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Im Herbst

Buntes Herbstlaub, erste Kühle
wecken tief in Dir Gefühle.

Wecken die Erinnerung:
Damals, als Du noch so jung.

Die Welt wie eine offene Tür,
mit Möglichkeiten, für und für;
das Leben wie ein weißes Blatt,
das keiner noch beschrieben hat.

Jetzt ist es Herbst. Die erste Kühle
weckt ganz tief in Dir Gefühle.

Jetzt weißt Du, was das Leben schrieb;
Du weißt jetzt, was Dir davon blieb:

Erinnerung.

Contento der Blitzende
im Lethemond a. u. 161

Antwort an Rt Peter Pan:

Mein lieber Herzog Peter Pan,
die Yacht wirft Euch schon aus der Bahn?
Ich wäre sichtlich stolz gewesen,
hätt' ich am Bug „ “ gelesen.Pirol

Sei's drum – es war nicht Euer Boot!
Doch frage ich Euch ganz devot:
Wie sieht es aus mit den Lokalen,
auf denen Eure Namen strahlen?

So sah ich Peter Pans Bazar,
als ich einst auf Madeira war.
Dort kaufte man, Euer Durchlaucht,
so alles, was der Mensch nicht braucht.

Und meine Burgfrau zog es dann
ins Snack-Café von Peter Pan,
wo man bei 'nem Espresso saß
und leck'ren Mandelkuchen aß.

Der „ “ ist heiß begehrtPeter Pan
und dieser Name ist es wert,
ihn auf Schiffen und Lokalen
stets mit schöner Schrift zu malen!

GF U L Pirol

R.G.u.H.z.!

Viellieber Ritter Flabesius,

Was tut man in Corona-Zeiten?
Ihr sagt, ich soll es hier verbreiten:

Das Stinkroß steht in der Garage,
frisch gestrichen da die Wand.
Nahm selbst den Pinsel flugs zur Hand.
Nur – Corona bringt mich schon in Rage,

Würd´ so gern zur Sippung gehen,
endlich mal die Freunde sehen.
Der Videoschnitt, der macht mir Spaß:
Der Burgknapp´ springt ins kühle Nass,

große Städte wir besucht.
Corona sei ganz doll verflucht,
muss immer noch zu Hause bleiben,
kein Urlaub ist zur Zeit gebucht.
Man wird halt einfach nur bescheiden.

Freude bringt jetzt, was man hat.
Irgendwann ist Covid platt.
Dann leg ich wieder richtig los,
die Freude wird dann riesengroß.

Viele Grüße und Lulu aus dem Tal

Euer Stephenson

an die Redaktion



Marie Moka-Petersen

R.G.u.H.z.!

Liebe Freunde,

nachdem die Stutgardia inzwischen auch nicht
mehr sippen kann, soll, darf, habe ich umso-
mehr das Bedürfnis, ab und zu eine Kleinigkeit
zur Überbrückung der uhufernen Zeit beizutra-
gen. Daher eine ganz kleine Fechsung zur coro-
nagemäßen Beachtung:

Euch Freunden muss ich's nochmal sagen:
Abstand halten, Maske tragen!
Ich geb' Euch ernsthaft diesen Rat,
damit Corona Euch nicht schad'.

Es lauert doch an allen Ecken
die Gefahr, sich anzustecken.
Nehmt Euch deshalb stets in Acht
vor Ansteckung bei Tag und Nacht.

Dabei ist es auch sehr gewagt,
wenn Ihr die Rolandnadel tragt,
weil, wie Ihr ja alle wisst,
das eine Ansteck-Nadel ist.

Da fällt mir apropos Ratschläge g'rad noch eine
ältere Blitzfechsung ein, die irgendwie jetzt
auch in die momentane Situation passt:

Es stimmt doch wirklich in der Tat,
das schöne Wort: "Kommt Zeit, kommt Rat".
Doch was wir auch schon öfters hatten:
Kommen Zeiten, kommen Ratten.

In diesem Sinne wünsche ich Euch gute Zeiten.

Mit weiterhin hoffnungsfrohem Lulu
stets Euer

RRR Per-sie-Flasch'

Wisst Ihr noch?

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
Ordens-kapitel nimmt und Euch einen Titul wie
„Kreativer Xundrum-Maler“ zukommen lässt. Ich
freue mich auf Eure Ideen.

Lulu, Pirol
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Der Regenwurm

Hoch oben auf dem Glockenturm
saß einst ein dicker Regenwurm.

Ich fragte ihn, was er hier machte.
Da sagte er, indem er lachte:

„Ich möchte wie ein Vogel fliegen
und nicht nur in der Erde liegen!“

Dies hörte eine kleine Meise
und fraß den Wurm als leck're Speise.

So flog denn unser Regenwurm
zu einem Baum vom Glockenturm

auf eine ganz besond're Weise
im Magen einer kleinen Meise.

Pirol der klecksende Wandervogel

Leserbrief

Dank an Rt Flabesius!

Corona hat das Land im Griff.
Drum schreib' ich diesen Dankesbriff
an Praktikant mit Redaktion
und danke diesem Uhusohn

dafür, dass er Schlaraffias Welt
auf seine Art zusammenhält.
Ein jeder möge sich beeilen
und fechse ein paar kurze Zeilen,

sei's heiter, ernsthaft oder Stuss
und schick sie an Flabesius!
Er sitzt für uns bis in die Nacht!
Lulu! Dat hat er jot jemacht!

Pirol

Pirol

Knappe 150
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Eine gar schreckliche Moritat
aus dem Bergischen Land
spätes 20. Jahrhundert.

Wehe! Lasst Asche auf das Haupt uns streuen!
Bitter wollen wir bereuen,
das alle hier die Dame kannten,
die wir Berta Pohlig nannten.

Oh, Schaut dort in ihrer Kammer,
noch in der Hand den Vorschlaghammer,
mit der sie ruchlos eine Tat beging,
die ich weinend hier besing.

Herr Hugo Pohlig hieß ihr Gatte,
den sie schon sehr lange hatte
und bei seinem letzten Atemzug
heute Mittag hier erschlug,

weil sie ihn nicht mehr leiden mochte
und lieber für Klaus -Dieter kochte.
Den liebte sie stets mehr und mehr
den Hugo immer weniger.

Bei Klaus-Dieter dachte sie ans Paradies
bei Hugo an Plattfüße und Nierengriess.

Seit Berta, du, Klaus-Dieter so begehrst,
sind nur zwei kurze Wochen erst,
zwei kurze Wochen erst verstrichen--
und schon liegt Hugo hier verblichen

dank des gezielten Hammerschlages!
Hoffendlich wird eines Tages

dem Klaus-Dieter nicht hinieden
ein ähnlich Schicksal nicht beschieden.
Denn Berta und den anderen Frauen
kann man heute kaum noch trauen.

Berta, Berta, lass dir raten,
vermeide künftig solche Taten!
Wenn erst mal einreißt solches Tun,
kannst du nur schwer noch ruhig ruhn

R.G.o.H.z.!

Schlaraffen lest !

Schlaraffen ich bin sehr entzückt,
das mir die Aufnahme ist geglückt.
Nun kann ich froh Schlaraffe sein,
nee wie ist das fein.
Gekugelt wurde virtuell,
dass ging dann aber schnell.
26 edle Sassen,
haben es sich nicht nehmen lassen.
Abgestimmt in hoher Zahle
dass war immerhin das erste Male.
Im ganzen Uhuversum drum,
freu ich mich so hier rum.
Als Knappe 150 an der Zahle
kann ich nun Ein- und Ausreiten duzende male.
Vertrete nun die Sassenschaft
die mir so das Vertrauen schon verschafft.
Mit Freude und sofort
Reis ich nun an unbekannten Ort.
Um Ruhm und Ehr,
des Reyches nun zu mehr´n.
So für´s erste ist´s genug.

LULU   Der fröhliche neue Knappe 150

noch 'n Leserbrief

und bei steter Wiederkehr
macht auch Totschlag keine Freude mehr.

Drum sollst den Anfängen du wehren,
das sind schon MOTORICHS weise lehren.
Doch jetzt sehn Berta leise wir erbeben.
Am Hammerkopf sieht sie die Haare blutig kleben,

die eben noch den jüngst krepierten
als Locke seine Stirne zierten.
Benutze diesen Reue-Schmerz,
lenk deine Schritte höllenwärts.

Und Berta, leg den Hammer aus der Hand,
stell ihn still dort an die Wand,
sonst erschlägst du , ohne Zweifel
in der Höll auch noch denTeufel!
Und den brauchen wir doch später
für die anderen Missetäter!

Im Grunde ist dieses alles so trauerig,
doch für den Hugo auch recht ärgerlich!

LULU Rio Tinto
. . . und niedergeschrieben vom Rt G Knuffig

Vom Rt noch ein Limerick:Fix-Applaus

Ein Schlaraff' wollt' schwimmen geh'n.
Er konnte nur im Wasser steh'n.
Denn es ging ihm bis an's Knie.
Schwimmen konnt' er darum nie.
Also musst' nach Haus er geh'n.



Küsse   -   Igitt

Einst konnten sie angeschlagene Egos und aufge-
schürfte Knie heilen!!!

Heute dagegen. . .

Zeit zum Schlafengehen - es ist fast still im Haus. Die
Katzen schlafen in ihrem Körbchen. Im Zimmer ne-
benan lassen sich meine beiden Töchter in die Kissen
fallen. Die kleinere und ihr Bernersenn-Knudelhund
schlafen am liebsten am Fußende mit zusammenge-
rollten Laken und Decken. Die ältere liebt auch De-
cken - zum Warmhalten und auch als Versteck für
Geisterfanggeräte, die sie vielleicht braucht, wenn
das Licht ausgeht.

Ich streiche der Großen die Haare aus dem Gesicht
und gebe ihr einen Gutenachtkuss. Mit geschlossenen
Augen liegt sie da und ist schon fast eingeschlafen.
Ihre kleinere Schwester liegt still da und betrachtet
die anderen Stofftiere die teils in ihrem Schrank, teils
auf dem Boden liegen.

Ich muss lächeln und beuge mich zu ihr hinab, um sie
zu küssen. Aber als ich mich ihr nähere, wendet sie
mir ein bestürztes Gesicht zu und verschwindet unter
der Bettdecke. Die dumpf klingende Stimme bittet
flehentlich: Nicht küssen!

Meine Vierjährige hasst Küsse.

Was ist überhaupt ein Kuss? Ein Spitzen der Lippen,
ein Schmatzer, ein flüchtiges Berühren des Mundes.
Es gibt leidenschaftliche Küsse, höfliche Küsse, lan-
ge innige Küsse und kurze, flüchtige Küsschen. Es
gibt Küsse die man einen ganzen Abend im voraus
ahnt und solche die einen völlig überraschen. Aber
ich spreche hier von der Art, die so unwillkürlich
geschieht wie das Atmen - dem Kuss, den Väter oder
Mütter ihrem Kind geben.

Fortsetzung folgt in Ausgabe 12
derer Glorimontana Quarantäne-Zeyttungen
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Es gab ein virtuelles Zwiegespräch zwischen unse-
rem Ritter und dem Praktikanten. Es ging umsMols
Weglassen und um's Einfügen des Auslassungszei-
chens. Darauf fühlte sich Freund Mols ausreichend
motiviert, Euch die folgende Fechsung zu dedizieren:

DER APOSTROPH

ist kein Gelehrter,
wie man zunächst vermuten mag,
bei vielen aber ein Verehrter -
fast schon ein Textaristokrat.

Der Apostroph als Immigrant
ist mir als Hochkomma bekannt,
den Platzhalter mit Funktion
fand im Englischen ich schon.

Aus dieser Sprache übernommen
ist er ins Deutsche auch gekommen.
Dem Genitiv sehr eng verbunden
hat er schnell seinen Weg gefunden

Das war für ihn nicht weiter schwer,
denn Deutsche lieben Englisch sehr,
und so kommt dann unausgegoren
Denglisch oft in unsere Ohren

In der Vergangenheit man schrieb
im Deutschen ohne Sonderzeichen
nur manchmal, damit Dichtung blieb
ließ ein Dichter sich erweichen.

Fehlen Buchstaben am Wort,
kann er die Lesbarkeit erleichtern.
der Schreiber selbst bestimmt vor Ort
Ob er die Aufgabe soll meistern.

Denn Vorschrift in den meisten Fällen
ist's nicht, ein Hochkomma zu stellen
ist der Sinn gut zu versteh'n,
muss es auch ohne Zeichen geh'n.

Lässt Du im Wortinnern was aus
da ist der Apostroph zu Haus.
Auch beim Genitiv von Namen
nimmt den Platz er für sich ein,
jedoch muss es Bedingung haben
damit das Zeichen dort darf sein.

Schaff nicht Hochkommakatastrophen,
bleib der Deutschen Sprache treu,
vertraue Deinen Philosophen
und bleib auch in Gedanken frei.

Mols
der Hatzelangker aus der Eierkiste

Vom Rt noch ein Limerick:Fix-Applaus

Ein Schlaraffe wollte wandern.
Mit der Burgfrau und den andern.
Er klettert Berge rauf und runter.
Ist immer heiter und auch munter.
So ist es eben mal beim Wandern.


