DER

GLORIMONTANA

QUARANTÄNE-

ZEYTTUNGEN

umsonst - parteiisch - abhängig - Ausgabe N° 10 vom 23. im Lethemond a.U. 161

Der Praktikant meint:
Vielliebe Freunde, es scheint mir wieder einmal an
der Zeit, dass der Praktikant sich an Euch wendet.
Ihr seht nebenan den hochgradig emotionalen Sendboten unseres einzigen Herzogs. Recht hat er!
Oder?
Jedenfalls finde ich es großartig, dass hier der "Güldene Ball" zu fliegen beginnt.
Liebe Freunde, das wünschen wir uns doch eigentlich alle, dass Rede und entsprechend gewürzte Gegenrede - sprich Lesersendbote vs. Lesersendbote
einander befetzen. Dann hat man wahrscheinlich
erst recht Grund, sich auf die jeweils nächste Ausgabe zu freuen.
Das deckt sich auch mit meinem Wunsch, jederzeit
mehr von Eurem uhufinsteren Pandemiealltag zu erfahren.
Die Ansätze waren schon mal da, als der Rt Peter
Pan seine Wasseruhr nicht aus dem Blick ließ, oder
als unser Freund Pirol den Müll im Wald entdeckte,
oder Contento der Blitzende zum Corona-Juni (wahrscheinlich des Reimes wegen) schrieb.

2. Ein Schlaraffe wollt sich unterhalten.
Mit seiner Nachbarin, der blöden Alten.
Die sprach recht viel, und immerfort
fiel sie ihm in's eign'e Wort.
Er dreht sich um und ließ sie walten.
. . . oder:
3. Ein Schlaraffe wollte Blumen pflanzen.
Am Abend vorher ging er tanzen.
Da hatte er zuviel gesoffen,
so dass wir heute mit ihm hoffen,
dass er wieder klar in seinem Ranzen.

Fix-Applaus im Wonne-/Brachmond a. U. 160
an den redaktionspraktikanten:
ich protestiere aufs energischste gegen JEDE
unautorisierte verwendung meines namens:
den namen PETER PAN geb' ich nicht her,
zweimal nicht für ein doofes boot und dreimal
nicht für einen gegenstand, der mir gar nicht
gehört.

Davon wünschen wir uns reichlich mehr. Nur so erfahren die Schlaraffenbrüder, wie es Euch geht, was
Ihr gerade macht, oder auch niemals machen würdet.
Schreibt uns das doch bitte, wünschen sich die gesambte Leserschaft, der Herausgeber und das ganze Redaktionsteam.
Team? das sind wir alle, besonders Ihr!
Ich bin nur der Praktikant und stelle zusammen, was
ich von Euch bekomme.
Es grüßt Euch Euer Flabesius
P.s.: Haltet Abstand, denkt an AHA und - vor Allem:
Bleibt gesund!
SCHLARAFFENLEBEN
1. Ein Schlaraffe geht spazieren.

Er will sich heftig amüsieren.
Er geht in eine Kneipe rein.
Bestellt sich Bier und roten Wein.
Beim Heimweg tut er frieren.
. . . und auch:

ich stelle anheim, meine anwort in die nächste
ausgabe dieser zeyttung aufzunehmen!
Freund Uwe kam auf Borkum an
und sah da 'was: 'ne Peter Pan!
er weiß: ich bin mal dort gewesen:
ob ich das Boot wohl hätt' vergesen?
allein: dies Boot gehört nicht mir
und wenn's so wär, ik taufte ihr
gäb ihr 'nen andren schönen Namen
denn Peter Pan – ganz ohn' Erbarmen –
gehört nur mir und keinem Schifflein –
Amen!
inhaber des namens peter pan
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Das Xundrum
Du weißt nicht, was ein Xundrum ist?
Ein Xundrum hat zehn Ecken!
An jeder Ecke ist ein Bein;
man kann es leicht erschrecken.

aus der Schatzkiste
Unserem viellieben Ehrenfürst Stahl der Edle
zu seinem 30jährigen Regierungsjubiläum
am16.4. a.U. 96

Und in der Mitte ist der Kopf
mit Nase, Mund und Ohren;
der Kopf ist nackt und ohne Schopf
und wirkt wie kahl geschoren.

Der Alltag hält den Atem an u. schweigt,
nur ferne tönt's wie ernstes Glockenklingen,
Dieweil das Reich, das sich vor dir verneigt,
In Dankbarkeit will seine Huldigung bringen.

Wenn sich das Xundrum mal erschreckt,
dann dreht es sich im Kreise;
ganz ähnlich wie ein Karussell
und dabei summt es leise.

Dir reicht es froh den vollen Ehrenkranz
Weil Du ein Freund uns allen stets gewesen,
Es hat aus deines Auges tiefen Glanz
Verständnisvoll nur Liebe stets gelesen.

Und wenn ein Xundrum einmal summt,
dann summen auch die andern;
es summt ein ganzer Xundrum-Chor
und fängt dann an zu wandern.
Sie wandern summend durch die Welt,
durch Gärten und durch Wiesen;
wenn du sie einmal hören willst,
musst du die Augen schließen.
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Zu Dir, Freund Stahl, sich heute alles drängt,
um Dir ein gutes, liebes Wort zu sagen,
Dir, dessen Herz die ganze Welt umfängt,
Der Lust und Leid mit anderen stets getragen.
Ja, was dich uns so groß und lieb gemacht,
ist deines Herzens Güte, tiefe Reinheit,
Du hast geweint mit uns und froh gelacht,
vor Deiner Größe schwieg selbst die Gemeinheit.
Wie bist Du jung! Des Lebens ernste Ziele
Verlorst Du nicht. Doch aus des Alltags Frohne
Führst Du uns fort mit dem Schlaraffenspiele,
denn Frohsinn ist des Lebens höchste Krone,
und wahre Freude, rein und auserkoren,
die ward aus tiefstem Ernste nur geboren.
Dir ist die Kunst zum Gottesdienst geworden,
Du sangst ein Loblied ihr in hellen Tönen,
Und rufst uns zu in wuchtigen Akkorden
Den Wahlspruch stets: Im Wahren, Guten, Schönen!
Denn allem Niedern fremd und allem Kleinen,
warm schlägt dein Herz dem Großen und dem Reinen.

Pirols Beitrag zum Tierliederbuch „Das Alphabet der Tiere“ des Rt Clavi-Kauz (15.4.2020)
Illustration von Marie Moka-Petersen,
Pirols Enkelin.
PS: Liebe Freunde, macht es doch Marie
nach und reicht für die nächste Ausgabe ein
Bildnis ein, welche Vorstellung Ihr oder Euer
Tross vom Xundrum habt. Es könnte sein,
dass der Praktikant Einfluss auf das Ordenskapitel nimmt und Euch einen Titul wie
„Kreativer Xundrum-Maler“ zukommen
lässt. Ich freue mich auf Eure Ideen.
Lulu, Pirol

Drum winden wir Dir heut den tollen Kranz,
Als Dank für Deine Freundschaft, Deine Güte,
auf jeden deiner Tage fall' der Glanz
der Liebe, die des Lebens schönste Blüte.
Mit Arbeit, die dich jung erhielt u. froh
Die über dunkle Stunden dich erhoben,
Vor der die Sorge schließlich scheu entfloh
Ehrliche Arbeit, die geführt nach oben!
Was Funkes Geist, was Faustens Lebenskunst
Dich hat gelehrt, trägst Du in weite Kreise;
Hoch über der Parteien Haß u. Gunst
Ein Leitstern uns ging deine Lebensweise.
Pittjupp der Bergische Erdgeist
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Doch da sie nun einmal alleine waren,
zusammen sie nach Süden fahren.
Per Anhalter auf einem Bauerntruck.
Das ging dem Neck schnell auf den (da fehlt jetzt was)
Der Bauer fuhr Sie bis nach Remscheid,
viel weiter reichte nicht sein Mitleid.
Er sagte noch „geht in die Stadt“
Weil's einen großen Stall dort hat.
Doch macht auf keinen Fall ein großes Drama,
der Stall heißt übrigens Glorimontana.
Mit dieser Information versehen,
sah man die beiden langsam gehen.

Ein räudiges Schaf steckt die ganze Herde an
Ein Schaf, wir nennen's Esorex
Lief eines Tag's für immer weg.
Es wohnte im Norden in der Heide
Nur flaches Land und Trauerweiden.

Man blökte hier, man blökte da,
zum Schluss man einen Stall dort sah.
In diesem Stall brannte ein Licht.
Es war am Freitag, sonst wär's dicht.
Schaf Esorex ließ sich nicht Lumpen,
begann den Stallwirt anzupumpen.
Das Schäflein Neck gleich hinterher,
sehr schüchtern gar und sorgenschwer.

Warum es weglief ist uns klar.
Er hasste diese Erika.
Der Hund des Schäfers bellt vergeblich.
Das Schaf im Dunklen leise fortschlich.

Dort traf man auf ‚ne große Herde,
kein Schäfer und auch keine Pferde.
Ein Oberschaf schmiss diesen Laden.
Schaf Esorex wollt erst mal baden.

Nun wusst' es nicht genau wohin.
Nach Norden kam ihm in den Sinn.
Dort wurd' es dunkler und auch kälter.
Nur Schnee und Eis und Nebelfelder.

D'raus wurd' nichts, denn es gab kein Wasser
Nur Bier, Wein Cognac, sonst war nichts da.
Schaf Esorex fand das sehr toll.
Nach kurzer Zeit war's Schäflein voll.

Als Eis es aus der Fassung brachte.
Es sich dann auf nach Süden machte.
Es wurde heller und auch wärmer.
Die Landschaft wurd' an Nebel ärmer.

Schaf Esorex die Rettung sah
Gab Rund um Rund bis es geschah
Das Licht ging aus, die Herde grölte,
Weil man sich ungewöhnlich föhlte.

Doch wie es für dieses Schaf üblich war,
die Welt war jetzt so sonderbar.
So zog es einst allein durchs Land,
Weil nirgendswo es Freundschaft fand.

So war es Neck, das treue Schaf,
das diese Horde saufen sah.
Er wusste sich nur einen Rat,
er rief Contentos Hund zur Tat.

Sprechen wir nun vom Schäflein Neck,
hübsch und sehr klug und etwas keck.
Das machte sich auch auf die Socken,
es wollte ganz Norddeutschland rocken.

Contentos Hund der war kein Schläfer,
Gab nun den sehr gestrengen Schäfer.
Die Herde bald zur Ruhe kam.
Schaf Esorex war flügellahm.

Er rockte dort und auch mal da,
zuletzt in der Cell-Erika.
Doch weit entfernt von seiner Herde
Fand er dann nicht die richt'ge Fährte

So hat es dieses Schaf geschafft was es so kann.
Ein räudig' Schaf steckt alle an.

Auch Neck begann dort zu ermüden,
sein Weg führte ihn dann nach Süden.
Wo er auf eine Spur dann traf,
es war die Spur von einem Schaf.
Er traute seinen Augen nicht,
ein einzelnes Schaf, das vor ihm schlich?
Dies Schaf war müde und fast ex,
so traf der Neck den Esorex.
Doch wer jetzt denkt, dies wär das Ende,
verpasst ganz leicht die große Wende.
Noch keine Freundschaft sie verband,
zu zweit, doch einsam durch das Land

Zum Schluß Versöhnliches:
So lass uns, oh Bruder, vergessen die Schmach,
auf Uhus Geheiß dem Freunde nach,
von Bruder zu Bruder, von Freund zu Freund.
Wir haben unsere Freundschaft nicht versäumt.
Kunst und Humor liegen auf dem Weg,
Unsere Freundschaft, die ist dann der Steg,
hinüber zu kommen ins Schlaraffenland,
kommt Bruder, reichen wir uns die Hand.
Duellhieb des Rt Neck der Geysir von Verbalien
gegen unseren wld Rt Esorex der Gotaner
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Heile Heile Corona
Auf die Melodie: Heile, heile Gänschen
Es macht jetzt der Schlaraffia
Corona große Pein,
wir können nun schon lange da
nicht recht zusammen sein.
So manche Burg bleibt leider zu,
die Sippung darf nicht sein,
wir können auch nicht – bei Uhu woanders reiten ein.
Doch Schlaraffen seid nicht bang
Und stimmet ein in diesen Klang:
Heile, heile Uhu,
es wird schon widder gut,
kommet nicht in Unruh,
und habet frohen Mut,
Freunde bleibet all an Deck,
das Virus geht auch wieder weg.
Auch dort, wo man noch sippen kann,
ist's nicht mehr wie es war,
laut mit Gesang es stets begann
in enger Freundesschar.
Wir wollen wieder Arm in Arm
begegnen jedem Freund,
OHO unser sich erbarm,
damit wir froh vereint.
Wir hoffen, es geht nicht mehr lang,
darum stimmt ein in diesen Sang:
Heile, heile Uhu,
es wird schon widder gut,
kommet nicht in Unruh,
und habet frohen Mut,
Freunde bleibet all an Deck,
das Virus geht auch wieder weg.
Bleibet unserm Bunde treu
in dieser schweren Zeit,
dass jeder Sasse sich erfreu,
seid stets als Freund bereit.
Bleibet immer positiv,
egal, was euch auch blüht,
nur der Test sei negativ,
damit Euch nichts geschieht.
Seid froh, wenn Euch das gut gelang,
hört wie es einst Ernst Neger sang:
Heile, heile Gänsche
es wird schon widder gut,
die Katz die hat ein Schwänzche,
es wird schon widder gut,
heile, heile Mausespeck,
in hunnert Jahr is alles weg.
Text von unserem RRR Per-Sie-Flasch',
die Bild- und TonDatei davon erhaltet Ihr mit
"Extra-Emil"

R.G.o.H.z.!
Vielliebe Freunde, Schlaraffen hört, (nein lest)
ich hoffe ihr seid nicht zu sehr empört.
dass ich noch nicht unsere Sturmhaube trag.
obwohl ich ja das Blau so mag.
Doch die Einkleidung muss warten,
ich aber bin voller Taten.
Nun ein kleinen Bericht meiner schlaraffischen Reis'.
Ich war einige Male,
mit Rt. Krispl ausgeritten,
nein, wir haben uns nicht gestritten
Zur Castellum Novaesium uns hat's hingezogen,
bevor Corona kam in wogen.
Haben dort fein gesippt.
zum Ausritt immer ein (geheimer) Tip.
Rt. Glöckchen dort allein nun auf dem Thron
es gab dort keinen Spott und Hohn.
Schlaraffisch ging es dort sehr zu.
Ich hoffe auf bald mit viel LULU.
Bevor ich es vergess',
Rt. Au-pair-etto sagte es ganz kess.
Das Reych zu grüssen das ist klar,
und dies mit viel Hurra.
Auch in dieser Wochung konnte ich nicht ruh'n
brauchte wieder was zu tun.
Es zog mich hin zu Uhus Pforte
verliere ich nicht viele Worte.
Nach OVER-UHU-SIA und Sugambria auf dann,
wo ich die neuen Schlot-Barone bewundern kann.
Diese an der Zahl 983&4 wurden gekürt.
Ich war so gleich verführt.
Schlot-Baron ich will auch sein
ich aber Knappe 150 noch sehr klein.
Mir aber wurd' die Ehre nun zuteil
Kappe-(Junker) von Dienst ernannt zu werden
auch ein schöner Job auf Erden.
Nun komme ich doch zum End,
weil ich keinen Text mehr fänd…..
Seid einstweilen uhuhertzlich und mit Lulu gegrüßt vom
Knappen 150

