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umsonst - parteiisch - abhängig - Ausgabe N° 8 vom 02. im Heumond a.U. 162
das sagt unser ErbC vorweg:
Schlaraffen hört: Die liebe Sonne
schenkt uns wieder Freud´ und Wonne,
sendet UVC hernieder,
dass Corona schwinde wieder.
Auch lässt sie Ozon entstehen,
dass die Viren bald vergehen!
Was war noch in diesen Wochen,
ließ die Stimmung überkochen?
Uni-Titel hochgestapelt,
abgeschrieben dass es rappelt unschuldig wie eine Braut!
Hat der Ghostwriter geklaut?
Was wohl Jogi´s Löwen wollten,
die den Ball durch Wembley rollten
ohne Ziel und ohne Plan?
Alle Mühe war vertan!
Dadurch zeigt sich wieder mal:
Besser fliegt der güld´ne Ball!
Wachet also auf, Ihr Brüder!
Bald schon treffen wir uns wieder!
Krystalline wie gewohnt
ist geplant für Erntemond!
Eilt von überall herzu!
Grüßt die Freunde mit
Lulu!
Rt F Montanus für DGSP No 8, 02.07.162

zwei Vierzeiler vom BG F U Contento:
Die Katze liegt still hinterm Haus,
sonnt sich ein wenig, ruht sich aus.
Um die Ecke huscht 'ne Maus:
Aus.
Es spricht Miss Gordon in Westminster:
“Der Mond scheint nicht, es ist stockfinster.
Ich bleib im Bett, bald wird es hell.
Dann aber, ab nach Hause, schnell."

Freunde, so merkt denn auf!
Limerick vom RRR Per-sie-Flasch' (11)
Ein Mann war ganz versessen auf Hessen,
und sonst hat er gerne in Essen gesessen,
er sah mal Remscheid
und wusste Bescheid:
Er konnte jetzt Essen und Hessen vergessen.

Grünstrümpfchen und der böse Dachs
Ein Märchen der Gebrüder Schlimm.

E

s war einmal ein kleines süßes Mädchen, das hatte jedermann lieb, der es nur ansah, ganz besonders sein Großvater. Der schenkte ihm einmal ein Paar
grüne Strümpfe, die es fortan immer trug. Deshalb
nannten die Leute es Grünstrümpfchen.
Eines Tages sagte die Mutter: »Komm, Grünstrümpfchen, da hast du ein Körbchen, lauf damit zum
Sanatorium an der Ecke hinter der Pfütze. Dort befindet sich dein Großvater, der, wie du weißt, ein stadtbekannter Säufer ist, und macht eine Entziehungskur.
Bring ihm das Körbchen. Darin befindet sich ein halbes Pfund frische Leber, die kann er gut gebrauchen,
weil seine eigene nicht mehr viel taugt, und eine Pulle
Doppelkorn, er wird sich daran laben. Geh aber nicht
vom Wege ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas,
und dann hat der arme kranke Großvater nichts!«
»Dem wäre fürderhin wahrlich mitnichten zu widerraten, des bin ich gewiss!« antwortete Grünstrümpfchen, denn sie liebte es, geschraubt daherzureden, und hatte eine Schwäche für den Genitiv.
Das Sanatorium an der Ecke hinter der Pfütze lag
aber im Wald. Wie nun Grünstrümpfchen in den Wald
kam, begegnete ihm der Dachs. Grünstrümpfchen
wusste nicht, was das
für ein böses Tier
war, und fürchtete
sich nicht vor ihm.
»Guten Tag, Grünstrümpfchen!« sprach
er. »Gott zum außerordentlich frommen
Gruße, lieber Dachs,
und laß dich meines
steten Wohlwollens
versichern!« antwortete Grünstrümpfchen, denn sie redete gern geschraubt daher und hatte
eine Schwäche für den Genitiv. »Was trägst du im
Körbchen, Grünstrümpfchen?« »Ein halbes Pfund frischer Leber und eine Pulle besten Doppelkorns für
den Opa, meiner Mutter ehrwürdigen Ahnherrn!«
Der Dachs dachte im stillen: »Der Doppelkorn wäre etwas für mich, wie fange ich's nur an, dass ich ihn
kriege?« Und er sprach: »Schau mal, Grünstrümpfchen, hier habe ich ein interessantes Buch für dich,
das solltest du lesen, es ist Der Zauberberg von Thomas Mann!« Und er reichte ihr das Buch, und Grünstrümpfchen sagte: »Sei meiner innigen Dankbarkeit
gewiss, lieber Dachs!«, und sie setzte sich auf einen
Stein und begann zu lesen, und weil Thomas Mann ei
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Stein und begann zu lesen, und weil Thomas Mann einen außerordentlich geschraubten Stil schrieb und außerdem den Genitiv liebte, gefiel Grünstrümpfchen
das Buch, und sie las und las.
Unterdessen war der Dachs zum Sanatorium an der
Ecke hinter der Pfütze gelaufen. Er hatte der Schwester am Empfang gesagt, er sei Günter Jauch und wolle
den Großvater interviewen. Da ließ ihn die Schwester
hinein – ein beschämender Beleg für den katastrophalen Ausbildungsstand des Pflegepersonals in deutschen Kliniken. Der alte Herr hatte gerade eine Flasche Wermut zur Hälfte geleert, den Rest wieder unter
seiner Matratze versteckt, und rauchte jetzt in Ruhe einen Joint. Der Dachs nahm ihm den Joint weg, sperrte
den Opa ins Klo, trank die zweite Hälfte der Flasche
Wermut aus, legte sich ins Bett und fing an zu schnarchen.
Grünstrümpfchen aber hatte drei Kapitel von dem
Buch gelesen und war dann zum Sanatorium geeilt.
Sie trat ins Zimmer des Großvaters und sah den Dachs
im Bett liegen. Sie dachte:»Ei, wie sieht der Opa heut
so wunderlich aus, fast wie ein Dachs, aber er hat die
gleiche Schnapsfahne wie immer und den gleichen zerkauten Joint im Mund, er wird es also wohl sein.«
Und sie sprach: »Opa, warum hast du heute so ungewaschene Füße?« Aber der Dachs schnarchte nur.
Grünstrümpfchen sprach: »Opa, warum hast du heute
so eine fürchterlich stinkige Fahne? Du solltest deine
Dritten mal mit Dentagard reinigen!« So etwas ließ
sich der Dachs selbst im Schlaf nicht sagen, denn er
empfand sich selbst als wohlriechend. Wütend sprang
er aus dem Bett, sperrte Grünstrümpfchen zum Großvater ins Klo und legte sich wieder hin, um weiter zu
schnarchen.
Da aber kam der Oberarzt ins Zimmer, durchschaute sofort die Situation und zog rasch die Zyankalispritze, die er für dergleichen Fälle stets bei sich trug. Er
gab dem Dachs eine intraperitoneale Injektion, so dass
er sofort mit dem Schnarchen aufhörte. Dann befreite
er Grünstrümpfchen und den Großvater aus dem Klo.
Grünstrümpfchen aber schenkte ihm aus Dankbarkeit
das Buch Der Zauberberg von Thomas Mann.
Der Oberarzt fing gleich an zu lesen, und da auch
er die geschraubte Redeweise liebte und eine Schwäche für den Genitiv hatte, las er und las und wollte gar
nicht mehr aufhören. Das aber gefiel Grünstrümpfchen, und sie verliebte sich in den Oberarzt und heiratete ihn und bekam zwölf Kinder, und wenn sie nicht
gestorben sind, dann lesen sie alle noch heute den Zauberberg von Thomas Mann.
Brave Kinder aber können aus dieser Geschichte lernen, dass Bücherlesen außerordentlich gefährlich und
Zyankali gut gegen das Schnarchen ist.
Ritter Schlimmschön (191) im Eismond a.U. 144
Limerick vom Großfürst Pirol
Ein haarloser Ritter aus Hamm,
dem fehlte zum Kämmen ein Kamm.
Wozu sollt' er kämmen?
Es reichte das Schwämmen!
Und dafür hat er einen Schwamm.
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Ein Tag in der Sommerung a. U. 153 (9.6.2012)
Sonett vom Ritter GF U L Pirol
Ein Tag der Sommerung galt der Kultur.
Wen's interessierte, fand in Köln sich ein:
Dort, wo Colonia einstmals stand am Rhein,
war man den Römern auf der Spur.
Gleich am Prätorium begann die Tour:
Man tauchte ein in eine Welt aus Stein
und stieg sogar in die Kloake ein
und fragte sich: wie machten die das nur?
Zur Mikwe stieg man metertief hinab,
man blickte an dem Rathausturm nach oben
und staunte über steinerne Skulpturen.
Danach ging es ins Brauhaus dann im Trab,
wo wir die Sommerherrlichkeiten¹ loben,
weil wir so vieles sahen und erfuhren.

¹ Die heutigen Rtt Langfechs und Neck

Der Eunuche
Ein Eunuche
saß unter 'ner Buche mit einem Tuche
von äußerst angenehmen Geruche,
das seiner Herrin Fatme gehörte,
was ihn aber nicht störte,
ganz im Gegenteil:
Gerade, weil
es seiner Herrin Taschentuch,
fand der Eunuche den Geruch
sehr sympathisch und voll Exstase
presst er das Tuch an seine Nase
und rief:
"Von Dir, o süße Fatme,
sind die Gerüche, die ich hier atme!
O Herrin ich lieb' Dich, doch nur platonisch,
denn, ach, meine Keuschheit ist leider chronisch,
und wär' ich selbst mächtig wie einst Abdul Hamid,
ich könnte ja doch nichts machen damit!"
Und so hätt' er wohl noch weiter gesprochen
und noch länger wohl an dem Tuche gerochen,
doch schon rief aus dem Haremsgebäude der Pascha:
"Wo bleibst Du, Eunuche, mach' etwas rascha!"
Noch einmal schnupperte der Eunuche
an dem Tuche
mit dem angenehmen Geruche,
dann mit einem Fluche,
einem fremdländisch klingenden, sonderbaren
verschwand er im Harem.
Ideegeber n. b., nachgefechst vom Flabesius a.U.147
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Der Geistesblitz

Er schlich nicht durch der Nase Schlitz,
auch klopfte er nicht an die Stirn,
eh' unverhofft in meinem Hirn
plötzlich erschien der Geistesblitz!
Tagsüber hatt' ich nachgedacht,
doch wie ich ihn auch wollte locken,
er legte sich partout aufs Bocken.
Nun kam er mitten in der Nacht.
Doch jetzt kam er mir ungelegen,
weil man sich ja zum guten Schluss
ihn unbedingt aufschreiben muss,
allein der grauen Zellen wegen.
Drum zog ich an der Lampe Schnur
wand mich in meiner Ruhelage
bedrängt ausschließlich von der Frage:
Wo finde ich denn Schreibzeug nur?
Sonst lag es stets im Nachttischfach.
Ich rücke Bücher hin und her,
doch was ich sucht', fand ich nicht mehr.
Mein Weib ward vom Geräusche wach.
Sie fragt' mich brüsk, was ich da treibe?
Ich sprach: ich hab' 'nen Geistesblitz!
Ach so was noch! kontert sie spitz
und mahnt mich, dass ich ruhig bleibe!
Ich legte mich zurück auf's Pfühl
und eilt', um ihn nicht zu verlieren,
den Geistesblitz zu memorieren,
bis mich der Schlummer überfiel.
Nervös schlief ich den Rest der Nacht,
als müsst' ich, um ihn zu behalten,
selbst schlafend Kräfte noch entfalten.
Doch hatt' er sich davon gemacht!
Zu Recht fand schon der alte Fritz,
dass, wie das Beispiel demonstriert,
den Weibern Geist nicht imponiert,
spielt auf er sich auch nur als Blitz.
ER Claruso der Halbseidene
Rt Schlimmschön (191) Die Wühlmaus
"Aus Feld und Garten"
Die Wühlmaus, welche nichts als garstig ist
(der Gärtner kann ein Liedchen davon singen),
die schlägt man tot und wirft sie auf den Mist
und widmet sich erfreulicheren Dingen.
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Ernste Stunde
Wer weiß, wohin die Seele geht,
wenn unser letzter Hauch verweht.
Wer weiss wohin!
Geht sie dort hin, woher sie kam,
bevor sie bei uns Platz einnahm.
Geht sie dorthin?
Sei still, kein Mensch weiß da die Antwort drauf,
den Tod hält keine Frage auf.
Sei still!
Halt deine Seele stets bereit,
als wäre es nun täglich Zeit.
Halt dich bereit!
Und leb dein ganzes Leben so,
als wäre Richttag irgendwo.
Ja, lebe so!
Denn einmal hebt die Stunde an
und dunkel wird's, wie es begann.
Du weißt nicht –wann!
Rt Langfechs, im Windmond a.U 158
Irrtum...
“...es irrt der Mensch, so lang er strebt“
wie's schon bei Faust geschrieben steht wer strebt wohin in welchem Wahn?
Der Mensch ersinnt sich stets den Plan...
denn hochdotiert und angeseh'n
bleibt sein Streben niemals steh'n.
Nun denke ich an den Uhu
und dessen Streben immerzu...
er strebt nach Freundschaft, Kunst, Humor
und gibt UNS so das Streben vor.
Was also soll hier nun gescheh'n
wie müssen wir das Streben seh'n
ich frage mich, ob hier zuvor
ein Fünkchen mehr als nur Humor
das Uhuversum bracht hervor?
Der Uhu weise uns begleitet
und Erkenntnis uns bereitet...
...zum Beispiel tut ein kleiner Hund
zufrieden uns manch Text hier kund...
ein Bär zeigt uns mit Märchens Lust,
zwei Seelen wohn' in unsrer Brust
und ein Kranich, monogam
stachelt unser Spiel erst an.
Ihr wisst, was ich Euch sagen will
ein Schlaraffe steht nie stillweil er in seinem Geiste sieht
dass ein Sasse niemals flieht
vor der Erkenntnis seiner selbst
und er sein Leben täglich teilt
mit einem Zwilling seiner Wahl
der ihm Identität nie stahl.
ES IRRT DER MENSCH, SOLANG ER STREBT...
UND NICHT ZU DEN SCHLARAFFEN GEHT !!!
LU-LU

...vom Ritter Mols
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Ist im Loch eigentlich Nichts?
Das ist eine höchst schwierige Frage,
erlaubt mir, dass ich das so sage,
weil, philosophisch ist das ja wohl richtig,
doch praktisch eher nicht ganz so wichtig.
Der Denker sieht im Loch nur keine Materie
Im Strumpf, im Tank, oder dem Portmanerie,
Der Praktiker jedoch guckt auch mal rein,
lässt Loch nicht einfach nur leer sein.
Denn der, der dieses Loch gemacht,
hat meistens sich etwas dabei gedacht,
soll irgendwas durch, rein oder raus.
Dem Philosophen wohl eher ein Graus.
Meine Sicht ist da ziemlich bieder
weil ich im ganzen Leben doch immer wieder
gesehen hab', wie die bewusst gemachten Löcher
stets äußerst nützlich waren, noch und nöcher!
Zum Beispiel in der Nuckelflasche:
Ohne - für den Säugling 'ne sehr üble Masche,
verursacht ganz sicher lautes Gebrüll.
mit Loch is' er dann meist selig und still.
Oder in einem Blatte Papier,
wie beispielsweise diesem hier,
sind Löcher nützlich doch fast immer,
weil sonst in meinem Arbeitszimmer
die Stapel irgendwann vom Wind verblasen
durchs Fenster landen auf dem Rasen.
Mit Löchern wär' das nicht passiert,
hab' ich so vor mich hin sinniert.
Da scheint mir eine Regel aufzutauchen,
nachdem mir tat der Kopf schon rauchen:
In ein Loch, absichtlich eingeschnitten,
in Irgendetwas in der Mitten,
soll immer etwas durch, gesteckt, geschoben,
sogar beim Fitsch-Getau – verwoben.
Insofern ist stets etwas drin im Loch,
nur nicht aus dem, woraus es ist, das Loch.
Auch bei Löchern, die von selbst entstanden
ist immer etwas drin. So fanden
die Wissenschaftler selbst in jenem Eimer,
so schrieb's vor Jahren jener Reimer,
am Ende diesen Liedes Stroh,
welchselbiges macht jene froh,
die dann das Wasser tragen konnten
und sich in dem Erfolge sonnten.
Nur in einem Loch ist immer was drin:
Im schwarzen. Am Himmel. Schaut man genau hin,
da lutscht dieses "Loch" so schnell wie es kann
aus der ganzen Umgebung Materie an.
Und damit zurück zur obigen Frage,
die ich auch ganz leise beklage:
Nie ist das drin, woraus es ist,
so'n Mist.
zum Sippungsthema am 5. im Christmond a.U.155
vom Flabesius
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Eile mit Weile
Ein Käfer schlich mit leisen Sohlen,
sei's um zum Frühstück was zu holen,
sei's um ein Weibchen heimzuführen,
weil grade mocht' er Lust verspüren,
am frühen Morgen durch's Gefild!
Er spreizte sich, hob seinen Schild
und schalt ob ihres schrillen
und frechen Tons die Grillen.
Die Welt ist schön, dacht' er bei sich,
indes er durch die Landschaft strich,
wenn man die Niederungen flieht
und aus der Höh' hinuntersieht.
Weil seine Glieder noch recht lahm,
was von der kühlen Brise kam,
ermannte er sich, sich zu trimmen
und einen Grashalm zu erklimmen
Kaum hing er an des Halmes Stange,
da ward erfüllt er von dem Drange,
seine Muskeln zu erproben.
Im Laufschritt hetzte er nach oben.
Man hörte keuchen ihn und prusten,
und als er schließlich musste husten
ward ein Specht seiner gewahr.
Vielleicht war's aber auch ein Star.
Der saß auf eines Baumes Ast
und machte nach dem Frühsport Rast.
Da er sich sehnt' nach nichts so sehr,
wie nach 'nem kräftigen Dessert,
säumt' er nicht, sich ihn zu angeln,
den Käfer, den er wild sah hangeln
und ihn, wie's Brauch in seinen Kreisen,
sogleich genüsslich zu verspeisen.
Dem Käfer ging's, wie's vielen geht.
Die Einsicht kam ihm viel zu spät,
dass leicht man auf der Strecke bleibt,
wenn man das Training übertreibt.
ER Claruso der Halbseidene (34)
aus der Redaktion
Vielliebe Freunde, "Lieferanten" und Leser unserer
Blätter, es zeichnet sich ab, dass wir schon bald unsere Redaktion werden schließen können. Wenn die Entwicklung der Ansteckungen mit dem vermaledeiten Virus so weiter geht, wie sich's zur Zeit darstellt, werden wir uns spätestens zur Erntemond-Krystalline wieder in unserer Stahlburg treffen. Das heißt: Nach jetzigem Erkenntnisstand wird diese hier die letzte Ausgabe aller Zeyttungen und Postillen sein, die wir verteilen werden.
Denn wir können uns wieder ins Antlitz schauen und
die Schlacken der Profaney für einige Stunden beim
Sippen abschütteln. Wir freuen uns riesig darauf!
Allerdings schwingt auch ein Quäntchen Wehmut mit,
wenn wir unsere Redaktion schließen, den Praktikanten in die Wüste schicken, den Ceremonienmeister seinen Prolog wieder hörbar vortragen lassen und dem
Herausgeber wieder Zeit zugestehen für seine echten und bedeutsameren Aufgaben.
So verabschiedet sich der Redaktions-Praktikant nun
endgültig von Euch und wünscht Euch allen eine wundervolle Rückkehr ins wahre Schlaraffenleben.
Flabesius, ehedem Praktikant DGQZ, jetzt arbeitslos,
dennoch nicht arbeitssuchend

