
Frisch, fromm, frei und fröhlich munter,
kippt man drei Bittern schnell hinunter.
Das ist gesund und guter Brauch.
Ich tu das übrigens manchmal auch.
Das lockert auch so schön die Glieder.

Schon singen einige freche Lieder.
Die beim Sport besonders regen
tun Arm und Beine schon bewegen,
sie üben Kür und auch die Pflicht.
Der Turnwart spricht jetzt ein Gedicht.
Dann sieht man manches Meisterstück:
Man springt hoch, tief, weit und zurück,
nach hinten, seitwärts, schräg nach oben.
Selbst Boris Becker würd' es loben.

Der dicksten Dame beim Spagat
platzt dann hinten eine Naht.
Franz, der ruft: Jetzt Damenwahl.
Der Pfarrer summt leis' 'nen Choral,
und das schöne Fräulein Alma
spielt mit Männerbeinen Halma
und flüstert ihrem Theodor
schüchtern dabei leis' ins Ohr:
Bei unserm nächsten Stelldichein
zeig ich dir meinen Gallenstein.

Bei solch sportlicher Erregung
denkt Hein schon wieder an Verpflegung.
Froh lallend laut verkündet er,
das Pi-Pilsfass sei noch gar nicht leer.
Alle durcheinander schwirrten,
an der Theke Gläser klirrten,
der Pfarrer meint er höre Glocken
und macht sich heimwärts auf die Socken.
Berta ruft: Als allerletzten
spendier ich noch 'nen Aufgestzten.

Franz vergass zu gratulieren,
er holt das nach auf allen Vieren.
Als er Bertas Hand wollt küssen,
hat er zu Boden sie gerissen.
Weil man weiss was sich gehört,
hat sich niemand dran gestört.
Hein brach sich beim Ringelrein
das Handgelenk an Bertas Bein.

So fand ein Fest sein schönes Ende,
noch einmal hoben durstige Hände
ein volles Glas zum leeren Munde,
denn der Wirt gab eine Runde.
Zum Schluss sang man mit viel Gedöns
ein letztes Lied von Hermann Löns
dann knipste er die Lichter aus
und alle gingen still nach Haus.

Rio Tinto
gefechst im Hornung a.U. 130
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Geburtstag bei Berta Pohlig

Als Berta Pohlig dreissig war,
voriges Jahr im Januar,
lud sie aus diesem Grunde
den Pfarrer ein, zur Kaffeestunde.
Doch nicht nur ihn, oh nein, oh nein
auch den Franz, den Pitter und den Hein
und all die Schwestern und die Brüder
aus ihrem Turnverein in Glüder.
Im grossen Willi-Daume Saal,
um vier Uhr im Vereinslokal,
rief Berta stolz und mit Elan:
HOCH LEBE DER TURNVATER JAHN!

Nach dem Kaffee und den Torten
und des Pfarrers schönen Worten,
die kein Mensch verstanden hatte,
stand der Turnwart auf der Matte
und er rief : das Wort
hat nun der deutsche Breitensport.

Doch zunächst lasst uns die Kräfte mehren,
indem wir dort die Fässchen leeren,
eins mit Pils und eins mit Alt,
denn später sind sie nicht mehr kalt.

der Praktikant thut kundt:
Vielliebe Freunde in Uhu, unser Oberschlaraffe der
Kunst, der Ritter Neck hat eine wunderbare Arbeit
geliefert mit einem Text zu den Voraussetzungen,
unter denen wir tatsächlich am 2. i. Lethemond unse-
re Winterung in der Stahlburg der Glorimontana
beginnen lassen könnten.

Die Blätter sind den Sassen inzwischen zugegangen
und dank unseres Netzmeisters auch auf der
Heimatseite des Reyches einzusehen.

Kern des Textes ist, dass Ihr schnellstmöglich dem
Kantzler mitteilt, ob Ihr von Anfang an Sippen wollt,
oder ob Ihr zunächst noch abwarten wollt, weil Euch
das Risiko doch noch zu groß ist.

Eure An- oder Abmeldung bitte bis Freitag, 11.09.
absenden, damit geplant werden kann

Über das Ergebnis dieser Abstimmung werdet Ihr in
jedem Fall rechtzeitig informiert.

Und - so leid es uns tut - die Bedingungen in unserer
Stahlburg lassen leider auch keinerlei Einritte unse-
rer geschätzten Freunde zu.

Ach - übrigens - das ist jetzt die letzte diesjährige
Sommerungs-Postille. Wie es mit unserer “Presse”
weitergeht, ist noch zu entscheiden, denn eigentlich
beginnt ja am 1. im Lethemond die neue Winterung.

So, das ist es erstmals für Heute, seid uhuhertzlich
und mit Lulu gegrüßt von Eurem Flabesius
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Rostgefahr

Ein Ritter reitet durch die Nacht,
den Weg, den sucht er mit Bedacht,

sein Streitross, ein gar prächt'ger Zelter,
geht langsam, ruhig, ist schon älter.

Die Sicht ist schlecht, es ist sehr dunkel,
kein Mond und auch kein Sterngefunkel.

Sein treuer Knappe ist dabei
zählt man das Ross, so sind sie drei.

„Ist das der Weg?“, er ist verwirrt,
der Knappe seufzt: „Total verirrt!“

Turnier und Kampfplatz, Siegerglück:
viele Stunden schon zurück.

Und Regen, Regen, Regen fällt,
als gäbs nur Wasser auf der Welt.

Die Rüstung, die im Kampfe nützt,
den Ritter auch vor Regen schützt.

Der Regen perlt  vom Helme ab,
rinnt an dem Kettenhemd herab,
es trägt geduldig ihn sein Pferd,

was dem Knappen nicht beschert.

Der Knappe nämlich geht fürbaß,
wird ohne Mantel pitschenass,

sinkt ein im Schlamm, die Beine schwer,
fröhlich ist er auch nicht mehr.

Die ganze Zeit war er recht munter,
er schwatzte, ja er sang mitunter,
hat neugierig sich umgeschaut,

wo ihm die Gegend nicht vertraut.

Doch langsam fühlt er, er wird müd,
verstummt ist längst das frohe Lied,

das er am Nachmittag noch sang,
„Wie lange noch?“, so denkt er bang.

Da ! Ist da ganz ferne Lichterschein?
„Möcht's eine Herberge doch sein!“

Ein schwaches Licht erhellt die Nacht,
das Streitross ist jetzt aufgewacht.

Eine  dunkle Zinne lugt hervor,
im Fackellicht taucht auf ein Tor,

Der Knappe pocht am Burggtor an,
„Ihr seid's!“, das Tor wird aufgetan.

Die Burgfrau selbst, sie lässt sie ein,
wie sich bald zeigt, ist sie allein.

Der Gatte, von Jugend an ein wüster Lümmel,
liebt Feldlager und Kampfgetümmel.

Doch ach!, die Rüstung ist gerostet,
und welche Mühe es auch kostet,

die Ösen bleiben fest verschlossen;
es wohl doch zu viel gegossen.

Die Rüstung selbst, sie ist bequem,
auch das Gewicht ist kein Problem;

nur, dass ein solcher Eisenmann
sich schlecht zur Ruhe betten kann.

Der Ritter steht im Vestibül,
das feuchte Eisen wird jetzt kühl:

„Ich werde mich ans Feuer hocken,
am Morgen bin ich sicher trocken!“.

Der Knappe, der ist furchtbar nass,
und um die Augen schon leicht blass.
Die Burgfrau lächelt und sagt munter:

„Junger Freund, das Zeug muss runter!“

Der Regen hat ihm nicht geschadet,
man sieht es, als er frisch gebadet.

Die Burgfrau fasst ihn sanft am Arm:
„Kommt in die Kammer, da ist's warm.“

Der Knappe nickt, verwirrt und matt,
er sehnt sich nach der Lagerstatt,
und doch hat er in dieser Nacht,
erst spät ein Auge zugemacht.

Am Morgen geht die Sonne auf,
ein neuer Tag nimmt seinen Lauf,

rasch ist der Schmied herbeigebracht,
der gleich sich an die Arbeit macht.

Die Rüstung, die ist schnell entrostet,
was nur zwei Silberpfennig kostet,
des Knappen Kleider sind gebügelt,

und auch das Streitross frisch gestriegelt.

„Adieu!“ der Burgfrau nun, der lieben,
(der Knappe wär' gern noch geblieben),

als „Wie war die Nacht?“ der Ritter fragt,
hat  knapp er nur „Na, ja“ gesagt.

BG F U Contento der Blitzende
im Hornung a. U 161

Die Spitzmaus

Die Spitzmaus hatte sich verirrt
und saß in meinem Keller.
Sie war schon schwach und sehr verwirrt,
ihr kleines Herz schlug schneller.

Beherzt fing ich die kleine Maus
und sperrt' sie in ein Gläschen.
Da saß sie nun und wollte raus
und spitzt ihr Spitzmausnäschen.
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Bitte Wenden!

Klar ist das bequem. Und verdammt einfach. Du
brauchst nur einzugeben wo du hinwillst und schon
säuselt dir eine ziemlich erotische Stimme ins Ohr,
wie du dein Ziel erreichst. Der folgsame Autofahrer
biegt dann manchmal in einen Rübenacker ab, oder
rattert, das Lenkrad krampfhaft festhaltend, eine Frei-
treppe hinunter. Ja, ja, so ein Navi kann sich auch mal
irren. Vor blindem Gehorsam ist daher abzuraten,
selbst wenn die Befehle mit verführerischem Timbre
vorgetragen werden. Früher, da gab es solche Kala-
mitäten nicht. Da war man seiner Beifahrerin hörig.
Kannte man sie schon länger und sie sagte "LINKS"!
fuhr man ganz selbstverständlich nach rechts, weil
man damit in 80 von 100 Fällen richtig lag.

Ein Navi fördert ja nicht eben die Konversation. Frü-
her ergaben sich allein deshalb spannende Gespräche
mit der Liebsten, weil man sich unter keinen Umstän-
den von ihr helfen lassen wollte. Das Flehen der Gnä-
digsten, doch endlich stehen zu bleiben und nach dem
Weg zu fragen, wurde entrüstet abgelehnt. Zur Not
hatte man ja immer noch eine Landkarte im Hand-
schuhfach, aber, "Brauch ich nicht! Kenne mich
aus!". Um ihr dann doch einen beruhigenden Blick in
die Karte zu erlauben. Das entfalten eines leintuch-
großen Planes dient nicht der Fahrsicherheit, weil,
man fuhr ja weiter um sein Ziel schnell zu erreichen
und das auf halbe Sicht weil ja die Windschutzschei-
be auf der Seite der Kopilotin von der Landkarte ver-

deckt war. Letztlich wurde sie auf der heißen Motor-
haube ausgebreitet, und das lag nur daran, dass der
Liebsten durch das lange Suchen übel geworden war.
Nach kurzer Rast und dem Studium der Reiseroute
fuhr man dann kilometerweit zu der Abzweigung
zurück, die man verpasst hatte. Die Karte lag dann als
fußballgroßes Papierknäuel auf dem Schoß der Bei-
fahrerin.

Sicher, die Frau aus dem Navi hätte schon in dem
Moment, in dem man sich verfranzt, "bitte wenden!"
geflötet. Aber wer weiß, wo man dann wieder gelan-
det wäre.

G Knuffig
der dampfende Bauchtänzer

Die Spitzmaus ist kein Nagetier
und darum auch kein Mäuschen.
Sie frisst gern Schnecken mit Pläsier,
ob mit, ob ohne Häuschen.

Drum schätz ich dieses Tierchen auch
und trage es von hinnen.
Zuvor füll' ich den leeren Bauch
mit Würmern und mit Spinnen.

Die Spitzmaus springt ins grüne Gras,
erst langsam, danach schneller.
Zwei Tage später saß sie blaß
erneut in meinem Keller.

GF U L Pirol
im Erntemond a.U.161

Freitag, 7. Erntemond

werde aufmerksam gemacht auf die neueste ausgabe
der sommerungspostille und bin stolz + froh, dass
wir so tolle fechser (vor allem aber nicht nur conten-
to/pirol/knuffig und ein paar andere) haben.

bin deprimiert, dass ich sowas nicht hinkriege

wässere den garten und gucke immer wieder auf die
wasseruhr

samstag 8. erntemond

höre von den söhnen, dass die enkel im gartenhaus
übernachten – temperaturmäßig enttäuschend statt
erholsam

wir werden telefonisch ausgeladen für ein geburts-
tagsbrunch (sonntag im gartenrestaurant in bonn): zu
warm

wässere den garten und gucke immer wieder auf die
wasseruhr

sonntag 9. erntemond

wässere den garten schon vor der tages-sonne (weil:
da ist der boden noch nicht so warm) und gucke
immer wieder auf die wasseruhr

mein sonntagsvergnügen: die fas (frankfurter sonn-
tagszeitung) ist noch nicht da: so'n mist

die fas kommt gegen 9 -das geht ja noch

stehe am herd und koche eine fischsuppe

die fischsuppe schmeckt prima und 1000mal besser
als in marseille

montag 10.erntemond

öffne meine e-post und repliziere dann das rvp (ein m
kann das!)

lese verblüfft, dass wir einen unerwarteten abgang
haben: kn 147 ist am 1.7.ausgetreten. bin erleichtert.

lese noch 'mal flabesius' freitagsmail und öffne die
glori-homepage für ältere ausgaben komme dabei auf
das picomedium und stelle fest, dass aktualisierung

Die Wasserstandsmeldung unseres
einzigen Herzogs



Mir geht es gut, hab auch ne Frau
erklärt der Fuchs und meinte schlau:
Doch kann mich dieses gar nicht stören
auch andere Frauen zu betören.
Ist doch ne nette süße Kleine
ganz nebenbei auch noch die meine.
Man macht bla-bla und trennt sich bald.
Auch junge Füchse werden alt.

Man traf sich, unser Fuchs war sechzig,
Karl-Frieder sprach schon sehr gemächlich:
Wie jeit et Dir, häss Du noch immer
su newenbei dat Frauenzimmer?

Nein, sagt der Fuchs, das war einmal,
doch fand ich in ‘nem Weinlokal
‘nen guten Tropfen roten Wein
und das wird jetzt mein Hobby sein.
Man macht bla-bla und trennt sich bald.
Auch junge Füchse werden alt.

Es vergingen gut 10 Jahre,
der Buckel krumm und kaum noch Haare,
traf unser Fuchs den Freund Karl-Frieder.
„Wie jeit et Dir“? fragt er ihn wieder.
Drinkst Du noch immer ruuden Winn?
Nein, sagt der Fuchs, mir steht der Sinn nicht mehr
nach solchen schnöden Dingen.
Doch gestern tat es mir gelingen,
und dient mir manchmal zur Erbauung:
Ich hat ‘ne herrliche Verdauung.

Man macht bla-bla und trennt sich bald.
Auch junge Füchse werden alt.

Lulu
Euer Knuffig
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angesagt ist: auch esorex und drama sind noch drin
und müssen doch leider gestrichen werden -mail an
fix-focus

fix-focus mailt zurück: zuständig ist flabesius – von
mir aus!

wässere den garten und gucke immer wieder auf die
wasseruhr

dienstag, 11. erntemond

fahre mit dem rad zur arbeit in die farma-firma, der
ich immer noch aushelfe

heute soll es regnen, ich spare mir das wässern und
meiner energie-rechnung einen halben kubikmeter
wasser.

bin froh, mir eine wasseruhr für den garten instal-
liert zu haben, so spare ich pro kubikmeter 2,48 € an
abwassergebühren.

es regnet tatsächlich und ich brauche heute den
garten nicht zu wässern.

seit 1.8. hat mein garten 4 kubikmeter wasser
getrunken.

ich lese noch 'mal nach, was ich über die letzten
paar tage aufgeschrieben habe und finde, dass es
nun wirklich reicht: GENUG DES LANGWEILI-
GEN-IMMER-DAS-GLEICHE-GELABER.

H Peter Pan

auf dem fernöstlichen Diwan

Auch junge Füchse werden alt!

Ein Fuchs, sollt ich ihn mit ‘nem Mensch vergleichen,
kann er schon 80 Jahr erreichen.
trifft ihn nicht Krankheit ,Missgeschick,
wird er auch 90 mit viel Glück.

Von einem Fuchs will ich berichten,
mit 3 wahrhaftigen Geschichten.

Der Fuchs, so in den vierziger Jahren,
in vielen Dingen sehr erfahren,
trifft einen Schulfreund, den Karl-Frieder
nach vielen ,langen Jahren wieder.

Wie jeit et Dir, bes du bestatt  ( verheiratet)
( De Frieder de kallt ( redet) immer platt)

Maskenball im Hochgebirge

Eines schönen Abends wurden alle
Gäste des Hotels verrückt,
und sie rannten schlagerbrüllend aus der Halle
in die Dunkelheit und fuhren Ski.

Und sie sausten über weiße Hänge.
Und der Vollmond wurde förmlich fahl.
Und er zog sich staunend in die Länge..
So etwas sah er zum erstenmal.

Manche Frauen trugen nichts als Flitter.
Andere Frauen waren in Trikots.
Ein Fabrikdirektor kam als Ritter.
Und der Helm war ihm zwei Kopf zu groß.
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Erinnerung an den Sommer in Malcesine 2002

Gern denk ich an Malcesine
am wunderschönen Gardasee,
wo einst der Ritter Fitsch-Getau
mit Ellen, seiner lieben Frau
in einem schönen Lustschloss thrönten
und manche Sassen dort verwöhnten.
Die Zufahrt steinig, steil und schmal!
Doch Fitsch gelingt es allemal,
sein Ross geschickt zu navigieren,
ohne die Mauer zu touchieren.

Wer dachte damals an „Corona“?!
Frei fuhr man damals nach Verona,
erlebt' nach Hagel-Regen-Guss
den „Troubadour“ als Hochgenuss,

Wir wanderten durch bunte Matten
in praller Sonne ohne Schatten.
Danach im Abendsonnenschein
genossen wir manch' Schoppen Wein
in sommermilden Abendstunden
und unbeschwerten heit'ren Runden
mit Ausblick auf den Gardasee.
Und dieses ist mein Resümee:
Erlebtes sich noch lang bewahren,
ist ein Geschenk nach vielen Jahren!

GF U L Pirol
am 05.06.2020

Sieben Rehe starben auf der Stelle.
Diese armen Tiere traf der Schlag.
Möglich, daß es an der Jazzkapelle -
denn auch die war mitgefahren - lag.

Die Umgebung glich gefrornen Betten.
Auf die Abendkleider fiel der Reif.
Zähne klapperten wie Kastagnetten.
Frau von Cottas Brüste wurden steif.

Das Gebirge machte böse Miene.
Das Gebirge wollte seine Ruh.
Und mit einer mittleren Lawine
deckte es die blöde Bande zu.

Dieser Vorgang ist ganz leicht erklärlich.
Der Natur riß einfach die Geduld.
Andere Gründe gibt es hierfür schwerlich.
Den Verkehrsverein trifft keine Schuld.

Man begrub die kalten Herrn und Damen.
Und auch etwas Gutes war dabei:
Für die Gäste, die am Mittwoch kamen,
wurden endlich ein paar Zimmer frei.

Erich Kästner B Beryll, eingesandt von

Viellieber Ritter Flabesius, lieber Ralf,
ja, Du hast um Berichte gebeten. Eigentlich müss-
te ich Dir ja etwas in Reimform schicken, aber
mehr als 8 Zeilen bekomme ich da nicht zusam-
men und die reichen nicht, um zu beschreiben,
was ich in den letzten Monaten so gemacht habe:
Schon vor längerer Zeit hatte ich begonnen, mei-
ne vielen Dias einzuscannen und auf dem
Rechenknecht aufzubereiten. Das ist inzwischen
beendet.Als ich meine Magazine wegwerfen woll-
te, fand ich noch reichlich Dias von meinem
Vater, auch die sind übernommen. Da meine Burg-
frau und ich viele Bücher haben, habe ich begon-
nen, diese in eine Datenbank einzutragen. Auch
da gute Fortschritte, der große Schritt wird aber
die Übernahme der im Wohnzimmer befindlichen
Bücher sein. Das ist dann vielleicht etwas für den
Winter. Dann habe ich angefangen, unsere / mei-
ne Reisen aufzubereiten. Ich habe entweder Filme
geschnitten (z.B. Hong Kong 1997, Island 2016)
oder Diashows zu gestalten (Malta 2013). Daran
habe ich großen Spaß, ich hatte mich Jahre darauf
gefreut. Irgendwie hatte ich immer das Gefühl,
Eindrücke nur zusammen zu raffen, nun habe ich
die Zeit, die Reisen einmal in Ruhe nachzuvoll-
ziehen. Und die Burgfrau hat auch Spaß daran,
wenn uns schon alle für dieses Jahr geplanten
Reisen abgesagt wurden.
Wie kann es weitergehen: Reisen aufbereiten,
klar. Und dann habe ich ja noch über 100 schlaraf-
fische Kleinbildfilme, die ich seit a.U. 127 bis
zum Beginn der digitalen Photographie aufge-
nommen habe. Die Aufbereitung dieser Bilder
wird ein besonderes Vergnügen werden, weil ich
dann all die Freunde sehe, die leider schon vor uns

uns gehen mussten (Rtt. Jono, Wellmot, Kurzfex,
Fexaccord . . .).
So, nun mach Dir wat damit. Und wenn Du es für
nicht "Postillen geeignet" hältst, ist das auch nicht
schlimm. Auf jeden Fall alles Gute und uhuherzli-
che Grüße und Lulu

Dein Stephenson / Stephan


