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auch der Herausgeber fechst:
Zauberstab

Einen Zauberstab, den wünsch ich mir,
ich würd' die Zeit damit verschieben.
Und mit dem Wissen dann von Heute,

da ärgere ich die meisten Leute.

Ich wüsste schon was Morgen kommt.
Ich könnt' daran dann etwas ändern,

Nicht viel vielleicht, ein bisschen nur.
Die Welt würde sich nicht mal wundern.

Ich könnte retten Unfallopfer,
Vor Fluten warnen obendrein.

Ich gält' dann als besonders tapfer.
Man schenkte mir den Heiligenschein.

Doch irgendwann würd' ich erreichen,
die Stelle als ich rückwärts ging.

Sollt' ich den Zauberstab erneuern,
damit's nochmal von Vorne ging?

Soll das dann wirklich niemals enden?
Soll es denn immer Gestern sein.

Vielleicht wär' so ein Zauberstecken
nicht wirklich Wunsch, sondern nur Schrecken.

So spar' ich mir den großen Wunsch,
am großen Rad der Welt zu drehen.

Vielleicht ist es vernünftiger,
die Zukunft einfach nicht zu sehen.

Rt Neck der Geysir von Verbalien

Vierzeiler von Contento

Ein klarer Schnaps aus Sansibar,
das ist mir nun völlig klar,

ist nicht klarer als ein Korn, ein klarer,
nur in Deutschland sehr viel rarer.

Richtig gutes Schweinefleisch,
ist an Fett und Kalorien reich,

wer will die ersparen sich,
isst stattdessen besser Fisch.

Sind die Cowboys unterwegs,
essen sie sehr gerne Steaks,

ein Kalb ist richtig gut genutzt,
wird auch der Rest noch weggeputzt

Schlaraffen hört und lasst Euch nieder,
denn Ritter kennen viele Lieder.

In Arrest und Heimes Enge
trällern wir Schlaraffen Klänge,
wenn wir in privaten Räumen

von normalem Sippen träumen.

Durch das Morsbachtal vor allem
ist einst Lala Fupp gegangen,

hat magnetisch mitgeschrieben
was als Liedgut ist geblieben.
So hat mancher ihm berichtet

was der Volksmund hat gedichtet.

Auch ES „Kein schöner Land“,
der hier viele Lieder fand,

Lieder, die wir gerne singen,
die von uns'ren Bergen klingen,

hat zusammen sie gestellt.
Seitdem kennt sie alle Welt.

Und noch viele and're Klänge,
schöne Lieder und Gesänge,
die bis heute sind geblieben,

wurden hier im Land geschrieben.
Pflegt sie weiter immerzu
für die Ewigkeit!      Lulu!

Montanus am 29.01.162 zur eigentlich 2516.
Sippung, Thema: Lieder aus dem Bergischen

Liederschatz für Quarantäne-Zeytungen Nr 22

Prolog unseres ErbCeremonienmeisters:

Über Limericks

Ein Limerick ist die Geschicht',
meist recht scherzhaft als Gedicht,

das fünfzeilig bestehen muss
und die Pointe kommt zum Schluss.

Wichtig ist beim Limerick
vor allen Dingen die Rhythmik:

die ersten zwei Zeilen müssen reimen sich gleich
die nächsten beiden genauso im Mittelbereich,

aber diese müssen viel kürzer sein,
die fünfte passt vom Reim her zu den ersten zwein.

Um mit der Rhythmik richtig zu gehn,
müssen neun oder maximal zehn

Silben in den beiden ersten Zeilen vorkommen
in der fünften wird dieselbe Anzahl genommen,

im Mittelbereich – und da darf man nichts drehen –
haben fünf, maximal sechs Silben zu stehen.

Euch allen sei jetzt noch gesagt hier zum Schluss,
dass beim Limerick auch beachtet werden muss,

dass das erste Zeilenende eine Ortsbestimmung hat,
denn ohne diese wäre er nicht echt und nicht glatt.

Sodalis (366)
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Erst Pilger, dann Prüfling, dem Paten sei Dank,
nohm he mech doch fortens ens an de Hangk
und schleppte mich zur Glorimontana  hin
um umzukrempeln meinen profanen Sinn.

Schlaraffen hört, heut' ist's so weit
und so erklär' ich lang und breit
Knappe zu werden, war mir ein Ziel
für diese Ehrung dank ich ganz viel.

Jetzt hör ich auf zu dichten
doch hiermit endet es mitnichten
Weitere Leitersprossen habe ich vor der Brust
doch darob ich noch warten must.

LULU
Rt Fix-Applaus / Ernst Seilheimer 31.03.2013

Also lautet der Beschluss,
dass der Mensch was

lernen muss.

Nicht allein das A B C
bringt den Menschen

in die Höh'.

. . . in den Mund gelegt
von unserem Hoflichtbildner Pirol

Schlaraffen hört, Eure Herrlichkeit!

Im Jahre a Punkt U Punkt  1 – 5 – 4
Ich saß daheim, ein Bierohne
es war gerade Mond des Eises
das Wetter war auch nicht ein heißes
da klingelt's an des Hauses Tür
ein stattlich' Mann tritt dann herfür.

Ech kom on well de Entrittskarten holen
so sagt Herr Weyres – guter Kunde
er kam nicht nur auf leisen Sohlen
es tönte auch aus seinem Munde:

Habt Ihr nicht Lust, zu den Schlaraffen
zu kommen, um dort einmal zu gaffen,
was sich so tut in froher Runde –
ich hol' Euch ab zur halben Stunde.

Von Haus' gewohnt direkt zu springen
wenn ein Befehl mein Ohr erreicht
hier tat ich vor Freude singennicht
fiel die Entscheidung mir nicht leicht.

Ich hab gefragt, wie man so zweifeln tut
der Meister zertrümmerte Bedenken.
kommt, und habt nur Mut
so tat er meine Sinne lenken
Dann war's soweit, er hat mich kirre
ich denke bloß, bist du schon irre?

Der Stunde fieberte entgegen
ich, der sich in Abgründ' nun begibt
in Schlips und Kragen musst ich mich bewegen
im Leben hätt' ich nicht darauf getippt.

Man wird geboren, Schule, Leben, Lieben,
man heiratet, ist nicht allein geblieben
so viele sind's, des Lebens Abschnitte
vom Anfang bis über die Mitte.

Doch spät, da kommt ein Donnerschlag
von einem Mittwoch auf den Donnerstag
du gerätst in der Schlaraffen Spiele
und dieses hat nur eins zum Ziele:
heiter sein, Frohsinn verbreiten,
und freitags in das Reych einreiten.

Dein Leben bekommt einen neuen Verlauf
du nimmst einen anderen Rhythmus auf
du denkst in AHA – EHE – UHU
und träumst von Sippung immerzu.
Ein  H-I-V ist nichts dagegen
6 Tage kannst du dich kaum bewegen
am siebten aber wirst du munter
dann geht es schnell die Berge rauf und runter.

Du wirst besessen, lebst in einer and'ren Welt
für Stunden zwar, aber es gefällt
der Kopf raucht dir von alledem
und trotzdem, du findest's schön.

Nun nimmt das Leben, das neue, das fremde,
seinen Lauf, es kommen Männer im Hemde,
Rüstung genannt, mit Helm auf dem Kopf,
mir raucht derselbe, der Kopf.

Der Abnäher

Hosen und Jacken verwahrt man im Schrank.
Eigentlich ist das Möbel dafür eine sichere Bank.

Wie ich jüngst feststellte wohnt dort auch ein Wesen,
von dem ich bislang noch nirgendwo hab gelesen.

Nein, um Motten handelt es sich nicht.
Dieses Wesen ist ein ganz besonderer Wicht.
Der Abnäher sich im Kleiderschrank tummelt
und permanent an meinen Textilien fummelt.

Hosen und Jacken widmet er sich voller Niedertracht,
weil er sie mit großem Geschick merklich enger macht.

Neulich, ich konnte es gar nicht fassen,
manche Hosen wollten einfach nicht mehr passen.

In den Kleidersack kommen die Sachen nun,
da kann man wenigstens noch etwas Gutes tun.

Ein Schelm, wer dabei denkt,
dass das Rote Kreuz den Abnäher lenkt.

Lulu
schreibt uns der Ritter Paraplü



Corona borealis - Die nördliche Krone

Die Krone steht am Himmelszelt,
wie gut, dass sie nicht runterfällt!
Fix-Focus blickt gespannt hinauf;
im Frühjahr geht sie wieder auf.

Dann strahlt Corona ganz diskret,
wenn sie im Norden vor uns steht.

Das Virus mit demselben Namen,
das möge doch sehr rasch erlahmen

und sich bis dahin überwinden
und vom Planeten ganz verschwinden.

Am Firmament, da gibt's Ersatz!
Auf Erden hat es keinen Platz!

Chaval-Cartoon, von Pirol verfremdet
Pirol, 14.12.2020
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Vielliebe Sassen und Freunde, Schlaraffen hört:

Ritter, die in diesen Tagen
sich nicht in die Burgen  wagen,
sich auf keine Sippung freuen
weil Corona-Viren dreuen,
suchen Netze allerwegen
alte Freundschaften zu pflegen.

Wenn das Antlitz wir bedecken
um die Viren zu verschrecken,
Nacht für Nacht wir Wache schieben,
schützen damit unsre Lieben,
soll auf dieser unsrer Erden
keiner von uns bresthaft werden!

Wenn einander wir bespaßen
auf den Elektronik-Straßen,
dringen in der Freunde Heim
wie die Maulwürfe wir ein,
nehmen Platz zu Euren Füßen
um mit Fechsungen zu grüßen.

Wenn die hohen Herrlichkeiten
durch das Netzwerk uns geleiten,
laden alle Freunde ein
in das WolkenUHUsHeim,
um durch UHU´s weises Walten
dort geheimes zu gestalten,
lächelt freundlich der UHU,
spendet Segen mit         Lulu!

Montanus,
Amicus maximus 322,

am 22.01.162 1116. Krystalline
„Nachtwächter, Maulwürfe, Herrlichkeiten -

geheimnisvolle Gestalten in UHU“

eingesandt vom Fürst Montanus:

Limericks vom Rt Sodalis (366)

Ein Schlaraffe mit Wohnsitz in Aalen,
der fürchtet weder Schmerzen noch Qualen,
nicht Hohn und nicht Spott,
ja, nicht einmal Gott,
seine Burgfrau jedoch allemalen.

Eine Burgfrau aus dem Ort Sant Cugat
mit ihrem Burgherrn immer Ärger hat,
er fechst nicht sehr gut,
verliert oft den Mut,
und fragt sie deshalb fortlaufend um Rat.

Rätsel 5
Nach längerer Zeit hier wieder mal ein Bilderrät-
sel. Frage: Bei welcher Gelegenheit und wann
wurde das Bild gemacht. Heißer Tip: Schaut mal
in die Bilderstrecken auf unserer Heimatseite. Da
werdet Ihr irgendwo das Bild finden, aus dem der
Ausschnitt stammt.

Wer der Redaktion zuerst das richtige Ergebnis
seiner Recherchen mailt, erhält einen unglaublich
kreativen Titul. Ausnahmslos alle Freunde aber
könnten beim Stöbern mal wieder in wunderba-
ren Erinnerungen schwelgen. Viel Spaß dabei. flab
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R.G.u.v.H.z.!

Lulu lieber Rt Flabesius, Schlaraffen lest!

Heutiges Thema: "Erklär mir Deinen Ritternamen".
Da ich noch keinen Ritternamen habe, hab' ich mir

dazu Gedanken gemacht. Ich bin erst Knappe und
zwar der 150. der Glorimontana. Das heißt, egal wo
ich einreite, ertönt und wird es verkündet. Es bedeu-
tet, dass 149 edle Recken vor mir den Weg zum Ritter
beschritten haben. Es wird dann von dem Hohen Rey-
che auf dem Berge gesprochen.

In jedem Reyche unseres Sprengels, wird von unse-
ren Rittern mit Hochachtung gesprochen. Und ich,
der 150. in dieser Reihe, auf mich fällt nun der Ab-
glanz wenn es heißt "Knappe 150 aus der Glorimon-
tana."

Aber es kommt die Zeit des Junker-seins. Dann bin
ich einfach nur noch „Junker Johannes“. Nur an wenn
denkt man dort?

Wenn ich nun wenigstens Friedrich heißen würde?
Hier denken wir vielleicht an Friedrich Wilhelm eins,
den sie den "Soldatenkönig" nannten, oder vielleicht
auch an Friedrich zwo, der Alte Fritz, nennt man ihn
drum Friedrich den Großen? Na gut, er war's, der uns
die Kartoffel nach Deutschland brachte und wir ihm
ein Reiterstandbild mitten in Berlin errichteten.

Blieb' noch zuletzt dem Struwwelpeter sein Friede-
rich, der Wüterich. Nun gut, das ist jetzt keiner nach
dem ich benannt werden möchte.

Na, dann vielleicht Wilhelm, also nach Kaiser Wil-
helm, dem Oll'n, den mit dem langen Bart, den man-
che so gern wiederhaben woll'n. Aber auch das war
mir nicht vergönnt.

Da fällt mir ganz schlaraffisch unser ES Otto ein,
der es schafft ohne zu existieren ein eigenes Institut
zu erhalten, sowie in Braunschweig eine eigene Stra-
ße zwischen den Dichterfürsten zu erhalten.

Noch zu guter Letzt, bin ich nicht einmal der Jun-
kerAlberich, dafür fehlt mir wohl der Schalk.

Lulu, es grüßt uhuhertzlich und bleibt gesund,
auf bald

Knappe 150

Leserbrief vom"Jüngsten"

"Land der Berge, Land der Elfen"

Land der Berge, Land derAlben
Land der Wasser, Land der Kraft!
Kling mein Lied, daß allenthalben
Geltung sich Dein Name schafft!

Schätze, die der Kobold hütet
Birgt dein Schoß geheimnisreich,
Sturm, der auf den Bergen wütet,

Sänftigen Deine Täler gleich.

In den Schluchten blüht die Blume
Vielgesucht und seltner Art,

In der Treue Heiligtum
Hat Dein Volk sie einst bewahrt.

Blaue Blume, Dichterzierde,
Edle, Deutsche Poesie:

Schützend vor des Neids Begierde,
Pflegt das Volk der Berge sie!

Dichter, die den Dingen sehen
Und den Herzen auf den Grund,
Spüren nach des Geistes Wehen,
Kennen noch der Geister Bund.

Sehen, wie zu starken Helfen
Allen Guten auf der Welt

Selbst der frohe Chor der Elfen
Treu sich in Bereitschaft hält.

Und so winzig ihre Hände,
Sind sie doch im Schenken groß,

Daß ich rechte Worte fände
Fiel dies Lied mir in den Schoß.

Elfengabe, Elfensingen
Ist das Lied, das heute steigt;

Mög' es Ruhm der Heimat bringen,
Herzen machen uns geneigt!

Was die Berg- und Wasseralben
Mir am Wald und Bach vertraut:

Mög' es tönen allenthalben
Heimat Dich zu preisen laut!

wld Rt F Pittjupp der Bergische Erdgeist, Ez

aus dem Schatzkästlein: „Polarfuchs kriegt Junge in Seesen!“
Man konnt' in der Zeitung es lesen:

Sechs Junge im Schnee
und alle rosé!

Ein Rotfuchs ist Vater gewesen!

Pirol am 21. 01. 162


