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umsonst - parteiisch - abhängig - Ausgabe N° 33 vom 16. im Ostermond a.U. 162
Prolog des ErbC:
Schlaraffen hört: Wenn Herrlichkeiten
Missgunst, Neid und Zank verbreiten,
sie einander gar nichts gönnen
statt die Sassen zu verwöhnen,
weil sie Freundschaft nicht verstehen,
bleibt wohl kein Verein bestehen!
Solchen Streit zu überwinden,
Wege zur Versöhnung finden,
sich die Hand zum Bunde reichen,
dafür alle Waffen streichen,
fordert Größe und Format,
die nur ein Schlaraffe hat !
Diese Kunst ist uns zu eigen.
Wenn wir vor UHU uns neigen
spotten wir der Streitigkeiten heute wie zu allen Zeiten weil einander wir verstehen
für ein langes frohes Leben.
Wen Humor und Künste zieren,
den soll bald man promovieren,
daß humoris causa er
schließlich gar ein Doktor wär´!
Im Turney gäb´ es dazu
Kette und auch drei
Lulu!
Rt F Montanus zum Thema:
Turney um die Dr.-humoris-causa-Kette
in DGQZ Nº 33 vom 16. 4. a. U. 162
Einmal wird die Sonne wieder scheinen
Ein jeder Tag hat seine eig'nen Lieder,
Ein jeder Tag enthüllt viel Freud und Leid;
Das Leben ist ein wechselnd Auf und Nieder,
Drum rat' ich gut Euch, Freunde, seid Gescheit;
Will euch der Trübsal dumpfe Pein erfassen,
Spannt euren inn'ren Kräften Flügel weit,
Was unvermeidlich ist, das tragt gelassen,
Ein stilles Glück auch euch mal wieder mait.
Einmal wird ja die Sonne wieder scheinen,
Vielleicht in Wochen erst, vielleicht auch morgen schon.
Grad' wenn wir uns so recht verlassen meinen,
Ein neues Lied klingt auf mit hellem Ton.
Franz Frorath (Oette),
eingesandt vom RRR Per-sie-Flasch' (11)
Limerick vom Rt Pirol
Es gab mal ein Pferdchen in Kiel,
das schwamm von der Ostsee zum Nil
durch Flüsse und Seen,
nie wollte es geh'n:
so kam es als Seepferd an's Ziel.

Unter der Laterne
Stockfinstre Nacht und es stürmt und schneit.
Kein Mond nicht zu sehen, keine Sterne.
So still, Einsamkeit weit und breit.
Doch halt! Im gelben Schein der Laterne
Kriecht, torkelt, steht auf, fällt nieder
Ein Mensch, vom Weine sichtlich trunken
Neigt schwankend sich wieder und wieder
Lallend und tastend, im Rausch versunken.
Er scheint zu suchen, was sucht denn der Arme?
Da fällt er erneut in den Schnee, den nassen.
Ein Herr kommt hinzu. Ob der sich erbarme?
Und sieh, er will ihn am Arme fassen,
Und gütlich helfen, sich aufzurichten.
Der Trunkene, er schüttelt den Kopf.
„Ich kann nicht nach Hause, nein, mitnichten!
Erst muss ich ihn finden, ich armer Tropf.“
„Was suchen Sie denn? Ich helfe ein Stück.“
Sagt nun freundlich der Samariter.
„Den Hausschlüssel“, kommt's lallend zurück.
Und wieder schwankend, kniet er.
„Wo haben sie ihn bloß verloren?
Ich kann hier nichts sehen und nichts fühlen!“
Stöhnt der Helfer, schon ganz verfroren.
„Sollen wir ewig hier wühlen?“
Mit großer Geste und trunken-froh
Weist der Trinker darauf ins Dunkle.
„Dort hinten!“ Dort hinten irgendwo…“
Verdutzt hält der Helfer inne: „Wie? Irgendwo!?
Du Blödmann, warum sind wir nicht dort?“
Da grinst der Trinker: „Du bist wohl nicht klug,
Da hinten ist's doch nicht hell genug.“
ER Terra der Lenne-Elch (8)
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Über die Liebe im Tierreich
Im Bienenvolke gilt der Drohn
als völlig unnützer Patron,
drum wird er nach den Flitterwochen
von seiner Biene totgestochen.

auch für das Männchen von der Spinne:
Kaum ist der Liebesrausch vergessen,
da wird er von ihr aufgefressen.
Da lobe ich mir die Amöben,
die völlig unerotisch leben!
Sie ahnen nichts von Liebeswonnen.
Keusch wie im Kloster Mönch und Nonnen
sind sie der Fleischeslust beraubt
und pflanzen sich (wenn überhaupt!)
genau wie die im Kloster dort'
allein durch Zellenteilung fort.
Rt Schlimmschön (191)
dem Praktikanten aus der Seele
Hier, vielliebe Freunde, wieder wie erhofft, eine
weitere Sprach-Glosse des Ritters Vite Vite (191)
zu "immer wieder gern benutzten" Amerikanismen zum Genießen und Schmunzeln.
flab
SUV
Es gibt in Düsseldorf, dem schönsten Dorf am
Rhein, viele Haihleits; das sind Höhepunkte, Besonderheiten, Glanzpunkte, Einmaligkeiten,
Tops, Spitzenprodukte etc., also Begriffe, mit denen man Highlights viel genauer und treffender
beschreiben kann, als es sprachunkundigen Werbefreaks recht ist. Ein solches Haihleit ist ein
SUV.
Leute, die solche SUVs fahren, wissen oft
nicht, dass solche Vehikel 'Sport-Nutz-Fahrzeuge' sind, die man keyless öffnen kann. Solche
Vehikel sind ein Hightech Product, für den Normalsterblichen: ein Produkt mit ausgefeilter Technik, mit dem man zu einem Meeting oder besser
zu einem Get Togesser von VIPs oder zu einer
Modeveranstaltung fahren kann, zu der man sich
vorher telefonisch oder besser on-lain angemeldet hat.
Die Securritty prüft das Income Document, das
im vorigen Jahrhundert 'Einladung' hieß. Von jemandem des Service-Teams bekommt man ein
homemade Drink gereicht, mit dem man sich in
den Event-Room, sorry: in den Saal begibt, in
dem die neue Summer Sales Fashion Collection
gelauncht wird.
Ein Model – früher hieß das 'Mannequin', also
Männeken – nach dem Anderen wird da über den
Rad Carpitt gescheucht. Ihre Gangart nennt man
in Fachkreisen: Catwalk. Aber das Model war gar
keine wandelnde Katze. … Was man nicht alles
heute wissen muss!
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unser "Jüngster" sendbotet:
Vielliebe Freunde, Schlaraffen lest,
Der Sasse
Phantastisch, dies besagt das Wort,
ist jeder Schlaraffe auf Erden
und reißt ihn die Begeisterung fort,
vergisst er Not, Beschwerden.
Im Glanz des Uhus wird man erst wer,
bekommt der Sasse seine Würde (Erleuchtung)
und springt im Geist daneben her
und meistert jede Hürde.
Lechzen nach Orden, Ahnen und Titulen gar,
wirst du bei einem Turney nur Zweiter,
so spornt es einen an, wie wahr,
noch einen Flohsprung weiter!
So wirst du Sieger klar.
Im Duell siegt, wer elegant
und um einiges wortgewandt
vor einem, der ganz hirnverbrannt
sich umsonst geschunden hat.
Und die Erleuchteten die finden's fad
der anderen Machtgehabe:
Doch wer viel Freude und Ausritte hat, dessen Rat,
hilft Schlaraffia zum Siege, ihm wird gedacht bis rein ins Grabe.
So schließ ich nun in aller Ruh,
mit uhuhertzlichen Lulu,
es grüßt uhuhertzlich Euer Knappe 150
von einem Hirn, das auszog!

Ein Hirn hatte es unverhohlen satt
und schlich auf leisen Sohlen
rücksichtslos am Tagungsort
aus eines Redners Birne fort.
Es entfloh des Denkers Haupte
just, als er zu denken glaubte
wie ein Ohrenzeuge schwört
hat das die Fechsung nicht gestört.
Es wallte dort und schwebte hie,
bürdenfrei und leicht wie nie
ein leibbefreiter Freudentanz
ambulanter Denksubstanz.
Der Sasse, nun des Hirnes bar
nahm die Entfleuchung gar nicht wahr
rackerte jetzt viel beglückter
und erheblich unbedrückter.
Da vom Denken unversehrt
ward er bald auch hochgeehrt
erhaben über Selbstkritik
lenkte er des Throns Geschick.
Lulu … vom Ritter Monsalvat
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Limerick von Schlimmschön (191)
Es lebte ein Mann in Meran
konsequent und ausschließlich vegan.
Nachts schlief er im Heu,
denn mir Federbett sei
das Schlafen (meint er) nicht human
Impfen

Inzwischen ist es wie eine Bürgerpflicht
Herr Meier war drauf sehr erpicht
einen Impftermin bekam er heut
und war darüber sehr erfreut.
So fuhr er gleich zum Zentrum hin
das rechte Serum sicherlich Gewinn.
Doch erst galt es seine Daten zu verwalten,
danach nur den Arm hochhalten,
damit ein Stich mit ruhiger Hand geführt,
Ihm den Stoff gab, der ihm gebührt.
Schon ist er schnell im Warteraum
und nach einer halben Stunde kaum,
kann er vom Stuhl aufstehn
und zu seinem Auto gehen.
Er schließt es auf, setzt sich hinein,
fährt los und spürt, zum Glücklichsein
da fehlt ihm was.
Tatsächlich hat er nicht viel Spaß
weil er auf einmal nicht kann sehn.
Für ihn ist es nicht zu verstehen,
warum es um ihn ist verschwommen,
mit dem Auto ist kein weiterkommen.
So hält er an und überlegt,
wie es jetzt vernünftig weitergeht.
Wen soll er am besten fragen,
wer ist da für seine Klagen?
Hausarzt, Impfzentrum, Krankenhaus?
er kennt sich damit gar nicht aus.
So ruft er an, am nächsten schon
hat er das Impfzentrum am Phon.
„Was soll ich machen? Wie kann das kommen,
dass auf einmal sehe ich nur verschwommen?
Soll ich jetzt ins Krankenhaus, zu Ihnen zurück
oder zum Hausarzt gehen,
wer kann mein Leid jetzt gut verstehen?“
so fragt er voll Verzweiflung an
und hofft, dass man ihm helfen kann.
„Das Beste ist und auch Ihr Glück,
wenn Sie schnell kommen zu uns zurück!
Doch beruhigen Sie sich unterdessen,
denn Sie haben bei uns Ihre Brille vergessen!“
sagt da die Stimme nicht unbekannt,
denn es war die nette Frau vom Amt.
So ging die Impfung glimpflich aus,
mit klarer Sicht kommt er nach Haus
und fühlt sich jetzt gut präpariert
für alles, was jetzt noch passiert.
Rt G Gusto-Phil der rahmige Wetzer
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. . . damals war's
ier folgen ein paar Zeilen aus einem Sendwisch
des Rt CAN Fil der Canarr (144) vom 4.3.2021,
dem ich das beigefügte Foto zusandte, auf dem der
wld Rt Motorich am Bordmikrophon, der „Rostra“
der ersten Flugrosssippung, neben dem Rt Reimarm
(27), zu sehen ist. Rt CAN Fil, der auch in Madrid gelebt hat, hat seine Ritterarbeit über das erloschene
Reych Don Quichote (352) geschrieben und hierin
auch unseren wld Rt Raudi gewürdigt:

H

„… Ich schließe mich Euch an: es ist wichtig, Erinnerungen zu bewahren, zum Beispiel an das schöne leider erloschene Reych Don Quijote. Euer wld Rt Raudi hatte eine enge Beziehung zu den DQ und war ein
enger Freund von Rt NORM. Rt Raudi organisierte
über viele Jahre die spanischen Schlaraffentage. Seine „Stammkunden“ waren als die Raudi-Ritter bekannt. Darunter Persönlichkeiten wie Rt No-Bitte, Rt
Pressofix und Rt Schröck von Schreckenstein und viele mehr. Leider starb der Rt Raudi im a.U. 127 plötzlich an einem Herzinfakt im Alter von nur 63 Jahren
und mit ihm starben die spanischen Schlaraffentage.
Im profanen Jahr 1960 (a.U. 101) charterte Rt Raudi
eine „Super Constellation“ für eine schlaraffische
Rundtour durch mehrere Reyche in Ahamerika. Auf
dem Flug über den großen Teich wurde ceremonialegerecht im Flugross gesippt (so etwas war damals tatsächlich noch möglich)!

Rt Raudi ritt viele Male mit seinen Reisegruppen in
der Denvera (198) ein, erritt sich sogar den Kolumbusritter-Orden 1.Klasse, konnte aber nicht zu seiner
Verleihung kommen. Leider verhinderte sein Ahallaritt seinen geplanten Einritt in der nächsten Jahrung.
Deshalb wurde ihm der KO I-Orden post mortem verliehen.“
Anmerkung: Die „Spanischen Schlaraffentage“ wurden nach dem Ahallaritt von Rt Raudi von seinem
Sohn und seiner Burgfrau sowie vom wld Rt Cranicus
noch etwas fortgeführt.
Pirol, am 26. i. Lenzmond a.U. 162
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Mann allein zu Haus von Rt G Knuffig
Montag
llein zu Haus. Meine Frau ist die ganze Woche
weg. Eine angenehme Abwechslung. Ich glaube, der Hund und ich haben eine unvergessliche Woche vor uns.
Ich habe mir einen Plan gemacht und mir die Zeit
eingeteilt. Ich weiß genau, wann ich aufstehen werde,
wieviel Zeit ich im Badezimmer und beim Frühstück
verbringen werde. Außerdem habe ich die Stunden zusammengerechnet, die ich dafür brauche, um den Abwasch zu erledigen, sauberzumachen, mit dem Hund
spazierenzugehen, einzukaufen und zu kochen. Bin
angenehm überrascht, daß mir trotzdem noch so viel
Freizeit bleibt. Ich frage mich, warum Frauen die
Hausarbeit so kompliziert machen.?
Es ist alles nur eine Frage der richtigen Organisation! Der Hund und ich essen beide ein Steak zu Mittag. Ich habe eine festliche Tischdecke aufgelegt, eine
Kerze und eine Vase mit einer Rose auf den Tisch gestellt, um eine nette Atmosphäre zu schaffen. Der
Hund hatte als Vorspeise Krabbencocktail, dann mit
dem Hauptgericht eine feine Gemüsebeilage und Kekse als Nachspeise. Ich trinke eine Flasche wunderbaren Rotwein und rauche eine Davidoff.
Ich habe mich schon lange nicht mehr so wohl gefühlt.

A

Dienstag
ch muss meinen Plan
durchgehen und ihn etwas abändern.
Ich habe dem Hund erklärt, daß nicht jeder Tag
Feiertag ist und daß er
deshalb nicht jeden Tag
eine Vorspeise und drei
verschiedene Freßnäpfe
erwarten kann, die ich
dann wieder abwaschen
muss. Beim Frühstück
wird mir klar, daß frisch
gepresster Orangensaft
einen Nachteil hat: Die Saftpresse muss saubergemacht werden. Eine Möglichkeit wäre, genug Saft für
zwei Tage zu machen. Dann brauche ich nur noch
halb so oft abzuwaschen.
Entdeckung: Ich habe herausgefunden, daß man
Würstchen in der Suppe warm machen kann und dadurch einen Topf weniger abspülen muss.
Ich habe nicht die Absicht, jeden Tag Staub zu saugen, wie meine Frau es wollte. Jeder zweite Tag ist
mehr als genug, Wichtig ist nur, dem Hund die Pfoten
zu säubern, sobald man hereinkommt - das ist alles.
Ansonsten fühle ich mich großartig.

dem Kochen verschwenden. Eine Mahlzeit zuzubereiten sollte nie länger dauern als das Essen selbst.
Bettenmachen ist ein Problem. Zuerst aus den Federn
kriechen, dann lüften, dann die Betten machen – das
ist alles so kompliziert. Ich finde, es ist nicht nötig jeden Tag das Bett zu machen. Ich schlafe ja abends wieder darin.
Ich mache kein aufwendiges Fressen mehr für den
Hund. Ich habe Dosenfutter gekauft. Er hat zwar das
Gesicht verzogen, aber da kann man nichts machen.
Wenn ich mich mit Fertiggerichten begnügen muss,
kann er es auch.
Fortsetzung folgt

I

Mittwoch
ch habe das Gefühl, daß Hausarbeit mehr Zeit beansprucht, als ich dachte. Muss meine Strategie überdenken. Der erste Schritt: Ich habe ein paar Fertiggerichte gekauft. Dann muss ich nicht so viel Zeit mit

I
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2 Limericks von Sodalis (366)
Es war eine Dame in Zürich
versessen auf mich, so was spür ich,
betrat sie den Raum –
ich sah sie wohl kaum –
schon war hinten raus aus der Tür ich.
Es drohte ein Junker aus Fritzlar
mit einem Dolch, der sehr spitz war,
doch erreichte der Strolch
fast nichts mit dem Dolch,
da dieser ja nur aus Lakritz war.

