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Der Wasserschlauch (Pflanze)
Am Flughafen von Kölle
da steht so manches Kraut,
das hab' ich bei 'ner Führung
mir jüngst mal angeschaut.
Ich wollte auch ablichten
im Teich den Wasserschlauch
und and're Fotografen,
die wollten dieses auch.

Ich tappte in die Falle
und hatte gar kein Glück:
statt vorher abzufahren,
ging's vor nicht und zurück.
Was sollt' ich Ärmster machen!
Trotz Drucks gab's kein Malheur.
Ich schafft' es bis zur Heimburg
noch geradewegs - ich schwör!
Nasskalt war meine Hose,
die Beine waren's auch!
Ich werde nie vergessen
den Kölner Wasserschlauch.
Beitrag zum Sippungsthema
„Pleiten, Pech und Pannen? Ich doch nicht!“
vom 10.1.2020
GF U L Pirol der klecksende Wandervogel

Lulu Ihr Sassen,
Man konnte ihn schlecht sehen,
drum beugte ich mich vor,
wobei ich augenblicklich
den festen Halt verlor.
So fiel ich, rückwärts tretend,
mit meinem rechten Bein
und meinem Fotokasten
gleich in den Sumpf hinein.
Doch hilfsbereite Hände,
die zogen mich heraus.
Doch meine Sorge war jetzt:
Wie komm' ich rasch nach Haus?!
Die Kamera blieb trocken,
das Bein war nass und kühl
vom Po bis zu den Socken
ein seltsames Gefühl.
Der Weg zu meinem Auto
war doch noch ziemlich weit;
nasskalt war meine Hose
und langsam rann die Zeit.
Nasskalt war meine Hose,
ich stand im Rundfahrt-Bus
und dacht' nur an das Eine,
weil dringend ich mal muss.
Ich mach' es kurz: man zeigt mir
die Tür „Für Personal“;
womit man mich erlöste
zunächst von meiner Qual.
Kaum zehn Minuten später:
Mein Navi warnt vor Stau,
was ich prompt ignorierte
und dieses war nicht schlau.

Ihr könnt`s nicht lassen, Euch zu verbünden,
uns zu verkünden, Schlaraffia ist doch noch da!!!,
uns zu begleiten in schweren Zeiten durch einen Virus
nun – was alle Welt in Sorge hält, was ist zu tun?
Wie will man's Schaffen,
wenn nicht Schlaraffen – wie´s uns gefällt – in solchen Tagen
den Aufruf wagen denkt immer nur an Euren Schwur
und an die Stunden nur
in froher Runden die wir verbracht bis Mitternacht.
Zunächst mein Dank
ganz frei und frank an all die Lieben, die was
geschrieben und auch vertrieben!!!
Da zeigt uns ja Schlaraffia im wahren Lichte so alte
Bundgeschichte:
´Gedenkt auch Schwacher, Armer, Kranker dafür sei
dieser Bund EuchAnker!`
Nun hat man mich darum gebeten, Euch auch zur
Seite mal zu treten –
Ich gebe aus dem Haus nur ungern was von mir
heraus,
doch hab ich mich ganz unverdrossen, jetzt doch einmal dazu entschlossen,
so nehmt was Ihr gebrauchen könnt, vielleicht ist
Euch auch Spaß vergönnt.
Lulu
Stets der Eure
Abendhauch
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Augen-Blick
Zwei dunkle Augen, ein kurzer Blick.
Wie ein Vorhang fällt das Haar.
„Sah Sie mich?“
Sie streicht ihr Haar zurück.
Der grosse Spiegel, eine Brücke.
„Trägt sie Gedanken, trägt sie Blicke?“
Wäre, könnte, hätte: Vorbei!
Noch in der Tür die Silhouette.
Ist was?, war was?
„Ich glaube nicht!“
Doch ein Lächeln liegt auf dem Gesicht.
Contento der Blitzende im Brachmond a.U. 158

Antwort auf Anregungen zur
Veröffentlichung
Was ich denke, rede, schreibe
dienet nur dem Augenblick,
dass es nicht erhalten bleibe,
sei des flücht´gen Worts Geschick.
Denn schon längst sind die Gedanken
ja von Anderen gedacht
und – worum sie sich auch ranken –
in viel bess´re Form gebracht.
Endlos sind die Bücherfluten,
endlos bald auch die Dateien,
drum finde ich, die wahrhaft guten
Zeilen soll´n bewahrt nur sein.
F U Abendhauch der (Be)sinnliche

Radtour, Brombeeren und Marmelade
Es ist jetzt ca. 14 Tage her, dass meine mir Angetraute
mich von der Couch holte. Mit den Worten: „Los, wir
machen jetzt eine Radtour!“.
Das Wetter war warm, sehr warm und ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust. Wie gesagt, es war
sehr warm. Aber was macht man nicht alles um des
lieben Friedens willen. Obwohl, ich habe ja ein EBike, Gisela muss noch strampeln. Also, Räder aus
der Garage und los.
Kaarst und Umgebung besteht fast nur aus Bauernland. Felder ohne Ende. Getreide, Kartoffeln, Erdbeeren, Spargel, Kohlrabi, Möhren und noch allerlei
andere Sorten Obst und Gemüse.
Nach ein paar km kamen wir an der Brombeerhecke
vorbei, an der wir im vorigen Jahr sehr viele Beeren
gepflückt hatten. Und was war: Sie war schwarz von
reifen Früchten. Diese reiche Ernte vor Augen fiel zusammen mit dem Gedanken an Marmelade – selbst
gemacht und lecker.
„Jürgen, wir müssen nach Hause, Tupperdosen holen
und mit dem Auto hierher zurück fahren“. Also, gesagt getan. Wieder nach Hause gestrampelt, Dosen
eingesammelt, lange Hosen und feste Schuhe angezogen und diesmal mit dem Auto zurück zur Beerenhecke.
Die Ernte war reichlich und muss schließlich transportiert werden. Ca. 4 kg Brombeeren ergaben 19 Gläser Marmelade. Mit und ohne Kerne.
Ach ja. Nicht zu vergessen: Viel Arbeit und Brombeerdornen in den Fingern, die noch lange piksen!
G Knuffig der dampfende Bauchtänzer

Schlaraffisch Reych . . .
Schlaraffisch Reych gleicht einem Schiff,
das segelt durch das Meer der Zeiten.
Mal dümpelts seicht, mal droht ein Riff
in heißen Zonen, milden Breiten.
Und seine Mannschaft das sind wir,
des Reyches stolze Sassenschar,
mit roter Rose am Visier,
Glorimontanen immerdar
Das Ruder hält der Freundschaft Band
auf uns´rer Fahrt zu fernem Ziel,
die Kunst ist Kompass und Garant
für graden Kurs und auch Profil.
Blähn sich die Segel, ist´s Humor,
der pfeift aus voller Lunge,
gibt Antrieb uns, ist der Motor,
mal deftig, mal mit spitzer Zunge.
So geht des Reyches stolze Fahrt
mit neuer Kraft in neue Zonen,
blickt froh voraus, doch stets bewahrt
Glorimontanas Traditionen.
Das wäre es, was ich für heute zu sagen hätte,
viel Freude dabei Lulu! , der Clavirgo
anno Uhui 150
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Was ist schon normal? 2411. Sippung
Über 40 Sassen schworen Schlaraffia ihre Treue.
Ich seh nur die Hälfte an der Zahl
und kaum noch Neue.
Ist das normal?
Die Junkertafel - mit dem Meister,
der sie antreibt - Fix-Focus heißt er.
Werd'n die mal Ritter - da wird's dort kahl.
Ist das normal?
Im Funkloch können sie nichts hören
weil sie sich gegenseitig stören.
Kein Ton vom Thron
dringt in ihr Tal.
Ist das normal?
Montanus - sein Stab ruiniert hier das Parkett
mit der Begrüßung macht er's wett.
Nur der Ritt auf dem Ceremonial
das hält er offensichtlich für normal
Jetzt kommt das tragende Element,
was man als Rittertafel kennt.
Hier mischt sich die Ritterschar mit Gästen,
hier sind die Besten!
Hier sitzt der Kopf,
hier sitzt der Bauch,
hier sitz ich auch.
Bevor sich einer hier beschwert,
das war mir 'ne Extrazeile wert.
Wir folgen unserer Uhu-Wahl
im Wissen - wir sind ganz normal!
Die Fürstengruft ist so geschmückt,
dass sie's beim Aufstehen schon bedrückt,
mit Orden - Ahnen überall.
Ist das normal?
Im Kanzleramt, da sitzen zwei
für einen ist das mal vorbei.
Zwei auf einem Stuhl - das wär' fatal,
ich denk', das wär' auch nicht normal.
Und am Thron der Herrlichkeit
macht sich Promillestimmung breit.
Man lacht - man scherzt als sei's Narrhall.
Ist das normal?
Der Marschall meint - Chronistenpflicht
mit flehenden Blicken im Gesicht
sei eine unverdiente Qual.
Das ist normal!
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Eng verknüpft mit der Mobilität, auch das dürfte
geläufig sein, hatte dieses Volk die Gepflogenheit,
Rinderhack als Sattelersatz genießbar zu reiten. Dieser Pseudosattel hatte eine Doppelfunktion, diente er
doch in Personalunion als Sitzgelegenheit und Wegzehrung. Rinderhack wird nun in der tartarischen
Hochsprache als „Tatt oder Tat“ bezeichnet. Wortgetreu übersetzt bedeutet der begriff Tatar „Der auf dem
Rinderhack Herumstreunende.“
Lassen sie mich also in Kürze und damit lückenhaft
zusammenfassen:
Im Jahre 1398 brach ein
gewichtiger tartarischer
Stammesverband unter
dem Führer Jedigei auf, um
nach Westen vorzudringen.
Stück für Stück eroberte
diese Horde weitläufige
Gebiete zwischen dem
Kaukasus und den Flüssen
Dhünn, Wupper und Düssel. Erst auf dem Gebiet der
heutigen Stadt Solingen
kam der Vormarsch zeitweilig zum Stehen. Die
Unterbrechung des Vormarsches gen Westen hatte
im Wesentlichen zwei Gründe:
1. Die tartarische Vorratshaltung verknappte sich
dramatisch, denn die Horde hatte nun die letzten
Reste des Sattelzeugs verzehrt. Um diesem Mangel
abzuhelfen, griffen die Tartaren gewohnterweise
zum Mittel der Plünderung. Doch Rinderhaltung
kannte man derzeit im betroffenen Gebiet zwischen Schaberg und Heiderhof nicht.
2. Andererseits tobte unter den weit vorgedrungenen
Tartaren eine Infektion mit dem Virus Typ B der
Kreuzfeld-Jakob-Krankheit, einer Variante mit
äußerst kurzer Inkubationszeit. Welche Folgen das
hat, ist ja hinreichend bekannt.

Esorex im Hornung a.U. 158

Also rief Jedigei den Rat der Schamanen zusammen.
Und ohne grundlegende medizinische Kenntnisse
erkannte dieses Gremium, dass die Ur-sache der Misere in der Nahrungskette liegen müsse – ergo im Sitzfleisch.

Tartaren

Sie beschlossen noch weiter in die Region vorzudringen, und zwar sattellos.

Die Siedlungspolitik der Tartaren, auch Goldene
Horden genannt (tartarisch Altun Ordu) dürfte
weitgehend bekannt sein. Vom 13. bis 15. jahrhundert
dehnten sie ihren Lebensraum von der heutigen
Mongolei bis zur unteren Wolga aus. Die Begriffe
„Lebensraum und Siedlungspolitik“ treffen allerdings den Kern der Sache nur unzulänglich, denn die
Tartaren waren ein nomadisierendes Reitervolk.

Langsam und zähflüssig von Krankheit, Entzündungen und Entbehrungen gezeichnet, erreichten sie
zunächst dem Itterbach folgend das Flockertsholz und
den Klostersbusch an der Grenze von Gräfrath und
Vowinkel. Bei den Entzündungen handelte es sich um
ein Phänomen, das man im Volksmund als „Wolf“
bezeichnet.
Fortsetzung folgt in Ausgabe 9
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Große Marken und wie sie entstanden
UBER
von unserem J, Rt Fix-Focus
Der Uhubär hat lang gespart
für eine tolle Taxifahrt.
Am Uhutag zur Stahlburg hin –
für Uhubären macht es Sinn.

Wie entstand der Name “Hornung”
Wo stammt der Name “Hornung”her?
Da tu ich mich fürwahr nicht schwer.
Wer es nicht weiß, kann´s vielleicht ahnen,
der Ursprung lag bei den Germanen,
und den Schlaraffen fiel da ein,
es passt zu “unserem” Latein,
das wir bekanntlich lernen müssen,
damit wir nach bestem Gewissen
bei manchem Ausdruck nicht versagen,
schlaraffisch alles richtig sagen.
Der Monat Hornung ist kein Mond,
wahrscheinlich, weil es sich nicht lohnt,
er kommt dafür wohl nicht in Frage,
denn er hat nicht so viele Tage,
wie die anderen haben halt,
doch ohne Mond ist er auch kalt,
somit ist er ein Wintermond,
der uns vor Kälte auch nicht schont,
im Hornung manches schon passierte,
für Euch zwei Fälle ich notierte:

Denn ohne Sorge um den Lappen
lässt sich's für Ritter, Junker, Knappen
und Uhubären fröhlich laben,
bis sie genug von Lethe haben.
Und obendrein macht Taxifahren
'ne Menge Spaß – der Bär vernügt
voll Wonne in den Kurven liegt.

Ein Ritter namens “Blitz vom Steg”
glitt aus auf einem steilen Weg,
der glitschig war, weil stark vereist;
und wie es dann so geht zumeist:
er sauste jäh und kopfvoran
hinunter auf der schiefen Bahn.
Nun liegt es nahe, dass man glaubt,
der Ritter habe sich erlaubt,
den Sturz und dessen Konsequenzen
durch schlimme Worte zu ergänzen.
Doch weit gefehlt – er sagte froh:
“es geht doch wirklich schneller so!”
Ein Ritter namens “Ahoi der Seemann”
entdeckte einen kleinen Schneemann,
der grinsend dicht am Mauerrand
direkt vor seiner Heimburg stand.
Der Ritter, des Humors entbehrend,
empfand den Schneemann als entehrend,
er war recht sauer und lief los
und gab ihm einen starken Stoss
mit seines Fußes ganzer Wucht . . .
er hat noch im Spital geflucht,
denn allzu spät hat er erkannt:
des Schneemanns Kern war ein Hydrant!
Lulu (Autor noch unbekannt!)

Aus der Redaktion!
Lästig nur – er muss viel sparen!
Das Sparen tut dem Bären weh,
da hat er die Geschäftsidee:
Wer arbeitet macht sich zum Affen
lass andre darum für Dich schaffen –
den Mammon wird die Börse geben,
und du genießt's Schlaraffenleben!
Des Uhubären Geistesblitz
war bald darauf im ganzen Land,
glaubt es mir, das ist kein Witz,
als Fahrdienst UBÄR wohlbekannt.

Vielliebe Freunde, es ist wieder einmal nötig,
Euch zu bitten, uns zu schreiben, wie es Euch in
diesen finsteren Zeiten so geht. Wir brauchen
Eure Beiträge, damit wir die Geschichte unserer
Quarantäne-Zeyttungen fortschreiben können.
Zumindest so lange, wie uns diese elende Pandemie von unserer Stahlburg fernhält.
Also: Schreibt uns, mailt uns und haltet uns
über Euer Befinden auf dem Laufenden. Wir alle
wollen wissen, wie es Euch so geht.
Stets Euer Flabesius

