GLORI-

MONTANA

QUARANTÄNE-

ZEYTTUNGEN

umsonst - parteiisch - abhängig - Ausgabe N° 30 vom 26. im Lenzmond a.U. 162
Prolog vom ErbC
Schlaraffen hört: Der Lenz lässt grüßen!
In den Gärten, auf den Wiesen
blühen seine Boten bunt,
tuen seine Botschaft kund,
dass von Mittag Winde wehen,
Frost und Eiszeit nun vergehen.
So will sich das Klima wenden
und den Winter jetzt beenden,
lässt es wieder wärmer werden
selbst im Norden dieser Erden.
Gülden dringt der Sonnenschein
tief in alle Herzen ein.
UHUs Kräfte sollen walten,
so das Ideal erhalten!
Damit blühen auch hervor
Künste, Freundschaft und Humor.
Schließlich endet auch gewiss
diese UHUfinsternis!
Dass wir bald zusammen kommen
und zu aller Nutz und Frommen
wieder sippen, weiter dichten,
in der Zeyttung stets berichten,
das gehört für uns dazu!
Also meldet Euch! Lulu!
Rt F Montanus zum 26.03. a.U. 162.
zur Quarantäne-Zeyttungen N° 30
Ein Freitagmorgen-Limerick vom Rt Pirol
Ich reck mich im Bade und gähne,
danach putze ich mir die Zähne,
Was mich jetzt erfreut:
Die Zeyttung gibt's heut!
Dann heißt es „Tag X“ Quarantäne.
Fauler Zauber
Der Zauber, der jedem Anfang innewohnt
und dessentwegen jeder Anfang lohnt,
ist leider oft nur Illusion,
weint Dädalus um seinen Sohn.
Auch Sisyphus hat's längst erfahren
in vielen, vielen tausend Jahren.
Seit die Erkenntnis ihm gereift,
er nur ungern zu dem Felsblock greift.
„Ich selbst fang' nichts mehr Neues an.
Nein!, ich denk' nicht mal daran,
Gesundheit, Freundschaft, Glück und Liebe:
Ich wär' schon froh, wenn es so bliebe!“
Rt BG F U Contento im Hornung a. U. 162

und abermals die Kraniche und Contentos Hund:

Weil es so intensiv diskutiert wird, hier nochmals eine
Erwiderung für den Rt Ben Matta zur Kranichfrage:
Der Ritter Mols hat schon erkannt
des Kranichs schöne Eleganz.
Auch er stammt aus dem Berg'schen Land
und würd' nie reden von 'ner Gans.
Contentos Hund um Rat zu fragen,
der doch von Vögeln nichts versteht
und überdies mit leerem Magen
tagtäglich zu der Tafel geht:
Das war ein Fehler, lieber Freund,
wie es ja in der Zeyttung* stand:
ein Hund, der durch Manhattan streunt,
der ist schon ziemlich abgebrannt.
Ich glaub' auch nicht, dass er es schafft,
Gans oder Kranich zu erwischen,
dazu fehlt diesem Hund die Kraft,
denn er ist ziemlich alt inzwischen.
Doch gönn' ich ihm in diesen Tagen,
denn es ist schwer allein zu sein,
den Traum von Jugend und vom Jagen,
doch sollten es nicht Gänse sein!
Rt GF U L Pirol
* Siehe Sommerungspostille, Ausg. N° 2 vom 17. im Wonnemond

Am 22.3. a.U. 160 gab es bei uns das Sippungsthema
"Was sucht das Kind im Manne?" dazu fand und fechste unser Freund Pirol Folgendes:
Das Kind im Mann
(Eugen Roth = ES Eugenius Humanus)
Bekanntlich kommt das Kind im Weib
Durch das Gebären aus dem Leib.
Da sich dasselbe bei dem Mann
Nicht solcherart entfernen kann,
wen wunderts dass es in ihm bleibt
und ewig seinen Unfug treibt.
Das Seepferdchen
(Dr. Uwe Petersen = Rt Pirol)
Ich möcht' es einmal nur erleben:
als Seepferd durch das Meer zu schweben.
So schwerelos durch's Wasser treiben
und keine Fechsung aufzuschreiben,
z. B. von dem „Kind im Mann“.
Doch jetzt fällt es mir ein spontan:
Hat sich ein Seepferd mal gepaart,
bleibt es dem Männchen nicht erspart,
die Kinder einzeln zu gebären.
Was will mich dies Verhalten lehren?
Nun: so gesehen macht es Sinn,
dass lieber ich kein Seepferd bin!
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Neuer Klassiker sehr frei nach H. Heine:
Ein Fels am Ufersaum des Rheines stand.
Ein blondes Weib saß auf des Steines Rand.
Ein wundersames Lied die Stramme keift,
wobei ihr Haar sie mit 'nem Kamme streift.
Ein Fischer naht auf seiner kühnen Bahn
wie weiland Lohengrin im Bühnenkahn.
Man sieht dem unbeweibten Angelmann
von weitem schon den Liebesmangel an.
Nachts hat ihn nur der Alkohol gewärmt:
Solch schlimmes Schicksal hat ihn wohl gehärmt.
Grad wollt' er wieder einen Klaren heben,
da blieb sein Blick an ihren Haaren kleben.
Und als er ihre wunderbare Hand
erblickte, wie sie sich die Haare band,
rief er: Was rührt so hold die Sinne mein?
Ei, ei, das kann doch nur die Minne sein!

Des Jünglings Herz und Busen wallten kesser,
er sah die Strudel nicht, die kalten Wässer,
sein Herz hat nach der Loreley gehungert!
Doch unter Wasser hat ein Hai gelungert.
Ein Hai mit Zähnen wie ein Hackebeil –
da, wo der beißt, bleibt keine Backe heil!
Der Fischer sah den Hai und hatte Wut.
Er warf die Jacke ab, Krawatte, Hut,
dann riss er, angestrengt und puterrot
sich eine Planke aus dem Ruderboot
und haut dem Hai aufs Maul. Es scheppert laut,
so daß der Haifisch ganz beläppert schaut,
verzieht sein Maul zu einer blöden Schnute
und wälzt sich tot in seinem schnöden Blute.
Ein zweiter Hai will seinen Bruder rächen:
Er wirft sich auf das Schiff, die Ruder brechen,
er hat den Fischer aus dem Schiff gerissen.
Der hat vor Angst aufs nächste Riff geschissen
und so die Umwelt mit Gestank verdorben.
Der Hai ist daran (Gott sei Dank!) verstorben.
Ein dritter Hai, des ersten Pflegesohn,
ist voller Angst zur hohen See geflohn.
Der Fischer rettet sich zum seichten Lande.
Ermattet sinkt er hin im leichten Sande.
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Schon wird es kühl, die ersten Sterne winken,
die Kläranlagen in der Ferne stinken.
Vom Wasser waren seine Sachen nass,
weil er ja nicht mehr in dem Nachen saß,
und fröstelnd zittert unser nasser Wicht,
gesund ist nämlich kaltes Wasser nicht.
Da sieht man, wie erschöpft im Kreis er wankt,
er ist auf unheilbare Weis' erkrankt,
und schon ein Blick auf seine Zunge lehrt,
daß ihm ein Virus an der Lunge zehrt.
Man hört ihn wirres Zeug im Fieber lallen,
er kann nicht steh'n, er lässt sich lieber fallen,
man sieht ihn schmerzgekrümmt am Boden heulen,
er kriegt am Kopf und an den Hoden Beulen,
und plötzlich ist sein Blutdruck stark gesunken.
Am nächsten Tag hat er im Sarg gestunken.
Weit draußen auf dem öden kalten Acker
begrub man ihn, den armen alten Kacker.
Und nie mehr hat er froh im Mai gelacht –
das hat das Lied der Loreley gemacht
dies sei eine "Uralt-Fechsung" schreibt der
Ritter Schlimmschön d.h.R. Crefeldensis
Nochmal ES Romanzero, von Rt Ben Matta
gesandt, und nochmal zum Kranichgesang:
Schnattern oder Singen im Duett ?
Musik wird – nicht nur – störend oft empfunden,
derweil sie mit Geräusch verbunden.
Sie wird, das soll ja oft vorkommen,
auch unterschiedlich wahrgenommen.
Dazu: „Gespräch auf der Paderborner Heide“
vom ES Romanzero (Heinrich Heine):
Hörst du nicht die fernen Töne,
Wie von Brummbaß und von Geigen?
Dorten tanzt wohl manche Schöne
Den geflügelt leichten Reigen.
„Ei, mein Freund, das nenn´ ich irren,
Von den Geigen hör´ ich keine,
Nur die Ferklein hör´ ich quirren,
Grunzen nur hör´ ich die Schweine.“
Hörst du nicht das Waldhorn blasen?
Jäger sich des Weidwerks freuen;
Fromme Lämmer seh ich grasen,
Schäfer spielen auf Schalmeien.
„Ei, mein Freund, was du vernommen,
Ist kein Waldhorn noch Schalmeie;
Nur den Sauhirt seh ich kommen,
Heimwärts treibt er seine Säue.“
Hörst du nicht das ferne Singen,
Wie von süßen Wettgesängen?
Englein schlagen mit den Schwingen
Lauten Beifall solchen Klängen.
„Ei, was dort so hübsch geklungen,
ist kein Wettgesang, mein Lieber!
Singend treiben Gänsejungen
Ihre Gänselein vorüber.“
Hörst du nicht die Glocken läuten,
Wunderlieblich, wunderhelle?
Fromme Kirchengänger schreiten
Andachtsvoll zur Dorfkapelle.
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„Ei, mein Freund, das sind die Schellen
Von den Ochsen, von den Kühen,
die nach ihren dunklen Ställen
Mit gesenktem Kopfe ziehen.“
Siehst du nicht den Schleier wehen?
Siehst du nicht das leise Nicken?
Dort seh ich die Liebste stehen,
Feuchte Wehmut in den Blicken.
„Ei, mein Freund, dort seh ich nicken
Nur das Waldweib, nur die Liese;
Blaß und hager an den Krücken
Hinkt sie weiter nach der Wiese.“
Nun, mein Freund, so magst du lachen
Über des Phantasten Frage!
Wirst du auch zur Täuschung machen,
Was ich fest im Busen trage?

der Praktikant:
Vielliebe Freunde, in der letzten Ausgabe auf Seite 1 wollte ich Euch aufregen und Protest, Widerspruch oder heftiges virtuelles Kopfschütteln
hervorrufen. Vergeblich. Ich hatte dort ein "Gendersternchen" untergebracht, das aber anscheinend der Mehrzahl von Euch schon als normal
erschienen ist. Mir nicht! Wie denkt Ihr denn darüber würde gerne erfahren
Euer Flabesius
„Lass los, Papa!“ hörte der Rt G Knuffig

M

eine Tochter erteilte mir eine Lektion, wie sie
alle Eltern lernen müssen.

Als ich etwa acht Jahre alt war, fand ich einmal einen rosafarbenen Schmetterling in dem verglasten
Vorraum vor unserer Schule, wo wir im Winter unsere
nassen Sachen aufhängten. Der Schmetterling versuchte verzweifelt nach draußen zu finden. Ich hatte
schon öfter eine Biene oder einen Falter entdeckt, die
in dem Vorraum in der Falle saßen, und ich fing sie immer und ließ sie fliegen. Aber dieser Schmetterling
hatte eine Farbe, die ich noch nie zuvor gesehen hatte
– rosa, alles an ihm war rosa. Ich fing ihn und hielt ihn
in den Händen.
Was macht ein Junge mit einem rosafarbenen
Schmetterling? Ich packte Gras und die mit Wasser gefüllte Verschlußkappe einer Sprudelwasserflasche in
einen Schuhkarton und tat das Tier hinein. Natürlich
starb es. Man kann ein Lebewesen nicht zu lange festhalten – man muss es freilassen. Ich warf den Karton,
das Gras und den Flaschenverschluß in die Mülltonne
und begrub den Schmetterling im Garten.
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Selbst heute noch bin ich stets hin- und hergerissen
zwischen dem Wunsch, Dinge festzuhalten und sie
loszulassen. Ich erinnere mich an den Tag, an dem
meine Tochter Julia zum erstenmal allein Fahrrad
fuhr.
Im Herbst zuvor hatten wir mit dem Üben begonnen. Ich hatte die Stützräder abmontiert, und sie bestand darauf, daß ich sie an Lenkstange und Sattel
hielt, während sie die Straße entlangfuhr. „Ich lasse
dich einen Augenblick los“. „Nein“ protestierte sie.
Vielleicht wird Julia später einmal Rechtsanwältin
oder Sängerin, vielleicht auch Maskenbildnerin , wie
sie mir unlängst mitteilte. Das jedoch nur, um berühmte Menschen kennenzulernen. Und sie wird eines Tages selbst die Entdeckung machen, die Mutter
einer Tochter zu sein.
Daran dachte ich, als Julia auf wackeligen Rädern
um den Block fuhr und ich sie festhielt. Julia begriff
schnell, wie sie die Pedale treten mußte. Während ich
nebenherlief, streifte ihr dunkles Haar meine Wange.
Nach ein paar Wochen Üben war Julia so sicher, daß
ich die Lenkstange loslassen konnte, aber ich mußte
sie noch am Sattel halten.
„Nicht loslassen, Papa“!
Die Monate gingen dahin. Das Laub fiel. Wir verbrachten immer weniger Zeit mit Üben. Wind, Kälte,
Winter. Ich hängte Julias Rad an der Garagenwand
auf.
Weihnachten. Julia freute sich am meisten über ein
kleines Plüschschweinchen mit (warum auch immer)
blauen langen Ohren, das ihr ihre Schwester geschenkt hatte.
Silvester, Schnee, hohe Heizkostenrechnung. Und
dann auf einmal – ein warmer Vorfrühlingstag. „Du“,
sagte ich zu meiner Frau beim Aufwachen, „hörst du
den Vogel singen?“ Wir lauschten. Nach dem Frühstück sah ich Julia in der
Garage. sie versuchte
gerade, das Rad abzuhängen. Ich ging hinein
und half ihr. Sie stieg
auf, und ich schob sie
erst über den Bürgersteig dann über die Straße. Dann gab ich ihr einen leichten Schubs.
„Laß los, Papa!“ Julia
lachte und schlingerte
weiter, während ich zurückblieb und zusah,
wie sich die Räder auf
dem schwarzen Asphalt drehten. Ich wollte zu ihr laufen, den Sattel und
die Lenkstange halten, ihr dunkles Haar an meiner
Wange spüren. Stattdessen rief ich immer wieder: „
Tritt in die Pedale, Jule! Tritt in die Pedale!“ Und
dann klatschte ich Beifall.
Es hat keinen Zweck, den rosafarbenen Schmetterling oder die Tochter festhalten zu wollen. Sie kommen ganz gut allein zurecht. Darum lassen wir sie
frei. Auch wenn's weh tut.
„Tritt in die Pedale, Julia, tritt in die Pedale!“. . .
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dem Praktikanten aus der Seele
Hier, vielliebe Freunde, noch einmal eine SprachGlosse des Ritters Vite Vite (191) zu "immer wieder
gern benutzten" Amerikanismen
flab

Sale
Obwohl die bekannte Fensterreinigungsfirma
CLEAN UP die Schaufenster zum 20. Firmen-,
sprich Shop-Jubiläum, also zum 500-jährigen Bestehen (20 x 25 Jahre), auf Durchsicht geputzt hatte, hingen dort noch die Schilder SALE an den
Scheiben. Das sah ein Solo-Fensterreiniger, der
daraufhin in den Shop ging und der Sales Managing Directorin seine Reinigungsdienste anbot.
Die Sales Managing Directorin stutzte und verkündete, dass die Fenster gerade erst ge-cleant
worden seien. »Aber warum weisen dann ihre
Schilder darauf hin, dass die Fenster dreckig
sind? "Sale" ist französisch und heißt "dreckig"«,
bemerkte der arbeitswillige Fensterreiniger, pardon: Window Facility Cleaner.
Die verunsicherte Sales Directorin ließ die
Dreck-Schilder abhängen. Jetzt steht an den
Schaufenstern "% - Rabatt". Das ist sprachliche
Sauberkeit und jeder weiß, dass damit "Ausverkauf" oder "Schlussverkauf" gemeint ist. Vielleicht ist die Geschäftsführerin aber auch eine Verehrerin des Franz von Sales.

A

Klatsch und Tratsch

ls ich heute hörte, dass Ernst August von
Hannover, ein Urenkel des letzten Deutschen Kaisers, Wilhelm II., in Österreich erneut
verurteilt wurde, fiel mir ein, dass ich ihm schon
2007 eine Fechsung gewidmet hatte, die heute
noch genauso aktuell ist wie damals:
Der Fettnapf
Ein Mensch, der stets darauf bedacht,
dass er ja alles richtig macht,
der ehrlich ist und sehr gelehrt
und vieles schafft von großem Wert,
ist öffentlich von Desinteresse
und niemals steht er in der Presse.
Ein and'rer Mensch, obwohl von Adel,
erfährt oft öffentlichen Tadel;
man sagt, er sei aus gutem Haus,
doch lässt er keinen Fettnapf aus:
Mal schlägt er einen Journalisten,
dann provoziert er Polizisten;
er pinkelt wild, wird abgelichtet,
was jede Zeitung groß berichtet.
Ein jeder Fettnapf wird erbeten,
wo einer steht, wird rein getreten:
Dies rauscht dann durch den Blätterwald,
man reicht ihn durch die Talkshows bald.
So hat der Kerl als kleines Lichte
noch Anteil an der Weltgeschichte.
GF U L Pirol, am 23.im Lenzmond a.U. 162
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im Park vom ES Kuttel Daddeldu

En ganz kli'enet Reh stong am ganz kli'enen Bu'em
Stell on och i'egendswie kloar wie em Druom.
Dat woar et neits, elf grad vörbie
On dann ko'm ech om vier
Morjens alt wi'er do vörbie,
On do drü'emten noch emma dat Di'er.
Do schli'ek ech ganz saite - ech Schnie:ewden ku'em Ge'en denn Wengk no demm Bu'em,
Dann goof ech demm Dier en kli'enen Stups - nee Stips
On süch, dat Dier, et woar uut Gips.
Übersetzung:
Ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum
still und verklärt wie im Traum.
Das war des Nachts elf Uhr zwei.
Und dann kam ich um vier
Morgens wieder vorbei,
Und da träumte noch immer das Tier.
Nun schlich ich mich leise - ich atmete kaum Gegen den Wind an den Baum,
Und gab dem Reh einen ganz kleinen Stips.
Und siehe da, es war aus Gips.
Übersetzt vom Rt Flabesius, um den nicht Eingeborenen
noch einmal "dat Remscheder Platt" an einem populären
Beispiel nahezubringen, im Sinne unserer wld. Freunde
Enrico, Ka-Kall, Fitsch-Getau und vieler Anderer
"Philosophus Uli"
von: Knappe 150

aus der Redaktion:

DRINGEND - WICHTIG !!
Vielliebe Freunde, es ist wieder einmal nötig,
Euch zu bitten, uns zu schreiben, wie es Euch in
diesen finsteren Zeiten so geht, wie Ihr die sippungslosen Tage verbringt und was Eure Sehnsüchte sind. Wir alle wollen wissen, wie es Euch
geht. Also: Schreibt uns und haltet uns über Euer
Befinden auf dem Laufenden. Teilt es uns Allen
mit, damit unsere Kontakte nicht vollends versiegen in dieser elenden Zeit, wünscht sich Euer
Flabesius

