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Heiliger Hubertus

Es wollte ein Jäger wohl geh'n auf die Jagd,
es war etwas später, so gegen halb acht!
Er greift nach der Büchse, sie steht hinterm Spind –
und draußen um's Hauseck pfeift eiskalt der Wind!

Bald hätt' er's vergessen, da steht doch die Flasche,
ganz wie von selbst rutscht sie in die Tasche.
Und kurz d'rauf schon ist er im tiefen Forst,
am Rand einer Lichtung, es knistert der Frost.

Besteigt jetzt den Hochsitz nun über die Leiter,
es plagt ihn sein Rheuma, das macht gar nicht heiter.
Da oben gibt's erst mal 'nen kräftigen Schluck,
es geht schon was besser und sieh einer kuck,

als er's sich nun richtig gemütlich gemacht− 
mit weiteren Schlucken hat er sich bedacht –
da tritt auf die Lichtung mit langsamem Schritt
ein Rehbock und bringt noch zwei Ricken mit.

Der Jäger im Geist sieht ein ganzes Rudel –
verdammt sei der Schnaps: Ich trink nur noch Sprudel –
reißt hoch seine Büchse und schon hat's gekracht:
Den hab' ich getroffen, das wär' doch gelacht!

Der Rückstoß trifft voll auf die rechte Backe,
drei Zähne sind raus − ist das eine Kacke!
Verschwunden das Wildbret, die Lichtung nun leer,
das Auge geschwollen, er sieht fast nichts mehr.

Bei Sankt Hubertus, das war wohl ein Schuss!
Daheim er drei Wochen das Bett hüten muss.
Ein jeder, der denkt, so spielt halt das Leben,
sei Vorsicht geboten, und das selbst beim Heben!

Lulu sagt unser wld. Freund Clavirgo

. . . und abermals in Sachen Name

schreibt Peter Pan dem Freund Contento:

Hier wendet sich der Peter Pan
an alle, die bei seinem Nam'n

sich denken: ja, den kenn' ich doch!
Woher der kam: weiß ich das noch?

Er kommt tatsächlich nicht von mir.
So heißt ein Knabe – (und kein Tier)
von dem vor hundert Jahren schon

James Barrie schrieb, der Schotten Sohn.

Und dieses nimmermüde Kind
wollt immer sein, solang es ging,

neugierig auf das, was noch kommt,
nicht fertig, wie's Erwachs'ne frommt.

So lern ich weiter noch und noch
und sage nicht: das kenn ich doch!
Will fragen mich bei allen Sachen:

könnt' man das nicht noch besser machen?

Dagegen: Boote, Cafes und Basare 
und jetzt dazu noch Erdnussbutter:

die werden stets in jedem Jahre
nichts sein als Konsumentenfutter.

Peter Pan auf dem fernöstlichen Diwan
im Windmond a.U.161

(seht dazu Ausg. 12, S. 1: "Geklaut")

Der Praktikant:

Vielliebe Freunde, heute hätten wir uns Gl. 7 d.A 
in unserer Stahlburg zum Schüsseltreiben und  
unserer Hubertus-Sippung mit Turney um die GF 
Hubertus-Kette  eingefunden. 
   Jetzt ist Pandemie. unser Rittersaal ist verwaist 
bis auf unseren Rt Zinkenmeister, der das Clavi-
cimbel stimmen lässt und unsere Styxin, die aus 
lauter Verzweiflung zur Stahlburg fährt und dort 
sauber macht, was längst sauber ist.
   Wir können uns zwar nicht sehen, miteinander 
sippen, lachen und uns Freude bereiten, aber we-
nigsten können wir doch einiges lesen und erfah-
ren darüber, wie es zumindest den fleißigen 
Schreibern geht. Ich wünschte mir, dass Ihr bald 
schon auch dazu gehört!       Stets Euer Flabesius

Der geistige Funke oder Who is Who

Weil ein Kanzler fleißig schafft,
ist er oftmals abgeschlafft.

Darum reicht der hohe Thron
ihm zum Dank und auch zum Lohn

hin und wieder ein Glas Saft,
dass er wieder freudig schafft.

Pirol

(übrigens: rechts die Hand gehört O-tell-us, links die dem Flabesius)



Fechsung des weiland Rt Pirula (8), geschrie-
ben im profanen Jahr 1999

Bemerkung des Rt Terra: Diese Fechsung soll-
te nur nach reiflicher Überlegung anlässlich ei-
ner Burgfrauensippung verlesen werden.

Warum ist das Kölsch (K) besser als die Burg-
frau?

+  Das K kannst du während des ganzen Mo-
nats und jeden Tag genießen.

+  Für ein K brauchst du niemals Blumen zu 
kaufen!

+  Ein K kommt niemals zu spät.

+  Für das K ist es nur wichtig, dass du es 
genießt. Das K braucht dich nicht zu ge-
nießen.

+  Das K wird niemals eifersüchtig, trotzdem 
du noch andere trinkst.

+  Das K schäumt, aber nicht vor Wut.

+  Das K widerspricht dir nie.

+  Das K schmeckt auch noch mit 80 Jahren.

+  Das K siehst du höchstens einmal.

+  Das K ist billiger.

+  Das K hat keine Mutter.

+  Dein K regt sich nicht auf, wenn du nach 
einem anderen K riechst.

+  Das K kannst du mit anderen Freunden 
teilen.

+  Nachts verträgst du leicht viele Gläser K.

+  Das K ist immer nass.

+  Das K kannst du überall und auch öffent-
lich genießen.

+  Das K schmeckt nicht warm.

+  Das K lässt dich nie sitzen wegen: Eines 
anderen Mannes, einer anderen Frau oder 
eines anderen K.

+  Das K regt dich spätabends nicht, es beru-
higt.

+  Vergiss nicht, das K wartet immer auf dich.
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Wisst ihr, was euch die Sterne sagen?
Ihr solltet sie ganz einfach fragen.
Das Schicksal steht im Horoskop:

Hier gibt's kaum Tadel, meistens Lob!

Sehr wichtig in Coronazeiten:
Sich seelisch wieder aufbereiten!

Gefühlvoll mal sein Ego streicheln
und auch mit Komplimenten schmeicheln.

Sterne, Sonne, Mond, Planeten
sind's, die an eurem Schicksal kneten.

Damit ihr dieses sicher kennt,
hilft meist auch noch der Aszendent.

Fix-Focus kennt sich damit aus:
Er holt gern mal das Dobson raus,

schaut suchend dann durch's Teleskop
und holt sich von den Sternen Lob.

Doch unsereiner - sternenblind - 
greift nur zum Horoskop geschwind
und liest das, was er sonst nicht hört

und wird dadurch total betört.

Ich war sofort entspannt und heiter
und geb' den „Charmebolzen“ jetzt weiter 

an Ryttfroh, Beit-Fex, 1-4-8,
die, so wie ich, mit Lob bedacht,
sowie auch unser Freund Comet,

der auch im Sternbild Schütze steht.

Pirol

Mein Horoskop

Unwissen

Bis heute weiß niemand was Goethe getrieben,
dass er seinen Faust hat niedergeschrieben.
Auch weiß niemand was Schiller empfand,

als er die Glocke niedergeschrieben, von Hand.
man weiß auch nicht was Shakespeare sich dachte,

als er den Hamlet aufs Pergament brachte.
So geht es allen Denkern und Dichtern.

All den großen erhabenen Lichtern.
Bei mir ist's genau so, nur bin ich ganz klein

ich schreib manchmal Geschichten
warum weiß kein Schwein.

Lulu
Knuffig der dampfende Bauchtänzer
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R.G.o.H.z. 

Lieber Praktikant, 

aus "gegebenem Anlass" habe ich heute in der Burg 
einen Mehrzeiler gefechst, weil das Klavier ge-
stimmt wurde.

Der Clavi-Kauz, der ist ergrimmt: 
Das Clavizimbel ist verstimmt. 
Worüber nur, das ist die Frag', 
weil es die Einsamkeit nicht mag!

Seit Lethe-, Windmond sie erduldet, 
von einem Krankheitskeim verschuldet, 
der in die Burg hineinspaziert 
und ringsrum alles infiziert.

Das Virus hält die Sassen fern. 
Sie wären in der Burg so gern 
und ohne Angst mit Freunden sippen 
und manches Quell und Lethe nippen.

Doch was auch immer kommen mag, 
ja, heute ist ein guter Tag: 
Der Clavi-Kauz die Zeit sich nimmt. 
Das Clavizimbel wird gestimmt,

das in der Burg alleingelassen, 
hat manche Töne hängen lassen. 
Wenn dies geschieht, das müsst ihr wissen, 
dann klingt das Instrument...   nicht mehr schön!

Schlaraffen hört und seid nicht bang, 
auf dass wir hören Klang auf Klang 
und wieder voller Freu(n)de sippen, 
mit vollen Lippen Bittern kippen.

Kommt, lasst uns nutzen jetzt die Zeit 
und vorbereiten, was uns freut: 
und Freundschaft, Kunst und auch Humor. 
Gesundheit, komm und tritt hervor!

Das wünscht euch allen mit Lulu

der Clavi-Kauz

Welche Freude: ein Leserbrief!

66 Jahre Stahlburg

Heute vor 66 Jahrungen, nämlich genau am 5. im 
Windmond a.U. 95, schwebte UHU in ein finsteres 
Gelass in der Elberfelder Straße 38 ein, setzte sich 
nieder und befand, dass dies der Ort sein sollte, in 
dem sich die Glorimontanen fortan zu fröhlichem 
Spiel versammeln sollten.

Also breitete UHU seine Schwingen aus, weihte die 
Stätte auf den Namen eines der Erzschlaraffen des 
Reyches und ließ sie fortan als „Stahlburg“ hoch auf 
den Roemryken Bergen im Lichte von Kunst, Humor 
und Freundschaft erstrahlen.

Unweit von diesem Ort hatte kurz zuvor ein Knabe 
das Licht der profanen Welt erblickt. Nun, so profan 
war die Welt des Knaben nicht, denn es handelte sich 
um das Burgknäpplein des Ritters Motorich, der wie-
derum das Burgknäpplein eben jenes Erzschlaraffen 
war, dessen Namen die Stahlburg trug. So war es 

kaum verwunderlich, dass der Knabe schon in frühen 
Jahren mit der Welt Schlaraffias, insunderheit aber 
mit der Stahlburg in Berührung kam. 

Für Letzteres sorgte eine Hausangestellte des Rit-
ters Motorich, an dessen Rockschoß der Knabe be-
vorzugt hing, weil er dort „das richtige Leben“ ken-
nenlernte, was für ihn erheblich inspirierender war 
als die wohlbehütete Heimburg. Jene Hausangestellte 
pflegte die Stahlburg von den Spuren der oft sehr 
lethe-, quell- und luntenfrohen Sippungen zu befreien 
– meist montags, nachdem auch die letzten wiederbe-
lebten Überreste der Sassenschaft den heiligen Hal-
len entschwunden waren.

So kam es, dass der Knabe schon im Vorschulalter 
nicht nur vertraut war mit dem in einer Schlaraffen-
burg anscheinend üblichen Geschmack von abge-
standener Lethe und dem Geruch von Luntenkippen, 
sondern auch mit dem Anblick des Uhus. Aus der 
Zwergenperspektive erschien er dem Knaben so ehr-
furchterbietend, dass er sich intuitiv vor ihm ducken 
musste. Erst später übrigens erkannte er anlässlich 
einer Kinder-Uhubaumfeyer, dass dieses Verhalten 
durchaus erwünscht war, denn die anwesenden 
Schlaraffen taten es auch.

Überhaupt steckte die Burg voll von mannigfalti-
gen, geheimnisvollen Utensilien, die es zu erforschen 
galt, während die Hausangestellte ihrer schweren 
Fron nachging. Tamtam, Clavicimbel und Drummete 
wurden gerührt und bespielt, Schwerter geschwun-
gen. Mit Narrenstab und -kragen ausgestattet auf dem 
Throngestühl sitzend, erahnte der spielfreudige Kna-
be das Hochgefühl der Erleuchtung und entdeckte 
dessen Ursache in der erstaunlichen Ansammlung 
von Lethepullen und Brandlethe auf und unter dem 
Thron.

Am meisten aber beeindruckten ihn die großen 
Wandbilder mit ihren zauberhaften Motiven und die 
mächtigen Decken- und Wandleuchter, deren warmes 
Licht die Burg einen heimeligen Charakter verlieh. 

Der Knabe wuchs heran und mit ihm seine Freude 
an der Stahlburg, die sich im Alter von 16 Jahren mehr 
auf die Vorburg konzentrierte, wo er am späten Frei-
tagabend nach seinen Kneipenbesuchen „einzurei-
ten“ pflegte, um bei einem Plausch mit der Styxine 
noch ein, zwei letzte Biere zu genießen, während sein 
Ahnherr drinnen in der Krystalline die standhaftesten 
Sassen rekrutierte, um sie dann irgendwann in den 
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Sassen rekrutierte, um sie dann irgendwann in den 
frühen Morgenstunden mit in seine Heimburg zu 
schleifen, wo die Burgfrau schon voller Freude auf 
den glückseligen Besuch wartete. 

Es war diese besondere Beziehung zur Stahlburg, 
geprägt von all den schönen Erinnerungen an diesen 
Ort, die im mittlerweile in Köln studierenden Burg-
knappen des Ritters Motorich den Wunsch keimen 
ließen, dortselbst, in der Colonia Agrippina, frei vom 
strengen Auge des Ahnherrn spielend, die eigene 
Spielfigur zu entwickeln. 

Erst als Ritter kehrte er „heim ins Reych“, in seine 
geliebte Stahlburg und erlebte an der Seite seines 
Ahnherrn im Kreise all der seit seiner Kindheit ver-
trauten Glorimontanen das Glück, Schlaraffe zu sein. 
Seither sind viele Jahre vergangen, nicht aber der 
Zauber und die Spielfreude in der Burg, die so alt ist 
wie er selbst.

Fix-Focus der Stern vom Motorich

Anmerkung der Redaktion: Der Beitrag unseres Freundes Fix-Focus 
sollte eigentlich termingerecht in der vorigen Ausgabe unseres Blattes 
erscheinen, erreichte aber wegen der bekannten Unzulänglichkeiten des 
Praktikanten die Redaktion um 1 Stunde zu spät.

Der Praktikant wurde natürlich schärfstens abgemahnt und auf seinen 
deutlichen Karriereknick hingewiesen.

Fortsetzung von Ausgabe 11
der Glorimontana Quarantäne-Zeyttungen

Küsse   -   Igitt

Einst hatten meine Küsse magische Wirkung Sie 
konnten aufgeschlagene Knie heilen, kalte Finger 
wärmen und niedergeschlagene Lebensgeister erwe-
cken. Seit kurzem jedoch sind sie in Acht und Bann, 
müssen gemieden werden wie böse Geister oder Ge-
müse beim Mittagessen. Meine kleine Tochter rennt 
um meine ausgestreckten Arme herum. Und wenn ich 
sie unversehens erwische, stöhnt sie und wischt sich 
die Stelle heftig ab.

Entschuldige, ich habs vergessen, sage ich, als sie 
nach dem Spielen durch die Haustür kommt. Warum 
hasst du küssen überhaupt? -  Weil sie ekelhaft sind 
sagt sie seufzend, während sie ihre Jacke auszieht. 
Warum sind sie ekelhaft? beharre ich und helfe ihr aus 
dem Ärmel. Weil sie nass sind, gibt sie kurz angebun-
den zurück, zieht sich den anderen Ärmel aus, ver-
schwindet im Korridor und läßt mich mit einer leeren 
Jacke und der Erinnerung an eine Nachbarin zurück 
die ich früher hatte. 

Ich kann mich an ihren Namen nicht mehr so richtig 
erinnern; ich glaube sie hieß Frau Jürgenpaschedag! 
Sie hatte wirklich so einen langen Namen. Ich habe 
Fr. Jürgenpaschedag als alt und gebeugt in Erinne-
rung - sie war mindestens 35. Und jedes mal wenn sie 
uns nach einem Besuch wieder verließ, sagte meine 
Mutter: So, dann gib Fr. Jürgenpaschedag noch einen 
Abschiedskuss. Sie zu küssen war ziemlich scheuß-
lich, aber noch schlimmer war es, einen Kuss von ihr 
zurückzubekommen. Nass und sabberig. Du küsst 
wie ein Hund, habe ich ihr einmal ganz sachlich mit-
geteilt. 

Meine Kleine ist mit dem Baden fertig und zieht 
ihren Schlafanzug an. Ich knie vor ihr nieder und 
werfe ihr ein Handtuch über den Kopf, um ihre Haare 
abzutrocknen. Diane, sage ich und schaue ihr in die 
Augen, kann ich einen ganz kleinen Kuss haben?

Sie betrachtet mich eingehend, so wie man jeman-
den betrachtet, dessen Groschen zu langsam fallen.
Ich hasse Küsse!  Sogar von mir? Ja! Aber ist denn 
dein Papa nicht der eine Mensch der dir ab und zu 
einen Kuss geben darf?

Sie legt mir die Hände auf die Wangen und lehnt 
sich nach vorn, bis sich unsere Gesichter fast berüh-
ren. Ohne zu zwinkern sieht sie mich mit ihren blauen  
Augen an und flüstert: Nur wenn ich blute. Dann tritt 
sie einen kleinen Schritt zurück und lächelt. 

Es ist unser Geheimnis. Ein kleines bisschen von 
der magischen Wirkung des väterlichen Kusses ist 
doch noch erhalten geblieben.

Ich liebe meine Tochter sehr und ich wünsche ihr für 
ihr Leben nur das Beste, aber könnte sie nicht manch-
mal ein bisschen unachtsamer sein?

Ihrem Vater zuliebe!

Rt G Knuffig der dampfende Bauchtänzer

Hoffnung – ein Mauerblümchen

Windmond ist es – kahle Bäume
zeigen, dass es Winter wird.
In den Burgen leere Räume!

„Aus“! für manche Sippungsträume,
was Corona uns beschert.

Doch die Quarantäne-Zeyttung,
die am Uhutag erscheint

dient als schöne Überleitung
und gelungene Begleitung,
bis wir wieder sind vereint.

Voller Hoffnung seh' ich blühen
die Lobelie – „Männertreu“!

Lasst das Feuer nicht verglühen! 
Bald wird wieder Frohsinn sprühen,

worauf ich mich jetzt schon freu'.

Pirol, 5.11.2020 – a. U. 161
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