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Der Herausgeber thut kundt!
chlaraffen hört! Nun liegt eine vollständige
Winterung ohne Sippung hinter uns. Noch nie
war es für einen Schlaraffen so einfach ein "Erb" zu
erhalten. Wir wollen nicht hoffen, dass es jemals einen Erbpraktikanten oder einen Erbherausgeber geben wird.
Die Oberschlaraffen gehen davon aus, dass in der
kommenden Winterung so etwas wie Normalität
eintritt, wobei ich damit nicht das Pandemiegeschehen meine.
Nach den jetzigen Planungen wird es ein Vademecum geben, also eine Sippungsfolge der Glorimontana. Nach den jetzigen Hochrechnungen werden die meisten unserer Sassen geimpft sein, so
dass wir mit unseren Sippungen in der nächsten
Winterung in der Stahlburg beginnen können. Ob
auch "Großveranstaltungen" wie die Uhubaumfeyer möglich sein werden, muss abgewartet werden.
Also: wir geben die Hoffnung nicht auf und werden tapfer genug sein, uns dem Votum des Reyches
zu stellen, wenn wieder gewählt werden kann.
Wir reden gerade darüber, wie Veranstaltungen in
der Sommerung stattfinden können. Einen Plan haben wir dafür noch nicht. Aber seid getrost, ein
Oberschlaraffe schläft nicht, zumindest nicht außerhalb des Throns.
Bleibt gesund, kommt gut über den Sommer.
Neck der Geysir von Verbalien, Hrsg und OK
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Pfingsten
Wenn die Vögel auf den Zweigen
vermehrte Paarungsfreude zeigen,
bei Opa reguliert der Darm,
wenn feuchte Winde werden warm,
wenn trotzdem man ganz gezielt
nach kurzen Unterhosen schielt,
wenn alle Kühe auf den Almen,
beim Wandern alte Socken qualmen,
wenn Hemden in der Sonne dünsten,
ist Ostern alle,
dann ist Pfingsten.
wld Ez Rt Pittjupp der Bergische Erdgeist
Limerick vom Rt Schlimmschön (191)

Als jüngst einem Rentner in Kiel
In den Lokus der Zahnersatz fiel,
meinte er, das Gebiss
sei nun schmutzig gewiss,
und er reinigte es mit Persil
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Nur keine Umstände
enn sich bei uns Besuch angesagt hat, beginnen
die Leiden der Familie schon ungefähr eine Woche vor dem großen Tag.
„Sag mal, wie findest du das hier?“ Pappardelle con
gorgonzola e spinaci! Die Frau die ich selbst am frühen Morgen liebe, hält mir ein Foto voller Nudeln
vors Gesicht. Doch um diese Zeit ziehe ich die Zeitungslektüre dem Blättern von Kochbüchern vor.
„Hmm, is okay“ stoße ich begeistert hervor. Vergeblich. Oder vielleicht „Fussilli mit Pfifferlingen“. „Ja,
auch gut“. Mein übergroßes Interesse ist mir sicher ins
Gesicht geschrieben. Doch es nützt mir nichts. Die
nächsten Tage gehören
den Menüdiskussionen.
Vorspeise? Hauptgericht? Welcher Nachtisch? Salat oder Suppe? Fisch oder Fleisch?
Welcher Wein passt zu
welchem Essen? Und
wer trinkt Bier? Für einen Ehemann gibt es in
dieser Situation viele
Möglichkeiten sich daneben zu benehmen.
Garnichts, so habe ich
im schmerzhaften
Selbstversuch herausgefunden, bringt eine
Frau mehr in Rage als der Satz: „mir schmeckt doch
alles was du kochst, mein Schatz“.
Aber über Sieg und Niederlage am Besuchstag wird
nicht allein am Herd entschieden. Natürlich muss die
Wohnung in stundenlanger Fronarbeit zu einem Gesamtkunstwerk getrimmt werden. Als erstes werden
die Kinder so lange auf ihre Zimmer verbannt, bis sie
sichtbare Erfolge im Kampf gegen die Unordnung vorweisen können. Nach einmütigen Protesten verweisen
sie auf dringende Verpflichtungen mit den Nachbarskindern. Schließlich bewegen sich noch Wäscheberge
in Richtung Waschmaschine und der Sprudelkasten
füllt sich mit überfälligen Pfandflaschen.
Auch der müde Vater darf da nicht abseits stehen.
„Kannst du hier nicht mal eben Saugen? Und bring
doch auch gleich Eimer und Schrubber mit hoch,
wenn du sowieso in den Keller gehst!“. Von wegen
SOWIESO. Wo bisher der Charme und die Atmosphäre mittlerer Unordnung herrschte, setzen wir jetzt alles
daran, unsere Räume in ein Musterzimmer für einen
Möbelprospekt zu verwandeln. Nur, dass bei uns die
Bücher wenigstens echt sind.
Die nächste Stunde sieht mich mit meiner lärmenden Turbine über Teppiche und Parkett ziehen. Da
schleicht sich die Versuchung heran. Warum willst du
hinter dem Sofa saugen? Da sieht den Staub ja doch
keiner! flüstert sie mir ins Ohr.

W

Ich höre nicht hin; schließlich habe ich einen Ruf zu
verlieren. Zwar soll es vereinzelt Männer geben, die
in solchen Situationen den Staubsauger extra lange
röhren lassen, um sich in seinem schützenden Schall
ein paar Minuten Ruhe zu gönnen. Doch das ist nichts
für mich! Preuße sein heißt schließlich eine Sache um
ihrer selbst willen zu tun. Und wenn es Staubsaugen
ist. Aber damit nicht genug. Nur Minuten später wische ich mit einem weichen Tuch Fingerabdrücke
vom Spiegel. Anhauchen, polieren. Anhauchen, polieren. Danach räume ich Stifte, Zettel und Zeitungen
vom Sideboard und hebe Vasen und Blumentöpfe
hoch, unerbittlich auf der Suche nach Wasserrändern.
Aus der Küche dringen jetzt sämtliche Wohlgerüche
Arabiens und dazu eine fragende Stimme: „Kannst du
mir mal den Rotwein aufmachen?“
Ein kleiner Vorgriff auf das Menü heute Abend? Der
an den Herd eilende Ehemann wird gnadenlos enttäuscht: „Ich brauche nur einen Tropfen für die Soße.
Du kannst schon mal den Tisch decken, damit du vor
mir dann unter die Dusche gehst. Und denk daran:
Nimm nicht wieder dieses schreckliche grüne Hemd.
Ein Blick auf die Uhr: Der Countdown läuft. Nur
noch eine Stunde . . .
Wie ein Profikellner platziere ich Teller und Gläser,
poliere das Besteck, presse zu dicke Kerzen in zu dünne Halter. Meine Tochter möchte plötzlich noch ihren
Faltenrock gebügelt haben, unsere Katze verlangt ausgerechnet jetzt nach ihrem Dosenfutter, und rasieren
sollte ich mich schließlich auch noch.
Als es gut eine halbe Stunde später an der Haustüre
klingelt, ist es gerade noch mal gut gegangen. Zwei Erwachsene begrüßen lächelnd vier andere Erwachsene.
Ja, wir freuen uns auch. Ja, schön haben wir es hier.
Nein, nein, es hat überhaupt keine Umstände gemacht.
Habe ich übrigens schon gesagt dass wir furchtbar
gern Gäste haben?
. . . fragt der Ritter Knuffig
. . . in den Mund gelegt
von unserem Hoflichtbildner Pirol
Wie können sie behaupten,
dieser gute Mann hätte im Klo
das Licht brennen lassen?

21.9.154
Plagiarius
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Die Geschichte des schlaraffischen Duells

D

ie Bezeichnung Duell kommt aus dem lateinischen Wort duellum, Zweikampf genannt.
Ob Altertum, Mittelalter oder Neuzeit, man kann auch
sagen: seit Urzeiten trieben die Begriffe wie Ehre, Mut
und Männlichkeit erhitzte Gemüter in ritualisierte Zweikämpfe.
Beispielsweise ist uns allen bekannt: König David gegen den Philister Goliath oder Trojas Königssohn Paris mit König
Menelaos um die schöne Helena.
Ihre Blütezeit erlebte diese Form
des Schlagabtausches im 18. und
19. Jahrhundert. Zwar war es in vielen Ländern schon früh strafbar,
Mann gegen Mann herauszufordern, doch solche Gesetze wurden
sehr lax gehandhabt. Ein Duell zu
umgehen war für Männer von
Rang und Namen, wie auch bei
den Schlaraffen, kaum möglich.
Die Duellanten standen unter enormem gesellschaftlichen Druck, ihre Männlichkeit im Zweikampf zu beweisen, die eigene
Ehre oder das Ansehen ihrer Frauen, Schwestern oder
Töchter wieder herzustellen. Offizieren drohte die Entlassung bei Nichtannahme eines Duells.
Erst 1969 wurde der Zweikampf-Paragraph im Strafgesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland gestrichen. Nur in schlagenden Studentenverbindungen lebt
in der Mensur dieser Ritus noch weiter.
Das letzte offizielle Degenduell war die Folge einer
hitzigen Debatte in der französischen Nationalversammlung 1967.
Degen oder Pistole, Schmiedehammer oder Spazierstock – das Duell gab es über Jahrhunderte in zahllosen
Varianten. Gekämpft wurde bis zum ersten Blut oder
auch um Leben und Tod.
Anklänge solcher Verhaltensweisen sind auch im
Schlaraffen-Duell-Lied Nr. 27 zu finden. Dort wird gesungen „Streck' ihn nieder in den Grund bis er matt und
todeswund ganz besiegt vor Euch liegt“.
Viele Berühmtheiten mussten sich im Duell beweisen: Heinrich Heine z.B., der den blutigen Brauch eigentlich ablehnte, trat 1841 in Paris zu einem PistolenDuell an. Der Schuss seines Kontrahenten prallte am gut
gefüllten Portemonnaie ab. „Gut angelegtes Geld“, wie
er meinte. Sein eigener Schuss wurde ungezielt ausgeführt.
So starb auch Ferdinand Lasalle mit nur 39 Jahren an
den Folgen eines Pistolen-Duells und auch der russische
Schriftsteller Alexander Puschkin starb durch den
Schuss eines französischen Gardeoffiziers.
Offenbar gehen wir bei den Schlaraffen sehr zivilisiert
miteinander um, obwohl auch bei unserem Ritual jeder
der Duellanten Gewinner werden will und damit den
Gegner besiegen muss. Hinweis: Auch Worte können einen Gegner durchbohren.
Ergänzung zum Nachlesen: Heinrich Heine „Duelle“ –
Gedichte aus den Jahren 1851 bis 1855.
Ritter Ömmes d.h.R. Crefeldensis

. . . auch unser Großfürst Pirol kann Limerick:
Ich fragte 'nen Frosch in Kleineichen,
der Schienen fraß neben den Teichen:
„Sind die nicht zu hart?“
Da flüstert er zart:
„Ich fresse hier doch nur die Weichen!“
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Biografische Notizen (1)

ie Corona-Pandemie greift in einem Maße in unsere Lebensgewohnheiten und -gepflogenheiten
hinein, dass, wollen wir nicht an dem Corona-Gerede
irre werden, schon versuchen müssen, aus der uns aufgezwungenen Situation das Beste zu machen!
Ich tue dieses, indem ich an
alten Gewohnheiten, soweit dieses
die verordneten Maßnahmen
zulassen, festhalte. Wir Alten
haben, obwohl wir als gefährdet
angesehen werden, gewisse Vorteile! Denn wir brauchen nicht
ständig vor dem Bildschirm zu
hocken, um Daten zu bearbeiten
und vorgegebenen Terminen nachzukommen, sondern können, so
wie ich es halte, jeden Vormittag
einen Spaziergang machen.
Oft fällt mir dabei so manches ein, was für eine Fechsung tauglich ist. Es trifft schon zu, dass Bewegung an
der frischen Luft sowohl dem Denkvermögen, als auch
der Inspiration förderlich ist. So habe ich schon für die
nächste Winterung vorgesorgt, denn ich zweifle keinen
Augenblick daran, dass sie nach der langen Entbehrung
einen Knüller abgeben wird!
Leider sind meine literarischen Ergüsse für die Glorimontana-Postille nicht geeignet, weil ich sie – das ist so
meine Art – mit einer musikalischen Darbietung kombiniere. Man muss sich halt etwas abheben, wenn man mit
der Zeit nicht langweilen will. (Ich gehöre immerhin 55
Jahrungen unserem Bunde an!)
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Die musikalischen Darbietungen muss ich natürlich
in meiner Heimburg üben. Wenn ich auch mit meinem
Hörgerät häufig auf Kriegsfuß stehe, verdanke ich den
Stunden, die ich vor der Tastatur meines Klavieres verbringe, schönste Erbauung und Entspannung. Ich glaube sogar, dass ich noch Fortschritte mache, obwohl meine Finger gelegentlich streiken, was der Geläufigkeit
abträglich ist.
Allerdings habe ich oftmals Grund, mit meiner Burgfrau zu hadern, weil sie partout behauptet, dass ich zu
laut spiele! Da sind Schlaraffen entschieden toleranter!
. . . schreibt uns unser ER Claruso der Halbseidene
Neues vom Hund – Der Doktortitel

Dinge, die man

Es lag der Hund mir in den Ohren,
er sei zu Höherem geboren,
und zwar aus altem Hundeadel,
erinnert er mit mildem Tadel.
Wobei, was ihn schon lange quäle,
nur Adel heute nicht mehr zähle.
So fehle ihm, jung, klug und gesund,
zum Glücklichsein der Dr. Hund.
Der Hund wurd kürzlich promoviert,
das ging ganz einfach, wie geschmiert.
An meiner alten Alma Mater,
fand sich mühelos ein Doktorvater.
Ein Thema war nach ein paar Stunden
genauso mühelos gefunden:
„Was einst der Schäferhund erstrebte,
der auf dem Obersalzberg lebte?“
So hat mein Hund sich um geguckt,
im Netz, und sehr viel ausgedruckt;
da war nichts neu, nur Plagiat,
doch Plagiat im Hochformat.
Das hat er gründlich durchgemischt,
und mit Zitaten aufgefrischt,
setzt' drunter: Hund! und eine Pfote
und wartet' fröhlich auf die Note.
Cum laude, schrieb die Kommission,
ein Meisterstück, vom Thema schon;
man weiß erst jetzt, von Stalingrad,
welch Anteil jener Hund da hatt'.
Zur Dissertation, als er gebeten,
ließ sich der Hund durch mich vertreten,
„Sag, meine Stimme sei belegt,
und wenn jemand auf sich regt,
dann bitt' den Rektor um Dispens!“
– Der Rektor fährt jetzt Daimler-Benz. –
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Biografische Notizen (2)
chlaraffia bietet allen eine Bühne, die gern etwas
zum Besten geben, sei es eine Fechsung, einen
Vortrag, ein Musikstück, ja selbst der Zauberkünstler
ist gefragt. Daraus ergibt sich ein recht buntes Bild,
und dieses macht den Reiz des schlaraffischen Spieles
aus und lässt eine Sippung zum Erlebnis werden.
Zugute kommt den Dilettanten, dass sehr oft Profis
den Rücken stärken und ihr Können erhöhen. Das
macht Spaß, spornt an und schafft Begeisterung! Ganz
besonders sind die "Stegreifakrobaten" willkommen,
denen es gegeben ist, das Spiel mit ihren "Blitzen" aufzupeppen und der Stimmung auf diese Weise Auftrieb
zu geben. Denn Humor ist etwas Spontanes und erwächst aus einer guten Stimmung.
Das schlaraffische Spiel erfordert Engagement,
denn das, womit man sich einbringt, verlangt Vorbereitung. Nur den Wenigsten gelingt es, eine Fechsung
mal eben aus dem Ärmel zu schütteln, und auch ein
Musikvortrag will geprobt sein.
Ich gehöre zu der Spezies mit etwas langsamerem
Geist. Zuweilen braucht es mehrere Tage, bis mir der
gewünschte Reim einfällt. Stellt er sich aber endlich
ein, habe ich meine helle Freude! So ist Schlaraffia für
mich eine gewisse Lebenshilfe, die mich den Lockdown leichter ertragen lässt.
Denn ich "trainiere" schon für die nächsten Sippungen! Allein mein hohes Alter (88!) gebietet mir, dieses
maßvoll zu tun. Dass ich in dieser Winterung allerdings ohne einen durch eigene Leistung erworbenen
Ahnen auskommen muss, bekümmert mich nicht wenig. Dabei habe ich schon eine ganze Menge davon.
Ich Nimmersatt!
Ul-ul! sagt unser ER Claruso
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