt unbeschadet und mit Schwung
gelassen durch die Sommerung!

Noch drei Gedankensplitter vom Rt Kau-Boy
Ein mutiger Taucher aus Western
traf beim Tauchen zwei nixliche Schwestern.
Da lüftet der Schelm zur Begrüßung den Helm.
Die Trauerfeier war gestern.
Ein Forstamtsgehilfe aus Zwiesel
verfolgte sehr lange ein Wiesel.
Er sprach nach acht Tagen:“ Ein Wiesel zu jagen ist
einfach nicht drin....
mit dem Diesel.“
Er war Chemiker. Und seine Frau ging auch immer
neue Verbindungen ein.

Flixbus-Blockade (7.7.2019, Leverkusen)
Wenn sich ein Flixbus mal verfährt
und Doppelstreifen überquert,
um mutig das Gefährt zu wenden,
so kann das doch noch glücklich enden.
Die beiden Pfeile deuten an,
dass Flixbus so was machen kann.
Ich schieß ein Foto - unerlaubt weil mir's ansonsten keiner glaubt.
Pirol
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Gesundheits- Patrioten
Als Gesundheits-Patrioten
fühlen jetzt sich die Idioten,
Looser, Luschen, Flaschen,
weil sie fleissig Hände waschen,
zum ersten Mal in ihrem Leben,
denn vorher hat's das nie gegeben.
Selbsternannt und ohne Dämpfer
als echte Virus-Groß-Bekämpfer,
ach, wie herrlich das doch kitzelt,
wenn den Nachbarn man bespitzelt,
ob der sich an die Regeln hält,
die man selbst sich aufgestellt.
Und man ruft die Polzei,
weil doch nicht in Ordnung sei,
dass der Nachbar, was nicht geht,
da draussen mit zwei Freunden steht.
Ohne Mundschutz noch dazu,
nein!, das lässt doch keine Ruh.
Heerscharen von Denunzianten
sind wohl zu Ostern auferstanden.
Wie sie aus den Löchern kriechen,
weil sie Morgenluft jetzt riechen.
Schlimm sind auch die Volksbekehrer
und Verschwörungstheorien-Lehrer.
Oben, unten, seitlich, vorn
wächst des Volks gerechter Zorn.
Nur ein bißchen auf noch wiegeln,
schon greift man zu Stock und Prügeln,
um den Nachbarn zu erschlagen.
Schön ist's in CORONA-Tagen.
BG F U Contento der Blitzende
im Ostermond a.U. 161

Rt. Ach- was (84)
Text zur Ode "Freude schöner Götterfunke", der
dem humanistischen Ideal verbunden ist und immer
noch seine Gültigkeit besitzt:
Alle Sassen sind hier Brüder
reichen sich beglückt die Hand
was in Prag dereinst begonnen
herrliches Schlaraffenland
Soll der Funke überspringen
in des Uhuversums Welt
wunderbar schlaraffisch Leben
kann man haben nicht für Geld
Lasst uns fest zusammen stehen
unter Uhus Flügelschlag
mag da kommen, was es wolle
wir sind eins bei Tag und Nacht
Alle Sassen sind hier Brüder
wie die Väter es gemeint
drum stimmt ein in unsren Jubel
alle hier für heut vereint
Eingesandt von unserem Kantzler, dem Rt
Langfechs, der damit uns allen nachträglich ein
geruhsames und gesundes Osterfest wünschte

Rätsel 3
Wann war das denn?
Wo war das denn?
Die Lösung bitte wieder an den Flabesius.
Viel Spaß beim Suchen und viel Erfolg!

Der Zahnschmerz
Ein Mann, schon etwas hochbetagt,
der wird vom Zahnschmerz arg geplagt.
Doch da fällt ihm plötzlich ein,
das ist unmöglich, kann nicht sein.
Den letzten Zahn, oh welch ein Hohn
den zog man ihm vor Jahren schon.
Er ist ganz sicher, ganz gewiss
er trägt seit Jahren schon Gebiss.
Nun wird er stutzig, er erschreckt,
denn ganz weit hinten, ganz versteckt,
da wächst ihm doch ein Weisheitszahn,
den vor ihm keine Ärzte sah'n.
Der Mann, den dieses nun erstaunt,
wird durch den Fund jetzt gut gelaunt
und wissend das er sich nicht irrt,
glaubt er, daß er nun weise wird.
Doch Weisheit, objektiv gemessen,
die muß man doch mit Löffeln fressen?
Jetzt weiß er es wohl ganz genau
Er wird nun ohne Löffel schlau.
Rt G Knuffig der dampfende Bauchtänzer

. . . vom wld Rt Kau-Boy:
Am See da liegt ein Nagelbrett.
Mich dünkt, es dient zu Sörfen.
Doch glaub ich, das Fakire nur
es benützen dörfen.
Hausinschrift und hier frei wiedergegeben
Dies Haus ist mein
und doch nicht mein,
der vor mir war
dacht auch es wär sein,
er zog aus und ich zog ein
und nach mir wirds genauso sein !
auf dem Weg von der Unterburg nach Müngsten
entdeckt vom Rt Mols
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Das kleine Krokodil
Ein kleines grünes Krokodil
schwamm stillvergnügt im Blauen Nil,
dann fühlt es müde sich und matt,
legt sich auf eine Sandbank platt.
„Ach, wäre ich am Sinai,
doch dorthin komm' ich leider nie,
ich kann zwar hier im Nil rumschwimmen,
doch leider keinen Berg erklimmen.
Dann wenigstens die Pyramiden,
da wär' ich auch schon ganz zufrieden.“
Gesagt, getan, und es schwamm munter,
den Nil bis Kairo ganz hinunter.
Die Pyramiden hat es dort geseh'n,
und die fand es wunderschön.
Doch auf dem Fluss war viel Verkehr,
tausend Schiffe, hin und her.
Da fiel ihm seine Sandbank ein:
Ach, könnt' ich doch zuhause sein.
Ich könnt' gemütlich aus mich ruh'n,
ich möcht' zurück, was soll ich tun?
Der Weg zurück ist viel zu weit,
das dauert eine Ewigkeit,
stromaufwärts fehlt mir auch die Kraft,
kein Krokodil hat's je vor mir geschafft.
Drum hängt es sich im Abendrot
heimlich an ein großes Boot,
nach einem Jahr war es zuhaus'
und ruht jetzt auf der Sandbank aus.
(oder: drum ist die Geschichte aus).
BG F U Contento der Blitzende, aber auch:
Stimmbruch
Es sitzt ein Fink auf einem Ast,
recht niedrig, weil es ihm so passt,
und singt, während er um sich schaut,
ein kleines Lied, doch dafür laut.
Ein Vogelweibchen bedenkt sich still,
ob's den Sänger wohl als Partner wiil,
ein Mensch derweilen ist beglückt,
weil ihn des Vogels Lied entzückt.
Die Katze durch den Garten streicht,
völlig lautlos, federleicht;
die Katze lauscht nicht, sondern springt,
weshalb der Vogel nicht mehr singt.

Wiegenfeste
. . . waren in dieser Woche keine zu feiern, aber
in der nächsten Woche solltet Ihr daran denken,
diesen Freunden zu gratulieren:

am 27.04. dem ehem. StJ Karsten,
am 28.04. dem Rt GF U L Pirol,
dem Rt H Peter Pan und
dem Rt F Wedel

Rätsel 2

Noch mal Rätsel 2: wer ist das? Wiederum die
Lösung per mail an den Flabesius. Wenn wieder
keiner löst, in der nächsten Ausgabe noch ein
bisschen leichter. Idee: GF U L Pirol

Jammerlapp
Es geht durchs Land ein lautes Greinen,
ein Zetern, Murren und auch Weinen:
„Ich fühle mich so eingesperrt!“,
von überall wird's hergeplärrt.
Auch von zu Haus, aus den Familien,
in Deutschland, Frankreich und Kastilien.
Der Querulant fasst kaum sein Glück,
von überall schallt es zurück.
Die gern sonst das System verhöhnen,
man hört sie jammern jetzt und stöhnen:
„Es ist zu eng, ich kann nichts tun!“
Wie wärs, mit einmal aus sich ruhn?
Mal stille sein und Ruhe geben,
nachdenken über sein verkorkstes Leben?
Was diese Menschen wirklich quält,
das ist der Geist, der ihnen fehlt.
Was fängt mit sich und seinem Leben an,
wer, mangels Hirn, nicht denken kann?
Es lohnt nicht, man mag mir verzeih'n,
solch' Jammerlapp' ein Ohr zu leih'n.
Von? Na klar: Contento

noch mal vom wld Rt Kau-Boy ( 230 )
Vom Kaplan hört Frau Fram in der Rhön
eine Ehe zu dritt sei obszön.
Die Idee wär der Frommen
nie selber gekommen.
Heut sagt sie, sie findet es schön.

3

4

DER GLORIMONTANA QUARANTÄNE-ZEYTTUNGEN

"Leserbrief" vom Hrsg
Schlaraffen hört, Schlaraffen lest,
ich möchte ein paar Worte zum Redaktionspraktikanten sagen, obwohl er
diese nicht gerne hört
oder liest und vielleicht
zensiert.
Vor drei, vier Wochen
stand ich am Sonntag
unter der Dusche. Meine
Gedanken gingen spazieren und irgendetwas beschäftigte mich. Immer, wenn ich nicht weiß, ob ich
mir die Haare schon gewaschen hatte oder nicht,
hat dies etwas zu bedeuten. Der Gedanke, der mir
kam war: Wir machen eine Zeitung, eine Quarantänezeitung. Ich rief den hochgeachteten Ritter Flabesius an und teilte ihm mit, dass er nunmehr Chefredakteur der neuen Zeitung sei und ich sein Assistent. Er war begeistert.
Ab da war die Zeitung ein Selbstläufer. Ritter Flabesius investierte soviel Herzblut und schlaraffisches
Geschick in dieses Blatt, dass mein Beitrag dagegen
eigentlich zu vernachlässigen ist. Ich hatte nur die
Idee und Flabesius die ganze Arbeit.
Ich möchte, dass ihr dies wisst. Ritter Flabesius
wird beim Anblick dieser Worte vor Bescheidenheit
sterben, aber er muss da durch.
Also, ein Hoch auf den Praktikanten Flabesius, ohne den es diese Zeitung nicht geben würde!!!
Bleibt gesund, Neck

dazu aus der Redaktion
Vielliebe Freunde, Leser, Genießer, das da oben, Ihr
habt's Euch gedacht, kann natürlich meinerseits
nicht unkommentiert bleiben!
Er schreibt zwar oben drüber: . . . auch wenn Du
vielleicht anderer Meinung bist, solltest Du ihn
möglichst unzensiert übernehmen. (den Leserbrief,
was der mir alles unterstellt!)
Ich hatte schon vor rund 5 Wochen begonnen, eine
Zeitung zu machen und auch den Kopf schon fast
fertig, nur die Zuordnung der Funktionen sah ich
anders. Ich fand, dass Herausgeber sich i.d.R. auch
im profanen Bereich durch vornehme Zurückhaltung auszeichnen und die Redaktion wuseln lassen,
bis Leser oder Werbekunden reklamieren. Bei uns
nicht zu befürchten, wenngleich unser Hrsg nahezu
täglich seinen Kontrollanruf tätigt. Trotzdem stellte
ich die Arbeit nicht ein. Aber als völlig unbedarfter
"Redakteur" bin ich lieber der Praktikant a.W. (auf
Widerruf - der Kantzler wird sich's gedacht haben),
als Verantwortung als "Chef" zu übernehmen. Isso!
Und jetzt haben der Rt Neck und ich uns darauf
geeinigt, dass wir Der Glorimontana QuarantäneZeyttungen auch in der Sommerung weiter erschei-

nen lassen wollen, Dann möglicherweise in krystallinischen Zeitabständen, gegebenenfalls mit anderem Titel, jedoch weiter mit Euren wunderbaren
Beiträgen, Kommentaren und Leserbriefen, solange
der Vorrat reicht und die "Lieferkette" nicht abreißt.
Schaun mer mal. flab

. . . und noch 'ne Fechsung:
.Lied
Der Wasserfloh, der lebt recht froh
im Wasser und sonst nirgendwo.
Er schwimmt recht munter da umher
und sagt zu sich: was will ich mehr?
Ich hab zu essen, hab zu trinken.
Kann bei Bedarf zum Boden sinken.
Muss mich nur hüten vor den Fischen
die hier durchs klare Wasser zischen.
Die würden mich zu gerne fressen.
Dann kann mein Leben ich vergessen.
Drum schwimm ich unter jenes Blatt,
das oben eine Rose hat.
Seerose wird sie auch genannt
und ist den Kindern sehr bekannt.
So schwimm ich weiter durch das Wasser
und bleib ein Wasserfloh, ein nasser.
Fix-Applaus, 15.4.2020
noch mal vom wld Rt Kau-Boy ( 230 )
Wenn ich einen Rembrandt hätte,
hing er über meinem Bette.
Da ich aber keinen habe,
sitzt dort eine Küchenschabe.
Das ist leider keine Kunst.
Aber dafür ist's umsunst.

vom Praktikanten:
Unser Ritter Schatzmeister hatte mich gebeten,
Euch auch noch darüber aufzuklären, was mit
Eurem Brückenzoll zur 2500. Sippung geschehen ist. Der Festwirt hat sich bei zwar etwas zähen, aber hinterher für uns durchaus erfolgreichen Verhandlungen dazu bereit erklärt, seine
Schadenersatzforderung von den ihm lt. AGB
zustehenden 100 auf 35 % des Betrages zurückzunehmen, wenn wir den Nachholtermin bei
ihm durchführen. Das haben wir auch vereinbart. Die Festsippung wird stattfinden! Am
Samstag. dem 13. im Lenzmond a.U. 162. Stellt
Euch jetzt schon mal d'rauf ein. flab

Vielliebe Freunde in Uhu, wir wünschen
Allen, dass wir uns gar bald gesund (!) in
unserer Stahlburg werden wiedersehen
können.
Stets Euer getreuer
Flabesius

