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Duell am 29.1.161 zwischen Rt Klausel und Ott-hello 

Thema: „Im Umgang mit dem Knappenhelm, zeigt sich oftmals der wahre Schelm“! 

 

Schlaraffen hört! 

Die neue Jahrung einhunderteinundsechzig, 

ja, nach diesem Schaltjahr lechz ich, 

mit großem Elan und neuem Mut, 

tut es meiner Seele wirklich gut. 

 

Denn gleich zu Beginn im neuen Jahr, 

- wie es ja schon immer war - 

führt mein Weg zum Großmütterlein, 

erfreut und beschenkt sie, so muss es sein. 

Es ist eine Kür, und niemals eine Qual, 

eingeritten nun zum fünfundvierzigsten mal. 

 

Der Kanzler hat manch Einläufe verlesen, 

und berichtet, was in der Wochung gewesen, 

und dabei einen Sendwisch des Knappen 107 

erwähnt, in dem steht es geschrieben, 

dass seine Sturmhaube er wohl habe vergessen 

bei seinem Ausritt und sei nun leicht angefressen. 
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Unser Knappe 107, das ist unbestritten, 

war mit Rt Aconitum in die Ulma eingeritten, 

ein wahrlich mannhaftes und schwäbisches Reych 

hochmusikalisch und ehrlich zugleich.  

Deshalb, sollte die Sturmhaube da sein, wird sie gefunden, 

das dauert hier Minuten, und keine Stunden. 

 

Die Suche im Reych  - sie freute mich sehr, 

und die Freude des Reyches umso mehr 

als ich anbot, eine Flasche Lethe für den Finder, 

dann geht die Suche umso geschwinder. 

 

Und dann, vielleicht noch in dieser Nacht, 

hätte ich die Sturmhaube dem Knappen gebracht, 

er hätt´sich gefreut, er könnte nun schlafen, 

könnte träumen von Engeln und auch Schafen. 

 

Doch dann meldet sich Rt Klausel zu Wort,  

von Ratisbona, einem tiefschwarzen Ort, 

er erhöhte die Belohnung so nebenbei, 

auf deren Flaschen zwei. 

 

Ich frage mich nun, was das hier jetzt soll? 

die Sassen jedoch, sie fanden es toll, 

zwei Flaschen Lethe für ne fremde Haube, 

ist das nicht zu viel? – ich mach mich aus dem Staube. 

 

Doch nein, mein Ehrgeiz war nun geweckt,  

ich hab nun Tecker Blut geleckt,  

unser Eigentum, das gibt man nicht her, 

meine Gedanken sie kreisten umher. 

Und meine Reaktion, sie fiel mir nicht schwer, 

die dritte Flasche, sie musste nun her. 

3 Flaschen - rief ich im lauten Ton, 

das soll sein, des Finders Lohn. 

 

Das hat Rt Klausel nun auch gereizt, 

er hat die Stimmung im Saale angeheizt 

mit seinem Vorschlag - einem irren- 
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konnt´ damit  so manchen Sassen verwirren, 

12 Flaschen Lethe und zwei für den Thron, 

wann gab es dies im Reyche schon? 

Ich denke, dabei bin ich nicht allein -  

was fällt Rt Klausel denn dabei ein? 

Was spielt sich im Kopf ab, so unterm Helm, 

ist er ein Trump, ist er ein Schelm? 

 

Vierzehn Flaschen – stehen nun auf dem Spiel, 

das ist mir - ehrlich gesagt - zuviel –  

und ferner war mir klar,  

wir sind in der ULMA - und nicht auf dem Basar! 

 

Der Preis, er schien mir zwar angemessen, 

hat er doch auf des Knappen Kopf gesessen, 

und ist des Knappens höchste Zier, 

- neben Partisane und dem Panier- 

 

mit der Nummer eins null sieben, 

dies steht schwarz auf weiß geschrieben,  

und ist ein Gut, das, was mancher oft vergisst, 

immer noch Eigentum der Under Tecker ist. 

Man kann diskutieren, streiten und raufen, 

die Haube kann nur die Under Teck verkaufen, 

was sie nicht möchte und auch nicht tut, 

das hat Tradition und ist auch gut! 
 

So kam ich - so kurz vor Sippungsende,  

mit meinem Einwand auch die Wende, 

als ich kundtat zu Aller Erstaunen- 

und Gelächter dazu auch noch Raunen: 

Der Knappe eins-null- sieben, 

er ist zwar nicht abgeschrieben, 

nein, ist nach der Prüfung mit Applaus, 

fortan bei uns der Junker Klaus! 

 

Das hat Folgen in der Tat, 

er nun einen Junkerhelm zu tragen hat. 

seine Sturmhaube, sie ist für ihn Geschichte, 

das ist, worüber ich berichte, 
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sie hat für ihn nun keinen Wert, 

worüber Rt Klausel sich lauthals beschwert, 

sah er sein Ziel davon doch schwimmen, 

und artikulierte wie von Sinnen. 

 

Die Sturmhaube, was, die braucht man nicht mehr? 

Das zu glauben fiel ihm recht schwer. 

Hat er sich ganz ungeniert, 

ins Abseits manövriert?  

Wo soll das nun wirklich enden, 

wer kann die Sturmhaube je verwenden? 

Ratisbona? Ulma? Sicher nicht, 

die haben andere Farben – sind nicht erpicht. 

Des Rätsels Lösung, es ist für mich klar, 

zurück zu Under Teck, so wie es vorher war. 

 

 

 

In Rt Klausels Köpfchen - es rattert nun schnell, 

er greift zum Strohhalm, zu einem Duell,  

wirft den Handschuh mir vor den Bauch, 

wie es im Spiegel steht und auch Brauch.  

 

Nun gibt es heute dies Duell, 

ganz ritterlich und auch formell, 

ein Spiel, das viel Freude macht, 

und Spaß dazu und man viel lacht. 

Gewinner seid ihr, liebe Ulmer Sassen, 

die 14 Flaschen, sie können sich doch sehen lassen, 

ich nehme dann unsere Sturmhaube mit, 

dann sind wir alle zufrieden - und auch quitt!    

 

Rt Klausel, lasst Euch sagen, 

nächstes mal riskiert ihr Kopf und Kragen, 

oder, liebe Schlaraffenbrüder, 

machen wir`s genauso wieder! 

 

Lulu  

verfasst von Rt Ott-hello (Under Teck) 


