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Im Advent 2020
Advent heißt Warten
so sagt es auch das Lexikon,
es blühen Rosen noch in meinem Garten,
Advent. Geduld! Etwas kommt dann schon.
Gibt's Weihnachten in diesem Jahr?
Oder kommt, was lang nicht war:
Ein ganzes Land in Angst und Not?
Wer wird leben, wer ist tot?
Es schrecken Bomben nicht und nicht Raketen,
den Feind, der diesmal angetreten.
Nur ein Nichts, nicht mal ein Zwerg,
und spottet über Menschenwerk.
Es ist Advent, jetzt heißt es: Warten!.
Es blüh'n die Rosen noch in meinem Garten.
Contento der Blitzende
im Lethemond a. U. 161

. . . und nochmal in Sachen Name
schreibt Peter Pan:
Mein lieber Großfürst Uns Pirol
Mir war's beim Boot schon gar nicht wohl.
Jetzt folgen Cafes und Bazare,
mit Peter Pan auf der Fanfare
Als ob die wär'n das einzig Wahre.
Ich denk', Ihr reist ein bisschen viel,
und habt dabei ein falsches Ziel.
Sucht Peter Pan nicht in der Welt,
den gibt's nur hier – ganz ohne Geld
Von Corona gibt's nix Gutes
Und doch: sie macht mich guten Mutes
Dass alle Peter-Pan-Touristen
Jetzt mehr zu Hause bleiben müssten.

. . . und auch:
Geklaut

Der Herausgeber thut kundt:
Schlaraffen lest!
Es ist (profan) ein trauriger Novembertag. Die
Blätter stürzen sich von den Bäumen, auch sie
sind es leid.
Statt eine Besserung in der Corona-Krise zu sehen, gibt es nun einen 2. Lockdown. Das profane
Leben liegt darnieder.
Da ist es ein Lichtblick zum Ende der Woche,
wenn der Praktikant die Zeyttungen verschickt,
deren Inhalt ausnahmslos von euch stammt.
Die Zeyttung ist zu einem wichtigen Instrument
geworden, sich mit der Schlaraffia zu beschäftigen, Ideen zu entwickeln, Reime zu schmieden, in
den Schubladen nach alten Fechsungen zu suchen.
Wenn es diese Zeytung nicht gäbe, würde all dies
nicht stattfinden. Auch wir würden dann in einen
Lockdown gehen, einen geistigen Lockdown.
Damit dies nicht geschieht, seit weiter fleißig.
Schreibt, dichtet meldet euch.
Vielleicht kann es ein Duell geben. Auch dies
könnte in dieser Zeytung geschehen.
Also, wer traut sich, wer fordert, wer fühlt sich
beleidigt. Das Reych wird abstimmen und die
Ehrung wird nachgeholt, wenn wir uns wiedersehen.
Bleibt gesund und rege im Geiste!
Neck der Geysir von Verbalien

Was ficht es Peter Pan denn an,
steht irgendwo sein Name dran?
Hat er, ich sag' es nur nicht laut,
den Namen selbst doch wo geklaut.
Sagt er, das sei ihm dann verzieh'n
man hab' den Namen ihm verlieh'n:
es führt kein Weg hier drum herum,
er nutzt doch fremdes Eigentum.
Drum halte er sich fein bedeckt,
denn wird das allgemein entdeckt,
dann wär' er sicher nicht erbaut,
wenn man's ihm um die Ohren haut.
Contento der Blitzende
im Lethemond a. U. 161
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Brandaktuell!
Klopapier-Notstand
Klopapier ist ausverkauft;
um die letzte Rolle wird gerauft.
Das Ausland fragt sich fassungslos:
„Was ist mit jenen Deutschen los,
die so viel Klopapier jetzt brauchen?“
Na, weil ihnen die Köpfe rauchen!
Denn dampft erst hinter der Stirn
nur Kacke noch im Hirn,
dann schlägt die Stunde der Idioten:
meckern, grölen und viel koten.
Contento der Blitzende
im Lethemond a. U. 161
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und sagten sich: „Im Wohlfühlreych
ist mancher Sasse dünn und bleich.
Wie wär's, mit Innkreis-Leckereien
Glorimontanen zu erfreuen!“
So ritt man aus in's Berg'sche Land,
wo man die dürren Sassen fand.
Die atzten gern und hocherfreut
und sind zum Sippen jetzt bereit.
Drum stehe ich als Truchsess hier
und hänge Euch mit viel Pläsier
den AHA-Orden auf die Brust,
dass Ihr fungiert mit Geist und Lust.
Von unseren wld
Rt GF Kurz-Fex der Bazillenschreck
Der Gummi am Stocke - Sinnbild des Rentnerdaseins

Vom Rt Fix-Applaus wieder ein Limerick:
Ein Schlaraffe wollte Suppe kochen.
Dazu braucht er sieben Sochen.
Die Burgfrau schaut ihm dabei zu
und schreit ganz plötzlich: beim UHU!
Sie hat das Angebrannte schon gerochen.

Truchsess-Fechsung des Rt GF U L Pirol
vom 1.3. a. U. 160
Erinnerung an den Einritt einiger Sassen (Rtt ERadler, Muskat, Vidar und W-Einspruch) d.h.R.
Castellum Palustre (314), die uns innviertler Spezialitäten ausgaben als Dank dafür, dass Flabesius
für drei von ihnen das Ritterwappen fechste:
Ein Liebesmahl wurd' g'rad genossen,
bei dem nicht nur Gespräche flossen;
auch Lethe floss - sie gab Esprit;
nach Speck und Schinken floss Ihi.

Die Inge sprach und sie ist meine Frau
Du hör mal - ich fühl und merke das genau
Du bist seit Tagen verärgert und vergrätzt,
dabei haben wir doch gerade jetzt
die herrliche schöne Vorweihnachtszeit
man ist zum Wünschen und Schenken bereit
und Du - ich saß und rührte im Kropf
ach hätt' ich doch schon ein Gummi am Stock!
Der Dezember - verteufelte Zeit der bringt uns nicht Frieden, sondern viel Streit!
Die Steuer ist fällig, trotz Frieden auf Erden
stets höherstellig - Gehälter auch höher - das muss
auch so sein
und dann die Geschenke für Groß und für Klein
und für die Gemahlin son Fummel, son Dings
das Komma vom Konto geht immer weiter nach links
die eigne Erwartung führt schließlich zum Stocke ach - hätt ich doch bloß schon ein Gummi am Stocke.
Die Rentner, die sind unbeschwert
und werden dazu noch hoch verehrt
werd ich erst Rentner - das hoff ich doch
seh ich die Rent im Rentenloch
heiß fällt eine Träne mir auf die Socke
ach hätt ich doch erst ein Gummi am Stocke!
Komm ich jetzt nach Hause da laufen verlegen
mir die Mäuse mit verweinten Augen entgegen
am Heiligabend da kann man mich schauen
da sitze ich froh unterm Tannenbaum
statt der Geschenke, da schneide ich knapp
an meiner Hose die Fransen ab!
Die Schuhe, die sonst immer gepflegt
werden jetzt statt besohlt mit Zeitungspapier ausgelegt
dabei hör ich verklärt die Weinachtsglocken
ach hätt ich doch erst ein Gummi am Stocke!

Es muss besond're Gründe geben,
weshalb wir heut' so deftig leben:
Vier Ritter fern aus Austria
hatten noch Luft in dem Etat

Jetzt bin ich Rentner - em ist endlich soweit
jetzt hab ich für überhaupt nichts mehr Zeit
ich lauf durch Geschäfte und prassel zu Hause
von morgens bis abends und das ohne Pause
der Lebensabend hält mich in Trab
und brech mir dabei noch die Fußnägel ab
das geht vielleicht noch Jahre um Jahre
aber unter uns der Gummi am Stock ist doch nicht das Wahre!
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Dat Fett muss weg
Jahrelang hasse versucht, einigermaßen dat Gewicht
zu halten. Aber vergebens, dat hat nich hingehauen,
weil, irgendwann überkam dich dat große Fressen.
Un da passiert et: Der Zeiger der Waage wandert langsam aber unaufhaltsam nach rechts. Un irgendwann
kriegste den Schreck deinet Lebens. Wenze nu auch
noch ne digitale Anzeige has, is dat besonders
schlimm, weil, et zeigt dich jedes klitzekleines
Gramm an. Un dann gibbet noch die ganz gemeinen
Waagen, die geben sonnen Brummton von sich, wennze ein paar Kilos zuviel wiegs. Ne Bekannte von mir
hat sogar eine, die spricht. Stellnse sich dat mal vor.
Nichtsahnend stehste aufe Waage un die sacht dir
dann, datte zu schwer bis. Un et gibt sonne , die sagen
dir dat auch auf Englisch! Dat is dann für die Intellektuellen.
Aber egal, ob auf Englisch oder Deutsch, wat machze
jetz? Abnehm'n klar, aber dat is ja nun auch nich so
einfach wie man dat so sacht, weil , da musse ja den
inneren Schweinehund überwinden.
Aber dat is schwer, den der is fast immer stärker als
du, weil, der hat nämlich die zu vielen Kilos un will se
verständlicherweise auch behalten, denn, wenner se
hergibt, dann wird er immer schwächer, un dat willer
ja nich. Also kämpft er mit dir, un vor deinem inneren
Auge siehste beim Abnehm'n immer die leckersten
Sachen.
Son leckeren Schweinebraten zum Beispiel oder ein
saftiges Steak. Dat läßt dich doch Salmonellen und
Rinderwahn vergessen. Du kanns nur noch an et
Essen denken, un dat Wasser läuft die so im Mund
zusammen, datze fast in deiner eigenen Küche
ertrinkst.Un dann stopfste dat ganze verbotene Zeugs
in dich rein. Un im selben Moment, wennze runtergeschluckt has, schlägt dich dat schlechte Gewissen, un
du bereust zutief, dat du wieder rückfällig geworden
bis.Un du schwörst bei allen Heiligen, dat dat nicht
wieder vorkommt, weil du wills ja echt abnehm'n.
Aber nu frag ich sie, wie soll man dat in den nächsten
Wochen schaffen? Dat kann man garnich! Ich hör
doch schon son armet niederrheinisches Gänsken zu
Sankt Martin in meinem Backofen brutzeln, un der
Duft von Gänsebraten zieht durch dat Haus, un vor

nere Schweinehund reibt sich vor Vergnügen die Hände. Denn da kommen wieder ein paar Kilos Fett an.
Un mit Freude denkter an die Advends und Weihnachtszeit, weil, da schafft et ja eh niemand den inneren Schweinehund zu bekämpfen. un wat soll's auch,
verschieben wir doch dat ganze bis innet neue Jahr!
G Knuffig der dampfende Bauchtänzer
Vom Rt Fix-Applaus noch ein Limerick:
Ein Schlaraffe am Computer sitzt.
Aus Unkenntnis er ganz toll schwitzt.
So ist das heute mit IT.
Der Eine kann's, der Andere nie.
Am besten: Er 'nen Uhu schnitzt.
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.

meinem inneren Auge zieht sich die fettige kalorienreiche Mahlzeit in die Länge, weil, da is ja noch ein
Knöcksken, dat muß ich noch abknabbern, un der innere Schweinehund reibt sich vor Vergnügen die
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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. 158
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Der Herbst
Der Herbst streicht wieder durch' Gefild!
Mal gibt er zärtlich sich, mal wild.
Er schenkt den Duft der letzten Rosen
und lässt erblüh'n die Herbstzeitlosen.
Dann bläst er stürmisch wie ein Freier
keck ins Antlitz von Frau Meier
"Hui!" schreit sie, "da fliegt mein Hut!"
Der Herbst ist schon ein Tunichtgut.
Die Blumen fallen prompt vom Stengel,
kaum dass er aufkreuzt, dieser Bengel,
und, fürchtend seine Drohgebärde,
sinkt Apfel, Birne auf die Erde.
Die Bäume offenbar beglückt,
wenn er mit buntem Laub sie schmückt.
Um ihre Schönheit zu betonen,
wiegen gewichtig sie die Kronen,
nicht achtend, wie er unerhört
ihnen unter's Mieder fährt,
und zwar so lang, bis abgewrackt
sie frierend stehen - kahl und nackt!
Da fragt man sich, wohin man käme,
wenn man sich wie der Herbst benähme?
ER Claruso der Halbseidene
Die Made
Hinter eines Baumes Rinde
wohnt keine Made mit dem Kinde
Ne Fechsung soll 'ne Fechsung sein
Heinz Erhard lass ich deshalb sein.
Deshalb noch einmal von Beginn,
es war kein Baum, an dem sie hing.
Es suchte auch kein Muttertier
Nach einem Kinde vor der Tür.
Die Made hing an einem Zaun.
Mit einem Bein, man glaubt es kaum.
All das war spannend anzusehen.
Die Menschen blieben staunend steh'n.
In Obersulzbach spielte das Drama,
zu spät war es für Dalai Lama,
die Rettung ließ lang auf sich warten,
ein Vogel saß in einem Garten.
Und gerade, als die Made fiel,
stieß er sich ab, sie war das Ziel.
Doch was als Rettungsflug begann,
das endete als Nahrungsfang.
Das Publikum noch stundenlang,
wartete nicht auf Bumerang,
Es redete bereits von Morgen,
die Made machte keine Sorgen.
Neck der Geysir von Verbalien
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Die Wurst des Verderbens
von Berthold Bell, eingesandt vom Rt G Knuffig

Es summen die Bienlein! Die Schnucke still äst,
süß säuselt des Schäfers Schalmei.
Doch horcht! Da regt sich was! Hinter der Geest!
Die Grützwurst ! Die Grützwurst ist frei!
Der bucklige Bote verkündet es schrill!
Fast bricht ihm die Stimme dabei!
" Wir werden ihr trotzen! Mag kommen was will"
Die Grützwurst ! Die Grützwurst ist frei!
Die Tiere ahnten's! Jetzt drehen sie durch!
Der Henne entschlüpfet ein Ei!
Im Sumpfe ersäufen sich Kröte und Lurch!
Die Grützwurst! Die Grützwurst ist frei!
Die Alten erschauern! Verrammeln das Tor!
Die Kinder verweigern den Brei!
Den Fenstern hämmert man Bretter vor!
Die Grützwurst...............
Und brodelnd erscheint sie an Dorfes Rand!
Mit blutigem, grässlichem Schrei!
Ein Schatten von Übelkeit fällt übers Land!
Die Grützwurst...............
Schon stürzt sie sich auf das Hünengrab!
Schon bricht es krachend entzwei!
Schon fetzt sie die ersten Dächer herab!
Die Grützwurst..........
Wie Feuersbrunst wütet sie! Heult wie der Sturm!
Es bröckelt die Konditorei!
Wie gnadenlos grabscht sie den Glöckner vom Turm!
Die Grützwurst........................
Da graust es den Pfaffen. Da bebt die Kapell!
Da saugt's ihn aus der Sakristei!
Da wogt es und tobt es auf heiliger Schwell!
Die Grützwurst ! Die Grützwurst! da braust sie vorbei!
Klagend sinkt die Nacht hernieder,
und ein bleicher Mond blickt zagend,
fragend auf geborst'ne Tannen
und Ruinen, einsam ragend,
denn die Grützwurst zog von dannen.
Doch schon morgen kommt sie wieder.
Heilige Jungfrau, steh uns bei!

Vom Rt Fix-Applaus noch ein Schüttelreim:
Ein Schlaraffe wollte Zeitung lesen.
Beim Lesen fing er langsam an zu dösen.
Der Kopf, der fiel ihm auf die Brust,
wobei es dann ganz unbewusst
vorbei war mit dem Lesen.

