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der Praktikant thut kundt
Vielliebe Freunde, Leser, Genießer, Lieferanten
und Empfänger unseres Blattes, wir hatten die
Situation schon einmal: Unser Fundus an Beiträ-
gen, Fechsungen und Leserbriefen ist nahezu
erschöpft. Das heißt: Wenn Ihr Euch mit "Wasser-
standsmeldungen", Nachrichten aus der Heim-
burg und anderen Beiträgen weiterhin so zurück-
haltet, werden unsere Zeyttungen "mangels Mas-
se" in Kürze eingestellt. Andererseits: Besonders
hervorzuheben sind allerdings der Fleiß und die
Kreativität einiger weniger Freunde (seht hin,
dann wisst Ihr, wen ich meine), ohne die wir wahr-
scheinlich schon längst hätten aufhören müssen.
Denen an dieser Stelle meinen ganz besonderen
und uhuhertzlichen Dank!

Nochmal zur Erinnerung: Wir alle sind Redak-
tion, wir alle gestalten mit Engagement und Krea-
tivität ein - wie ich finde - großartiges Projekt:
Unsere Quarantäne-Zeyttungen.

Ich bin nur derjenige, der zusammenstellt, Lay-
out und Umbruch macht und für Illustrationen
sorgt. Ich - wir - alle brauchen Eure Texte und Bei-
träge, sonst muss ich's einstellen.

große BitteAlso nochmals meine : Schickt et-
was, gern auch Älteres. Hauptsache, wir hören /
lesen voneinander. Stets Euer Flabesius

Die da oben

Herr Schulze schreit mit Stimmes Macht:
„Was haben DIE dabei gedacht?

Was tun, was denken Die da oben,
nicht einer ist davon zu loben!“

Wie sind die nur dahin gekommen,
die Frauen auch nicht ausgenommen,

nicht einer, eine mit Statur,
wie konnt' es soweit kommen nur?

Wirtschaft, Umwelt und Kultur,
Arbeitsplätze, Konjunktur,

überall doch Chaos nur
und von Planung keine Spur.

Dabei wär' alles kein Problem,
wären Die  nicht so bequem,

man fängt ganz einfach unten an,
nur leider traut sich keiner dran.

Ein bißchen Wille, Mut und Kraft,
gemeinsam wär' das schnell geschafft.

Doch es geht nichts, und weil nichts geht,
ist's, fürchtet Schulze, bald zu spät.

„Unvernunft regiert das Leben“

denkt er betrübt, „so ist das  eben!“
Er wüßt' es ja, doch es fragt ihn keiner,

sein Vorname, übrigens, ist Heiner.
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Wer uns getraut?!
. . . Ei Sprich !

Sag Du's !

. . . in den Mund gelegt
von unserem Hoflichtbildner Pirol

Schlaraffisch Reych gleicht einem Schiff,
das segelt durch das Meer der Zeiten.

Mal dümpelt's seicht, mal droht ein Riff
in heißen Zonen, milden Breiten.

Und seine Mannschaft das sind wir,
des Reyches stolze Sassenschar,

mit roter Rose am Visier,
Glorimontanen immerdar

Das Ruder hält der Freundschaft Band
auf uns´rer Fahrt zu fernem Ziel,

die Kunst ist Kompass und Garant
für graden Kurs und auch Profil.

Blähn sich die Segel, ist´s Humor,
der pfeift aus voller Lunge,

gibt Antrieb uns, ist der Motor,
mal deftig, mal mit spitzer Zunge.

So geht des Reyches stolze Fahrt
mit neuer Kraft in neue Zonen,

blickt froh voraus, doch stets bewahrt
Glorimontanas Traditionen.

wld Rt Clavirgo a. U. 149

aus dem Schatzkästlein

Vierzeiler mit Tiefgang von Contento

Der Koch macht heut' ohne Mühe
eine feine Rinderbrühe.

Ich spür' sie auf der Zunge schon;
das Rind kriegt leider nichts davon.
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Der Frühling oder die Weihnachtsgans

Nun ist es wieder mal so weit,
heut beginnt die Frühlingszeit.
Franz und Berta , die sind froh,
doch wissen nicht genau, wieso?

Was gestern ihnen grau noch schien,
scheint heute farbig, bunt und grün,
als sei ein Wunder ausgebrochen.
Während sie noch vor zwei Wochen

missmutig durch die Strassen liefen
mit rauhem Hals, die Nasen triefen,
saugt heut der Franz die Luft voll Lust
in die behaarte Männerbrust.

Berta – leicht Buntes aus den Kleidern wühlt
hat sich prompt wieder mal verkühlt.
Sie meint, dass das in diesem Jahr
genauso wie im letzten war.

Nach der schönen Frühlingszeit
ist dann der Sommer nicht mehr weit
und man plant schon jetzt die Ferien,
in diesem Jahr für in Algerien.

Nach Sommer, Herbst, der Winter naht,
abends spielt man Schach und Skat.
Berta meint , dass das in diesem Jahr
genauso wie im letzten war.

Franz und Berta werden älter
und die Füße manchmal kälter.
Im Dezember kaut der Franz
missmutig an der Weihnachtsgans

und das nur mit halben Spass
denn das Gebiss ist nicht mehr das.
Berta meint, der ist doch kaum noch wert,
dass seine Rente er verzehrt.

Als könnte er Gedanken raten,
schiebt Franz vom Tisch den Weihnachtsbraten
und ruft voll bitterer Ironie:
freu dich mal nicht viel zu früh,

wenn ich das Frühjahr noch mal pack
dann---- macht es leise in ihm „knack“.
Franz sieht nur noch blau und rot,
dann fällt vom Stuhl er und ist tot.

Nanu, denkt Berta, sonderbar,
doch mal was anderes – dieses Jahr?

Lulu, Rio Tinto, abgepinnt vom Rt G Knuffig

Gedanken einer alten Dampflok

Da steh' ich nun auf einem Abstellgleise,
weil ich für nichts mehr zu gebrauchen bin,
und denk' zurück an manche schöne Reise
durch Berg und Tal im allergrößten Kreise.
Jetzt steh' ich hier und roste vor mich hin.

Wie herrlich war's, mit vollem Dampf zu fahren,
die Glut zu spüren, die mich vorwärts trieb.

Man ölte mich in meinen jungen Jahren,
tat alles, um vor Rost mich zu bewahren.

Ein Haufen Schrott ist das, was übrig blieb.

Ich steh' als Denkmal hier an früh're Zeiten
mit vielen alten Schrauben im Gesicht

und hatte sicher meine Eigenheiten
mit Ruß und Lärm auch viele Schattenseiten!

Darüber spricht ein altes Eisen nicht!

GF U L Pirol am 4.1.a.U.162

SCHLARAFFENLEBEN

Ein Schlaraffe wollte einmal mähen.
Doch vorher musst' er Samen säen.
Jetzt musste er ein Jahr lang warten,
dann konnte er den Mäher starten.
Die Körner fraßen all die Krähen.
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Zugfahrt

Frau Müller fuhr jetzt mit dem Zug,
das war schon anstrengend genug,

da traf im Zug sie auf Herrn Specht,
und das war ihr nun gar nicht recht.

Herr Specht, das ist ein Widerling,
der ihr von jeher auf die Nerven ging.
Doch diesmal hatt' Frau Müller Glück:
Denn Specht, der hielt sich sehr zurück.

Frau Specht war mit ihm auf der Reise,
da war Herr Specht ganz sanft und leise,

Frau Müller betet still in Hagen:
„Wie lange muss ich das ertragen?“

Der Zug indes fuhr unterdessen,
nach Dortmund, Bochum, schließlich Essen.

Frau Müller hielt es kaum noch aus,
sie dachte nur noch: „ Ich muß raus!“

Der Zug erreichte Oberhausen,
da stieg sie aus und ließ ihn sausen.
Frau Müller nahm den Anschlußzug,
ganz ohne Specht, das war sehr klug.

Frau Müller meidet nun die Bahn,
und nur Herr Specht trägt Schuld daran.
Sie meint, man muss auch Opfer bringen

zum Schutz vor solchen Widerlingen.

BG F U Contento der Blitzende
im Christmond a. U. 161
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Blau macht mich so blaß

Sicher wollt Ihr wissen, warum ich so einen schönen
Anzug anhabe. Na gut, ich werde es Euch erzählen.
Manchmal sieht man ja Männer, sitzend in Bouti-
quen, und sie haben traurige Augen, und sie denken
an Fußball oder an die Steuererklärung oder an gar
nichts.

Vor ihnen geht die Frau ihrer Träume auf und ab,
und sie probiert eine Hose, und sie probiert eine Ja-
cke, und sie probiert Schuhe, und die Männer den-
ken; Ach - und blicken nach innen. Solche Männer
sieht man manchmal, und neulich war ich einer von
ihnen.

Es war einer von jenen Tagen an denen Gisela, mei-
ne Frau, nichts anzuziehen hat. Sie steht dann vor
dem Kleiderschrank und hat nichts anzuziehen und
nimmt einen Rock und tut ihn wieder weg und hat
nichts anzuziehen und nimmt einen Pullover und hält
ihn sich vor den Oberkörper und tut ihn wieder weg
und hat nichts anzuziehen und streift ein Kleid über
und streift es wieder ab und tut es wieder weg und hat
nichts anzuziehen, aber reineweg garnichts. Und das
was sie hat, kann sie nicht mehr sehen. Und überhaupt
sei alles soo hässlich. Ob ich sie noch anschauen kön-
ne, in so hässlichen Sachen.
Mich überfiel auf der Stelle ein furchtbar schlechtes
Gewissen. Ich rief, daß ich ihr gerne etwas kaufen
würde, etwas Schönes zum Anziehen. Wir gingen in
den sehr bedeutenden Laden eines sehr bedeutenden
Modeschöpfers. Das Geschäft wirkte irgendwie leer,
und ich dachte vielleicht sei dem Modeschöpfer in
letzter Zeit zu wenig eingefallen, oder jedenfalls we-
nig Bedeutendes und dann dachte ich an Loriots Be-
merkung, als er in einem Restaurant eines sehr bedeu-
tenden Kochs sein Essen serviert bekam; Es sieht sehr
übersichtlich aus.

Eine sehr bedeutende Verkäuferin servierte uns Kaf-
fee, und von ganz hinten kamen doch Kleider und Rö-
cke und Blusen und Westen und Mäntel und Schuhe
zum Vorschein. Gisela probierte dies und probierte
jenes, nahm etwas Enges und etwas Weites und etwas
Langes und etwas Kurzes und dann etwas Blaues, und
dann fragte sie mich: »Wie gefällt es dir?« Ich sagte:
»Ich finde es zauberhaft.« Sie sagte: »Unsinn, Blau
macht mich so blass.« Sie zog etwas Violettes an, frag-
te mich wieder, und ich sagte, ich fände es wunderbar.
Sie sagte bloß: »Mmmmmmh-nein.« Dann nahm sie

etwas Türkisfarbenes und fragte: »Und das?«
»Oh, es ist toll!«
»Immer findest du alles toll.«
»Aber es ist toll.«
»Ach.«

Dann probierte sie etwas Gelbes, und ich sagte zur
Abwechslung: »Gefällt mir nicht.«

»Schade«, sagte sie, »ich mag es. Aber wenn es dir
nicht gefällt ... «

Die sehr bedeutende Verkäuferin servierte noch mal
Kaffee.

Ich glaube, etwa zu dieser Zeit begann ich an Fuß-
ball zu denken. Ich machte mir Vorwürfe deswegen,
ball zu denken. Ich machte mir Vorwürfe deswegen,
weil ich Gisela eine Freude hatte machen wollen, und
nun war ich hier so wenig bei der Sache. Dann dachte
ich an meine Steuererklärung und machte mir noch
mehr Vorwürfe: Hier, vor dir, geht die Frau deines Le-
bens, dachte ich, und du wagst es, an die Steuer zu
denken?! Als ich an “gar nichts“ zu denken begann,
stand Gisela vor mir mit etwas Rotem.

»Es ist süß«, sagte ich. Gisela zischte: »ja, aber es
ist aberwitzig teuer.«

»Lass es uns trotzdem nehmen«, flüsterte ich ver-
zweifelt.

»Niemals«, sagte sie, »es ist unverschämt.«
Ich hätte es gekauft, schon weil die Verkäuferin so-

viel Kaffee gemacht und mich irgendwie einge-
schüchtert hatte, aber Gisela zog sich um und mich
zum Ausgang, die Verkäuferin mit einem Berg Ware
zurücklassend.

»Das können wir nicht machen«, sagte ich, »alles
probieren und nichts kaufen.« Gleichzeitig machte
ich mir Vorwürfe, dass ich mich von einer Verkäufe-
rin einschüchtern ließ. Gisela wirkte erfrischt.

In der Fußgängerzone kamen wir bei einem Herren-
ausstatter vorbei. Gisela drückte mich hinein. Ich war
sehr müde von all den gelben, grünen und roten Sa-
chen und von den Selbstvorwürfen auch, probierte
apathisch den Anzug an, den Sie nun an mir sehen,
und kaufte ihn

»Er ist toll«, sagte Gisela
»Aber wir wollten doch etwas für dich kaufen«, sag-

te ich. »Ach was«, sagte sie, »ich brauche nichts.«
So kam ich zu demAnzug den ich trage. Heute mor-

gen stand Gisela übrigens verzweifelt vor dem
Schrank, und weil mich das schlechte Gewissen über-
fiel, wollen wir in die Stadt gehen, um etwas für sie zu
kaufen. Mal sehen, was ich diesmal bekomme.

Rt G Knuffig der dampfende Bauchtänzer

SCHLARAFFENLEBEN

Ein Schlaraffe wollte einmal singen.
Doch tat ihm dies nicht recht gelingen.
So ging hinaus er in den Wald
und brüllt aus voller Brust alsbald
und dacht' dabei, er könnte singen.

Fix-Applaus A. U. 161
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Dröppelbier

Lisa hieß das Pferd am Rand,
welches an der Straße stand.
Sehr ruhig und wachsam stand es hier
mit einem Eimer Dröppelbier.

Es war in meinen Kinderjahren
ich seh' das Bild noch heut vor mir:
Lisa mit hölznerm Leiterwagen
und wirklich einem Eimer Bier.

Als Junge wollt ich es nicht glauben,
dass so etwas doch möglich war
doch konnt' Gewissheit keiner rauben,
weil ichs mit eignen Augen sah.

Herr Günther hat 'nen  Kohlenhandel
und half auch bei der Stadt mal aus
mit Lisa und dem hölznern Wagen
holte er Abfall aus dem Haus.

Der Zeiten Wandel stand noch aus
man orientierte sich real
und musste dann der Abfall raus
war Lisa noch die erste Wahl.

Die Kneipe war sehr wohl bekannt
der Wirt wurd' Höhler stets genannt
wenn er auch nicht Professor war
der Name Intze war doch nah -
nach ihm die Straße war benannt
an der Lisa mit dem Eimer stand.

Vom Höhler war's nicht weit nach Haus
Herr Günther ruhte sich hier aus,
des Tages Arbeit war getan
und nun war die Entspannung dran.

Das Pferd war mit Geduld gesegnet
was uns Menschen oftmals fehlt
und manchmal hat es auch geregnet
so hab ich's gern und oft erzählt.

Und oftmals ich mich gern erinner',
wenn mich die Ungeduld mal quält -
ich mach es dann wie Lisa immer,
bei der die Wirkung nie verfehlt...

ich trink mein Bier – nicht aus dem Eimer
denn schließlich bin ich ja kein Pferd,
ich nehm' ein Glas und füll es immer
wie sich's für Menschen so gehört...

Zum Schluß sei hier nur noch erzählt:

es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd . . .
doch manchmal ist es umgekehrt !

. . . Mols der Hatzelangker aus der Eierkiste

Die Virus-Erzählung

Heute

CORONA hat die Welt gepackt,
und die Menschheit steht da – nackt,

alle, die sich mächtig priesen,
als ganz hilflos sich erwiesen.

Nahm der Kampf auch viele Leben:
Na und: Fortschritt kostet eben!

Morgen

Pandemie, war da mal was?
Prävention macht keinen Spaß.

Lockdown, welch ein häßlich Wort,
Urlaub, Urlaub, nur weit fort.

„Das ist mir das Leben schuldig!“,
ein Virus wartet ganz geduldig.

Überüberübermorgen

Es rief der Mensch in seinem Wahn:
„Die Erde ist mir untertan!“

Dann kam das Virus über Nacht
und hat die Menschheit umgebracht.

Aus! Ließ übrig nicht mal einen,
wer sollt' denn um Menschen weinen?

Irgendwann

Das Virus hat sein Werk getan,
die Natur fängt ganz von vorne an.

Ein neues kluges Hirn muss her,
und ist die Aufgabe auch schwer:
Die Natur, sie wird es schaffen,

aber diesmal ohne Affen.
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Der Whisky war im Wilden Westen
meistens nicht vom Allerbesten,

was den Westmann nicht sehr stört,
der g'rade eine Flasche leert.

„Verschwörung!“ brüllt wer in Erlangen,
In Mumbai beschwört ein Inder Schlangen.

Miteinander hat das nichts zu tun,
im Suppentopf da kocht ein Huhn.


