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Ritter F  am 20.11.161,Montanus
Prolog zur 2508.Sippung, der Ahallafeyer
für unsere Ritter Drama und Baron Esorex.

Schlaraffen hört: Wenn sozusagen
wir stets nach Corona fragen,
wie die Viren sich verbreiten,

sehen wie die Menschen leiden,
suchen wir uns selbst zu schützen,

wobei starke Mauern nützen.

Doch auch hinter geist´gen Mauern
wird das Glück nicht ewig dauern,
weil uns Krankheiten verdrießen

auch wenn wir die Tore schließen,
weil aus dieses Bundes Mitten

Freunde gen Ahalla ritten.

Drama hat an schönen Tagen
uns Gedichte vorgetragen,
große Gesten ausgeführt,

Vortragskunst uns demonstriert.

Esorex hat uns vor allem
sehr mit Fechsungen gefallen,

die voll Fakten und Ideen
als humorig zu verstehen.

Beide wollen – wie die Alten 
in Erinnerung wir halten.

Beide schauen froh uns zu,
grüßen aus Ahall´       Lulu!

Prolog unseres C zur heutigen Ahallafeyer

aus der Redaktion

Vielliebe Freunde, heute hätten wir unsere Ahal-
lafeyer begangen. Wir hätten die Lichtbilder unse-
rer Ritter Drama und Esorex feyerlich in den Ahal-
laschrein überführt und sicherlich einen dreimali-
gen Ehrenritt für die Freunde zelebriert. Ja, wir 
hätten, wenn nicht . . .

 Zu der jährlichen Ahallafeyer gehört natürlich 
grundsätzlich der entsprechende Prolog unseres 
dafür geschätzten und bewunderten Ritters Fürst 
Montanus, des Ceremonienmeisters, der es sich 
in dieser irrsinnigen Pandemie-Uhufinsternis 
nicht hat nehmen lassen, einen passenden Text zu 
verfassen. Den hätte er ganz sicher liebend gerne 
auch mündlich vorgetragen.

 Ja, hätte, wenn nicht . . . 

Statt dessen hat er seine Fechsung der Redaktion 
zur Verfügung gestellt.

 Ihr werdet in dieser Ausgabe der Zeyttungen 
auch lesen, was zu unseren gen Ahalla gerittenen 
Freunden in der Sippung hätte gesagt werden sol-
len. 

 Ich werde Euch auch an anderer Stelle einige 
Gedanken aufzeigen, die mich immer wieder 
erfassen, wenn ich aufgefordert bin, Euch auf 
unsere "normale" Ahallafeyer in der Stahlburg 
und vor unserem Ahallaschrein einzustimmen.

 Stichwort Ahallaschrein: Ich glaube inzwi-
schen, dass wir damit, dass wir den Schrein nach 
Beendigung des Ehrenrittes immer wieder for-
mell schließen lassen, einen Fehler begehen.

 Ich meine, dass es sinnvoll ist, denselben wäh-
rend der gesamten Sippung geöffnet zu halten, 
damit auch währen der Schmuspause und in Vor-
bereitung der Fechsungen unserer weiland Sas-
sen man einen offenen und klaren Blick auf diese 
bekommen kann.

 Ich habe es als junger Schlaraffe immer sehr 
bedauert, dass ich mir unsere Altvorderen nicht 
einmal in Ruhe anschauen konnte. Das erscheint 
mir wichtiger, als der merkwürdige geheimnisum-
wobene Mythos um den geschlossenen Schrein. 
mit dem ich mich als junger Schlaraffe stets kon-
frontiert sah.

 Wie seht Ihr das?

Euer Flabesius

Wir alle sind stets auf dem Ritt durch die Zeit
Ohne Rast treibt uns weiter das Leben

Unser Ziel liegt im Dunkeln, ob es nah oder weit,
Keiner weiß, wieviel Zeit noch gegeben.

Lasst und derer gedenken, die einstens mit uns
Sind ein Stück dieses Weges geritten

Die vor uns entschwanden in Nebel und Dunst
Nicht mehr weilen in unserer Mitten.

Denn sie prägten den Bund, der in Freundschaft uns eint,
Gaben Form ihm, Profil und Gestalt. 

Lasst getreulich uns folgen ihrem Weg, so mir scheint
Bis für uns das Kommando heißt Halt.

wld. Rt , a.U. 150Clavirgo
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Ein Nachruf von Rt Fix-Applaus
im Lethemond a.U. 161

1955 lernten wir uns kennen. Er Handelsschule, ich 
Berufsschule. Wir hatten den gleichen Religionsleh-
rer. Ja ja, man stelle sich vor, seinerzeit gab es auf 
diesen Schulen noch Religionsunterricht. Der woll-
te mit den sich dafür interessierenden Schülern ein 
Theaterstück inszenieren. Ich meine, es sollte Bar-
nabas heißen. Hat nie was gegeben. Also damals 
wollten wir schon auf der Bühne stehen. 

Man traf sich in Solingen in einem kleinen Neben-
raum im Cafe Peveling an der Ecke Potsdamer Stra-
ße. Heute steht dort das neue Rathaus. Für Man-
fred und mich begann eine sehr schöne langjährige 
und intensive Freundschaft, die auch Unterbre-
chungen erlebte. Wir trafen uns Mitte der 80-er 
Jahre wieder, um bei Mundart- und Kinder-Stücken 
am Solinger Theater mitzuwirken. 

Dann lernte ich durch meinen Paten, Rt Halon, 
unseren Bund Schlaraffia, hier die GLORIMONTA-
NA, kennen. 

Ritter Drama mit dem klaren Wort
profan: Manfred Bremmer,

05. 04. 1939 - 22. 01. a.U. 161,
Schlaraffe seit 07. 02. 158

Nach geraumer Zeit fragte ich Manfred, ob er mich 
einmal dahin begleiten möchte. Von Stund an war 
er ein begeisterter Schlaraffe. Und er wurde seinem 
späteren Ritternamen „DRAMA MIT DEM KLA-
REN WORT“ wirklich gerecht.

Auch versuchte er sich gelegentlich mit Gesangs-
einlagen.

Er war eine Frohnatur und sagte wiederholt, wenn 
er denn zum Kegeln und zu den Schlaraffen ginge 
und müsste sich nur für eins entscheiden, dann auf 
jeden Fall für seine Rolle als Ritter Drama!

Seit Frühjahr 2019 musste er in immer kürzeren 
Abständen zu Behandlungen ins Klinikum. 

Am 22. Januar 2020 hat er den einsamen Ritt gen 
Ahalla angetreten. 

Ein Hauch von Traurigkeit

Ich würde am liebsten weinen 

und weiss nicht einmal: warum? 

Ich würde am liebsten weinen, 

was nur treibt mich so um? 

Habe ich etwas verloren, 

dann weiss ich nicht mal: was? 

Vielleicht ist was erfroren? 

Ich weiss nicht einmal das! 

Weshalb diese Trauer, 

die mir das Herz gestreift? 

Was war da im Gestern, 

das heute nach mir greift? 

Was weben nur im Schatten 

die Schatten dort so fremd? 

Was wir einmal hatten, 

was keiner mehr nennt? 

Ich möchte so gern weinen, 

ich weiss nur nicht: wozu? 

Doch könnte ich nur weinen, 

dann fänd ich sicher Ruh.

BG F U  der BlitzendeContento

aus der Schatzkiste

unserer Heimatseite
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Auszug aus der Trauerrede bei der Feyer zur Bei-
setzung am 10. im Heumond a.U. 161,

Flabesius

 Ich lernte den Herrn Peter Ruff kennen, als dieser 
glänzende Rhetoriker und hochgebildete Gast uns 
Schlaraffen erstmals von unserem Ritter Gusto-Phil in 
die Stahlburg mitgebracht wurde.
 An Jahren war der Mann ja nun schon ein bisschen 
älter, 2008 schon 77, aber sowas von geistig fit, dass 
wir damals an Jahren jüngeren nur staunen konnten.
 Entgegen der glorimontanischen Gepflogenheiten 
startete er an der Junkertafel rasant durch, 2 Jahrun-
gen Knappe, 1 Jahrung Junker wurde er bereits im 
dritten Jahr nach seiner Kugelung zum Ritter Esorex 
der Gotaner geschlagen.
 Und – ganz pragmatisch – gab es eine Fraktion bei 
uns, die wollte, dass dieser Jungschlaraffe schnellst-
möglich auf den Thron kommt, damit seine rhetori-
schen Fähigkeiten und seine umfassende Bildung uns 
allen zugute käme, wenn er dann Sippungen zu leiten 
hätte.
 So kam es dann auch. Allerdings war er regelrecht 
angefressen, dass er in Abwesenheit und als mögli-
cher "Königsmörder" gewählt worden war. Ich glaube, 
cher "Königsmörder" gewählt worden war. Hinterher 

Ritter Baron Esorex der Gotaner
profan: Peter Ruff,

20. 08. 1934 - 29. 06. a.U. 161,
Schlaraffe seit 25. 02. 152

er vermutete, dass ich dahinter steckte. Hinterher 
sagte er mir gegen Ende der Sommerung, als er wie-
der mit mir sprach, einen Begriff, den ich nie wieder 
vergessen werde: "Ich bin doch nicht Euer Daffke". So 
richtig erklärt hat er mir später nie, was ein "Daffke" 
ist.
 Ja, und dann fungierte er. Da merkte man wieder 
sein besonderes Verhältnis zu besonderen Vorschrif-
ten. 
 Ungeheuer kreativ legte er Spiegel und Ceremonia-
le, unser Gesetzeswerk, nach seinen persönlichen 
Vorstellungen aus.
 Den Meisten Freunden hat's gewaltigen Spaß berei-
tet, allerdings unseren Ceremonienmeister beim von 
Hkt Esorex celebrierten Ritterschlag fast in den Wahn-
sinn getrieben mit seiner Auslegung der Durchfüh-
rung.
 Ich persönlich habe ihn als fungierenden Ober-
schlaraffen uneingeschränkt genossen.
 Nach nur 2 Jahrungen war dann damit wieder 
Schluss und Esorex wechselte ins Parterre, wo er sich 
wohl anscheinend sehr viel wohler fühlte.
 Jetzt hatte er wieder Zeit zum Fechsen, was er auch 
wunderbar und fleißig tat, bis hin zu den jüngsten 
Fechsungen zu unserer Quarantäne Zeitung und der 
Sommerungs-Postille, wo er noch in der Brachmond- 
Ausgabe eine Toilettenpapierrolle aus dem Burj-al-
Arab aufs Korn nahm und wunderbar persiflierend 
beschrieb.
 Nicht zuletzt passte er so wunderbar zu uns Schla-
raffen, weil er da wieder seine schon oben beschrie-
benen Allergien gegen Amtsschimmel und seltsame 
Vorschriften perfekt pflegen und auf den Arm nehmen 
konnte.
 Er war ein großartiger Schlaraffenbruder, der leider 
viel zu spät zu uns kam, so dass wir viel zu wenig Zeit 
hatten, ihn und seine Worte zu genießen.
 Ich habe ihn sehr bewundert. Als Mensch, als 
Freund und als Schlaraffenbruder. Er hat sehr große 
und tiefe Spuren hinterlassen.
 Ich glaube, dass sein Geist, dieser unsterbliche Teil 
von Peter Ruff, unseres Freundes Esorex, nach wie vor 
bei uns ist. In irgendeiner Form, die wir nicht wahr-
nehmen können.
 Lasst uns glauben, dass es ein Leben nach dem Tode 
gibt. Kein körperliches, sondern eins des Geistes, der 
Spiritualität, das wir vielleicht erst erfahren können, 
wenn auch unser Körper einmal die Funktion einge-
stellt hat. 
 Lasst uns also glauben und in der Hoffnung leben, 
dass wir uns in einer anderen Dimension, in einer 
anderen Welt wiedersehen werden.
 Und behaltet ihn in Euren Herzen, denn solange er 
da seinen Platz hat, ist er bei uns. Nur sein geschun-
dener Körper nicht.
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Mein Johann

Ich wollte, wir wären noch klein, Johann,
Da war die Welt so groß!

Wir saßen auf dem Stein, Johann,
Weißt du noch? Bei Nachbars Brunnen.

Am Himmel stand der stille Mond,
Wir sahen, wo er lief,

Fragten uns, wie hoch der Himmel
Und wie tief der Brunnen wohl ist.

Weißt du noch wie still es war, Johann?
Da rührte sich kein Blatt am Baum.
So ist das nun nicht mehr, Johann,

Höchstens noch im Traum.
Oh nein, wenn da der Schäfer sang

Allein ins weite Feld:
Nicht wahr, Johann? das war ein Ton!

Der einzige auf der Welt.

Ab und zu in der Dämmerung
Da wird mir so zumute.

Da läuft es mir heiß den Rücken runter,
Wie damals an dem Brunnen.

Dann dreh ich mich so hastig um,
Als wäre ich nicht allein:

Aber alles, was ich finde, Johann
Das ist - ich steh und wein´.

Min Jehann

Ik wull, wi weern noch kleen, Jehann, 
Do weer de Welt so grot! 

Wi seten op den Steen, Jehann, 
Weest noch? bi Nawers Sot. 
An Heben seil de stille Maan, 

Wi segen, wa he leep, 
Un snacken, wa de Himmel hoch 

Un wa de Sot wul deep. 

Weest noch, wa still dat weer, Jehann? 
Dar röhr keen Blatt an Bom. 
So is dat nu ni mehr, Jehann, 
As höchstens noch in Drom. 

Och ne, wenn do de Scheper sung 
Alleen, int wide Feld: 

Ni wahr, Jehann? dat weer en Ton! 
De eenzige op de Welt. 

Mitünner inne Schummerntid 
Denn ward mi so to Mod. 

Denn löppt mi't langs den Rügg so hitt, 
As domals bi den Sot. 

Denn dreih ik mi so hasti um, 
As weer ik nich alleen: 

Doch allens, wat ik finn, Jehann, 
Dat is - ik sta un ween. 

ES Lütt Matten, Klaus Groth, zur Ahallafeyer der Glorimontana
24.04.1819 - 01.06.1899, niederdeutscher Lyriker und Schriftsteller

rechts die Übersetzung, eingesandt von unserem niederdeutschen Rt F U L Pirol

Es wurde bei der Trauerfeier für Helmut Schmidt im Hamburger Michel gesungen

R.G.o.H.z.!

Vielliebe Freunde, Schlaraffen lest,

 heute will ich über einen Ehrenschlaraffen 
berichten, der was Besonderes darstellt und zwar 
den ES Philantropos.

 Der Grund warum ich das heute, am 20. des 
Windmondes tun möchte ist simpel: Es ist genau 
heute die 110. Jahrung seines Ahallarittes.

 Dieser ES kam zu seinen Ehren, aufgrund des 
hohen Reyches Libavia (171, Lettland) was lei-
der a.U. 80 erlosch. Dieser ES ist unweit von Mos-
kau lange vor Uhu am 9. eines Herbstmondes 
geboren und am 20. i. Windmond a.U. 51 in Asta-
powo gestorben.

 Der Name (Philantropos) unter Philanthropie 
(altgriechisch φιλανθρωπία philanthrōpía, von 
φίλος phílos „Freund“ und ἄνθρωπος ánthrōpos 

Leserbrief der besonderen Art
unseres "Jüngsten"

„Mensch“) versteht man ein menschenfreundli-
ches Denken und Verhalten, was ja wiederum 
sehr schlaraffisch ist.

 Dieser ES entstammt einem russischen Adels-
geschlecht und war das vierte von fünf Kindern. 
Er wurde mit 9 Vollwaise und wuchs bei der 
Schwester seines Vaters auf. Nach 2 missglück-
ten Anläufen zu studieren, entschied er sich zur 
Schriftstellerei. 

 Seine beiden Hauptwerke zählen zu den Klas-
sikern des realistischen Romans. Sein literari-
sches Schaffen umfasst 87 bekannte Werke, 
wovon auch 9 mehrfach verfilmt worden sind.

 Wie heißt der ES profan?

 Ich hoffe Euch geht es gut?

 Bleibt gesund und seid einstweilen uhuhertz-
lich und mit Lulu und Abstand gegrüßt vom

Knappen 150
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