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Der Truchsess hat das Wort!
Der virtuelle Sippungsstart in die Winterung
a. U. 161/162
Zum Sippungsstart im Lethemond
denkt jeder Truchsess wie gewohnt
daran, wie er geschickt versiert
den Aha-Orden dediziert.
Doch heute sieht es anders aus;
Die Sassen bleiben schlicht zu Haus,
denn unser Reych hat auch beschlossen:
das Burgtor bleibt zunächst geschlossen.
Der Truchsess aber meint formell:
Den AHA häng ich virtuell
dem Freund OI Flabesius
an seine stolze Ritterbrust.
Ich seh' im Geiste vor mir schon
erleuchtet uns`ren hohen Thron.
Nachdem das Tamtam ist erklungen
wird gleich das Abendlied gesungen.
Doch aus der Traum! Jetzt wird's real!
Corona sperrt den Rittersaal
und Fechsung, Vortrag fehlen hier,
auch güldner Ball mit viel Pläsier.
Dank dem Flabesius gebührt,
dass er die Zeyttung weiterführt
und Fechsungen bei uns bestellt
und so das Reych zusammenhält!
Drum, liebe Freunde, macht nicht schlapp
und gebt rasch eine Fechsung ab!
Nicht allzu lang - ihr kennt das schon!
Das freut das Reych und auch den Thron.
Ein Griff in eure Mottenkiste schon steht ihr auf der Fechsungsliste!
Der Praktikant schafft ohne Ruh.
Wir danken ihm mit vier Lulu!
GF U L Pirol am 01.10 a. U. 161

Der Herausgeber thut kundt:
Schlaraffen lest!
Langsam wird es nervig, die Sache mit dem Virus.
Wir haben viel Zeit investiert, um den Sippungsbeginn zu ermöglichen. Es gibt einen Hygieneplan, ein paar Bereiche der Burg wurden so eingerichtet, dass die Infektionsgefahr reduziert
wird. Auch hinsichtlich des Sippungsablaufs gab
es Ideen. Wir dürfen zwar nicht singen, aber
auch da hätte es sicherlich Möglichkeiten gegeben, dem noch eine heitere Seite abzugewinnen.

Das Geschehen in Remscheid ließ uns dann keine andere vernünftige Wahl. Remscheid ist “Hotspot” und es ist nicht abzusehen, dass sich dies
grundlegend ändern wird, zumindest nicht in
kurzer Zeit. Zu bedenken ist auch, dass wir im
Herbst und im Winter verstärkt mit Erkältungen
zu rechnen haben. Erkältungen können jedoch
nicht so einfach von der Corona-Erkrankung unterschieden werden. Das bedeutet, wer erkältet
ist, der sippt nicht.
Wir werden also
zumindest bis zum
Ende dieser Jahrung nicht sippen
können. Eine Entscheidung, wie es
weitergeht wird
im Christmond getroffen werden.
Bis dahin wird in
mehr oder weniger regelmäßigen
Abständen die
Quaratäne-Zeitung wieder erscheinen. Wir denken dabei auch an
Themen-Zeitungen, z.B. zur Ahallafeier, zur Uhubaumfeier usw. Beiträge zu allen Themen bitte
ab sofort an den Praktikanten. Das heißt: grundsätzlich ist jedes Thema willkommen. Es könnte
sein, dass es dann eine Zeitung nur anlässlich der
Ahallafeier und nur anlässlich der Uhubaumfeier
geben wird. Mal sehen.
Ein paar Gedanken zum Schluss:
Ich bin auch deshalb Schlaraffe geworden, weil
ich Menschen mit all ihren Schrullen, Unvollkommenheiten und verrückten Ideen liebe.
Menschen, die in vielen Bereichen mit mir in
meinen Ansichten von Freundschaft, Kunst und
Humor übereinstimmen. Die Zeitung ist zwar
eine schöne Sache, aber sie bleibt immer nur ein
Hilfsmittel, um uns nicht aus den Augen zu verlieren, um zu schmunzeln oder berührt zu sein,
wenn wir wieder etwas von unserem Schlaraffenfreund vernehmen.
Also, bleibt gesund! Passt auf euch auf,
das wünscht der Ritter Neck

2

DER GLO R IMO NTANA Q UARANTÄ N E-ZEYTTUNGEN

Contento der Blitzende im Erntemond a. U. 158
Ohne morgen
Ein Mensch, allein, geht durch die Nacht:
Die Schritte zögernd, fast bedacht.
Schattenhaft ein Strauch, ein Baum;
der Mond ganz dünn, er leuchtet kaum.
Denn durch das dichte Wolkendach
das bleiche Mondlicht leuchtet schwach.
Die Landschaft schweigt, hält ihre Meinung still für sich,
der Mensch fragt stumm: „Wieso nur ich?
Warum grad mir? Ich bin nicht schuld!
Was blieb mir von der Götter Huld?
Die Zukunft, so verheißungsvoll,
des Lebens Becher übervoll?“
„Wo hätt' ich etwas falsch gemacht?
Nun geh ich einsam in die Nacht!“
Der Mensch, er kämpft, mehr, windet sich,
plötzlich aber strafft er sich.
Energisch, fester wird der Schritt,
er achtet nicht, wohin er tritt.
„Was mach' ich um die Nacht mir Sorgen?
Sie endet. Gut so! Ohne morgen!“
Corona-Träume
So mancher liebte es, zu reisen,
hin zu Gipfeln, Wüsten, Eisen,
forschend nach vergang'nen Spuren
fremder Länder und Kulturen.
Jetzt muss man zu Hause bleiben,
denn das Virus stoppt das Treiben.
Buch und Film nur sind geblieben
und das Fernweh fischt im Trüben
und die Dokumentation
über Japan kennt man schon …
Während Strand und Meere locken
muss man jetzt zu Hause hocken.
Gähnend schläft man ein und träumt
von dem Glück, das man versäumt,
angelt Barsch am Rio Grande,
reist durch Asiens schöne Lande,
Bangkok, Peking und Shanghai,
Singapur sind auch dabei.
So schön auch diese Träume sind,
sag ich doch, wie ich's jetzt find:
Ich würd' auf alles das verzichten,
könnt' man's endlich wieder richten,
dass wir froh und unbeschwert zusammenkämen
uns herzlich dann und kräftig in die Arme nähmen.
RRR Per-sie-flasch’ mit dem Zahnlöchle

Rote Bete
Meine Tante Margarete,
mag alles, nur nicht Rote Bete.
„Schon der Anblick mich krank!“,
sagt Margarete frei und frank.
Rindfleisch mag die Tante sehr,
frischen Fisch noch etwas mehr;
auch Gänsekeule, Entenbrust,
isst sie jederzeit mit Lust.
Radieschen, Rettich und Salat,
was der Garten nur zu bieten hat,
Rhabarber, Möhren oder Lauch,
Kohl und Sellerie selbst auch.
Alles, nur nicht Rote Bete,
da ist sie ganz etepete,
ob roh oder auch zubereitet,
das Essen wäre ihr verleidet.
Neulich kam sie uns besuchen,
meine Frau backt einen Kuchen,
„Schoko-Kuchen, oh wie lecker,
habt Ihr den von Eurem Bäcker!“
„Nein, den hab ich selbst gemacht,
hab ich mir zwar mir ausgedacht“,
meine Frau schaut Margarete an:
„Schokolade ist da keine dran!“
Aber dafür viel Kakao,
setzt hinzu noch meine Frau,
und, obwohl ich sie noch trete,
„Hauptbestandteil : Rote Bete!“
Tante Margarete sitzt ganz still,
man sieht, dass sie's nicht glauben will;
doch dann wird ihr langsam klar,
dass dieses grad die Wahrheit war.
Sie zögert einen Augenblick,
nimmt sich dann ein großes Stück:
„Das muss ich doch nochmal versuchen.
Mmh, lecker Rote Bete-Kuchen!“
Contento der Blitzende im Brachmond a. U. 15

Wie schmeckt Verrat?
Liebe, Treu, Vertrauen,
Felsen, drauf zu bauen.
Ein heller Tag,
wie Glockschlag.
Plus zwei Karat:
Wie schmeckt Verrat?
Schutzlos,
nackt!
Als alles bricht,
erfror das Licht
Contento der Blitzende
im Brachmond a. U. 158
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Der neue Schrank von Frau Federspiel
Als ihr der alte Schrank missfiel,
da kaufte sich Frau Federspiel
'nen neuen Schrank bei I KE A
und baut ihn auf - doch siehe da:
kaum fuhr die Straßenbahn vorbei,
brach dieser neue Schrank entzwei.
Sie baut denselben wieder auf,
das Schicksal nahm nun seinen Lauf:
Denn wieder kam die Straßenbahn,
der Schrank fing kurz zu zittern an
und fiel, wie könnt' es anders sein,
nach dem Vibrieren wieder ein.
So lief es auch ein drittes Mal.
Nun war's der guten Frau egal:
sie rief den Kundendienst jetzt an
und von IKEA kam ein Mann.Und diesem
freundlichen Monteur
fiel es dann wirklich auch nicht schwer,
das Möbelstück neu aufzubauen.
Um seiner Arbeit zu vertrauen,
zieht er den Bauch ein, macht sich schlank
und klettert rasch in diesen Schrank.
Er möchte wissen, was passiert,
wenn gleich den Bahn vorbei kutschiert.
Herr Federspiel kam g'rad nach Haus
mit einem großen Blumenstrauß,
erblickt den Schrank und freut sich sehr,
öffnet die Tür ganz nebenher,
erblickt den Mann von I KE A
und war erbost, als er ihn sah.
Was er hier mache, fragt er dann.
„Ich warte auf die Straßenbahn“
GF U L Pirol
am 11. i. Erntemond a.U.161
Gestutzte Eiche
Wie haben sie dich, Baum, verschnitten
Wie stehst du fremd und sonderbar!
Wie hast du hundertmal gelitten,
Bis nichts in dir als Trotz und Wille war!
Ich bin wie du mit dem verschnittnen,
Gequälten Leben brach ich nicht
Und tauche täglich aus durchlittnen
Rohheiten neu die Stirn ins Licht.
Was in mir zart und weich gewesen,
Hat mir die Welt zu Tod gehöhnt,
Doch unzerstörbar ist mein Wesen,
Ich bin zufrieden, bin versöhnt,
Geduldig neue Blätter treib ich
Aus Ästen hundertmal zerspellt,
Und allem Weh zum Trotze bleib ich
Verliebt in die verrückte Welt.
Hermann Hesse, eingesandt vom Rt Neck
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Mutprobe!
Fertig? fragte mein Vater. Ich nickte schnell und packte mit ungeschickten Händen, die in Fausthandschuhen steckten, die Flinte. Mein Vater stieß die Türe auf
und wir traten aus der warmen Geborgenheit der Hütte mit dem Petroleumofen und dem Frühstücksduft
von gebratenem Speck und Kaffee hinaus in das kalte
Morgengrauen.
Einen Augenblick standen wir still. Weiß stieg unser
Atem in die frostklare Luft. Vor uns lag nichts als das
frostklare Watt. Normalerweise hätte ich meinen Vater gebeten einen Moment zu warten; bis ich mit der
Kamera die Schwarz-Grau-und Silbertöne festgehalten hatte. Aber heute ging das nicht. Es war der große
Tag an dem der 14 jährige Jürgen in die geheimen
Riten der Entenjagd eingeweiht werden sollte.
Dabei war mir die ganze Jägerei schon zuwider, seit
mein Vater mir die Flinte geschenkt, mir das Tontaubenschießen beigebracht und mir den Ausflug auf
diese Insel in Aussicht gestellt hatte. Aber ich war
entschlossen das durchzustehen. Ich hing sehr an
meinem Vater und wünschte nichts sehnlicher als
seine Anerkennung. Wenn ich mich an diesem Morgen bewährte, war sie mir sicher.
Dann waren wir am Ansitz angekommen, einer engen, getarnten Kuhle mit freier Sicht auf das Watt. Ein
Sitzbrett war darin und eine Ablage für die Patronen,
sonst nichts.
Angespannt ließ ich mich nieder und wartete während mein Vater, die Arme voll Lockattrappen, ins
Wasser hinauswatete. Inzwischen lichtete sich der
Himmel. Weit draußen zog eine Kette Enten vorbei,
ein schwarzer Strich unter der aufgehenden Sonne.
Ich schaute ihnen nach und merkte wie sich mein
Magen verkrampfte.
Um die Beklemmung abzuschütteln, fotografierte ich
meinen Vater, der sich wie ein Schatten gegen die
silbrige Fläche abzeichnete. Dann legte ich die Kamera hastig auf dieAblage und griff nach der Flinte.
Mein Vater kam zurück und setzte sich neben mich,
die Stiefel triefend, die Hände blau vor Kälte. "Lad
lieber schon mal. Manchmal sind sie schneller über
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einem als man denkt." sagte er. Er sah zu, wie ich den
Lauf entriegelte, die Patronen einschob und die Waffe
verriegelte. "Ich lasse dir den Vortritt", sagte er glücklich; "wie lange habe ich auf diesen Tag gewartet; nur
wir beide.... "
Er verstummte und lud die eigene Flinte, ließ sie hart
einrasten. Augenblicke später beugte er sich vor und
kniff die Augen zusammen. "Da kommt eine kleine
Kette. Die fliegen hierher. Bleib unten. Ich sage dir
dann Bescheid!"
Die Sonne hinter uns ließ den Horizont scharf hervortreten, goldüberglänzt lag das Watt. Ich sah das alles
mit fast unerträglicher Klarheit; das gespannte Gesicht meines Vaters, den zarten Reif auf den Gewehrläufen. "Bitte nicht , dachte ich, "laß sie nicht kommen. Mach das sie abdrehen!"
Aber sie kamen. "Vier dunkle" sagte er, "ein Stockerpel.
Aus der Höhe hörte ich das rhythmische Sausen der
Schwingen, während die Kette über uns hinwegflog,
einschwenkte und zu kreisen begann. "Halt dich bereit" flüsterte er.
Sie kamen tiefer, auf sonnenhellen Bahnen gleitend,
die Köpfe wachsam gedreht, die Schwingen weit
ausgestellt. Voran der Erpel, grün schillernd das Halsgefieder, rotbraun glänzend die Brust. Die orangefarbenen Füße schwenkten heraus, streckten sich dem
Wasser entgegen. Näher, immer näher.
"Jetzt" rief mein Vater. Es dröhnte laut in meinen Ohren. Ich sprang auf, die Flinte im Anschlag."Nimm
ihn!"
Ich merkte, wie mein Körper gehorchte. Ich zog die
Waffe in die Schulter, fühlte den kalten Schaft an der
Wange, sah die Doppelmündung sich heben, spürte
am Finger die Rundung des Abzugs, glatt, endgültig
und mörderisch.

hebel und stellte die Flinte behutsam in die Grubenecke. "Sie waren so lebendig" sagte ich und konnte die
Tränen nicht mehr zurück halten. Ich saß auf dem
groben Brett, das Gesicht in den Händen vergraben
und schluchzte laut. Aus und vorbei die Hoffnung, es
meinem Vater recht zu machen. Ich hatte die Chance
verpasst. Eine ganze Weile sagte mein Vater nichts.
Dann spürte ich , daß er sich neben mir niederließ.
"Da kommt ein einzelner Erpel. Versuchen wir's noch
mal." Ich nahm die Hände nicht herunter. "Das hat
keinen Zweck, Papa. Ich kann's nicht."
"Na los!" sagte mein Vater energisch. "Sonst entwischt er dir noch. Hier!"
Ich spürte etwas kaltes. Ungläubig schaute ich auf.
Vater hielt mir die Kamera hin.
"Mach schnell, der bleibt nicht lange" sagte er halblaut. Ein großer Erpel fegte heran, schwebte eine
kurze Weile über dem Wasser und glitt zwischen den
Attrappen nieder. Vater klatschte in die Hände; es
klang wie ein Schuss. Der prächtige Vogel stieg hoch,
die Füße angezogen, den Kopf weit vorgereckt, heftig
mit den Flügeln schlagend. Das bunte Gefieder
leuchtete auf - weg war er. Ich setzte die Kamera
ab."Den hab ich", mein Gesicht strahlte. "Tatsächlich? sehr gut". Die Hand meines Vaters legte sich auf
meine Schulter. Er blickte mir in die Augen und ich
sah keine Enttäuschung in seinen Augen, nur Wohlwollen, Zuneigung und vielleicht ein wenig Stolz.
"Mir soll's recht sein, mein Junge. Ich bin nun mal ein
alter Jäger. Aber das muss nicht heißen, daß du auch
einer werden musst. Manchmal gehört viel mehr Mut
dazu, nein zu sagen". Er schwieg einen Augenblick."Kannst du mir wohl beibringen, wie man mit
so einer Kamera umgeht?"

Im gleichen Augenblick hatten die Enten uns bemerkt
und stoben auseinander.
Der Erpel schoss wie von unsichtbaren Fäden emporgerissen in die Höhe. Eine Sekunde verhielt er vor
dem Wind, vor der Sonne, schwebend zwischen Leben und Tod.
"Schieß!" sagte eine scharfe Stimme in meinem
Kopf. Und ich wartete auf den Knall.
Doch der blieb aus. Die Ente stieg höher und höher,
bis sie schließlich die volle Kraft des Windes aufnahm, der den Vogel außer Reichweite davonwirbelte.
Kein Laut war zu hören bis auf das leise Rascheln der
Halme. Ich stand da, an die Flinte geklammert. " Na?"
fragte Vater endlich, "was war denn?" Ich antwortete
nicht. Mein Hals war wie zugeschnürt, meine Lippen
zitterten. Mein Vater fragte noch einmal "Warum hast
du nicht geschossen?" Ich betätigte den Sicherungs-

Lulu
Euer Knuffig
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Rosenmarmelade
Vor der Terrasse, ganz apart,
rosa leuchtend, trotzdem zart,
blüht eine Rose am Spalier,
leicht links von der Terrassentür.
Der Blüten sind recht üppig,
der Strauch etwas gestrüppig
mit scharfen Dornen übersät;
manchmal merkt man's etwas spät.
Warum ich angefasst sie hab?
„Ach, bitte, pflück die Blüten ab!“,
sagt meine Frau, „es wär' drum schade,
ich koche daraus Marmelade!“
Zartrosa, klar, ist das Gelee,
ich schmeck' schon vor, wenn ich's anseh':
Auf den Lippen wie ein Kuss,
im Mund, dass man fast träumen muss.
Ich weiß, das ist bestimmt nicht nett,
doch wenn jemand gern davon mal hätt',
dann sage ich, in jedem Falle:
„Jammerschade! Leider alle!“.
Contento der Blitzende, Brachmond a. U. 158

Peinliche Überraschung am Strand
Was Kurioses wird berichtet:
Schlaraffenreisen, Westerland!
Ich gebe zu: ich hab's erdichtet
und nicht auf's Fechsen heut verzichtet:
zehn Ritter trafen sich am Strand!
Zehn Ritter aus diversen Gauen
genossen Wasser, Brandung, Licht.
Im "Seekrug" warten ihre Frauen,
verfolgten mit erhob'nen Brauen
das Treiben dort aus ihrer Sicht.
Neun Ritter lauschten in die Brandung,
als einer rief: "Schlaraffen hört!
Vorbei ist's mit 'ner schönen Landung
und einer festlichen Gewandung!
Mir fehlt's Gebiß! Ich bin empört!
Oh, Freunde, seid mir jetzt gewogen!
Ich glaub', ich kenne auch den Grund!
Was mir passierte in den Wogen,
halt' ich für etwas überzogen:
'ne Welle schlug's mir aus dem Mund.
Wenn wir jetzt rasch gemeinsam suchen,
dann halten wir den Schaden klein.
In einer Stunde gibt es Kuchen
in dem Café dort bei den Buchen!
Die Burgfrau'n werden dankbar sein!"
Zehn Ritter haben sich geschunden,
durchsuchten wacker Stein für Stein.
Dann war ein Ritter kurz entschwunden,
um unter Wasser zu erkunden,
was witzig wär', doch nicht gemein.
Der Witzbold tauchte in die Fluten,
zog aus sein eigenes Gebiß,
um das zu tun, was wir vermuten:
Er rief: "Ihr braucht euch nicht zu sputen!
Ich hab's! Soviel ist jetzt gewiß!"

Der Waldkauz an der Straßenbahn
Das Waldkauz-Männchen ruft „buhu“
und sitzt auf einem Mast.
Das Walkauz-Weibchen hört ihm zu
von einem nahen Ast.
Der Mast steht an der Straßenbahn,
die uns'rem Kauz gefällt,
denn Straßenbahnen sind für ihn
das Schönste auf der Welt.
Der Mast ist hohl und eins, zwei, drei
hat man ein Nest erbaut.
Das Weibchen half ihm auch dabei
und hat nicht zugeschaut.
Die Waldkauz-Jungen hörten dann
„buhu“ von dem Papa
und „klingeling“ der Straßenbahn
und riefen nur „haha“!
GF U L Pirol im Hornung a. U 161

Glückselig kam der ohne Zähne,
nahm das Gebiß rasch in die Hand.
"Jetzt hab' ich's, wonach ich mich sehne!
Wir machen wahr jetzt uns're Pläne!
Die Frauen warten schon an Land!"
Die Zähne hat er angezogen.
Und er erschrak: "Sie passen nicht!"
Warf das Gebiß in hohem Bogen
zurück dann in die tiefen Wogen.
Der Witzbold fand dies fürchterlich!
Moral ist in den Satz zu fassen,
das schreibt Euch hinter's Ohr geschwind:
Die Zähne sind im Mund zu lassen,
besonders dann, wenn andern Sassen
die Zähne rausgefallen sind!
Pirol
(ca 25 Jahre alte Fechsung,
als man Gebiss noch mit „ß“ schrieb)
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