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Aus der Redaktion

Vielliebe Freunde, unterdessen sind in unserem Postfach so viele wundervolle  Beiträge eingegan-
gen, dass der Hrsg sich entschlossen hat, diese Sonderausgabe auf den Weg bringen zu lassen. In
erster Linie deshalb, weil einige der Beiträge von Umfang und Länge nur schwer in das Layout der
normalen Zeyttungen gepasst hätten. Aber auch, damit die geschätzten Einsender nicht zu lange auf
die Veröffentlichung Ihrer Texte warten müssen.

Daher hier und heute einmal eine Ausgabe, die denen gerecht wird, deren Texte / Fechsungen und
Beiträge der gewünschten kurzen Vielfalt und dem Farbenspektrum einer regulären Glorimontani-
schen Quarantäne-Zeitung eher abträgig sein würden, aber an einem ruhigen, kontaktarmen Abend
in der Heimburg mit einem Schoppen edelster Lethe - haltet ein, auch zwei dürfen's sein - in aller
Gemütlichkeit lesend mit Eurer Burgfrau wunderbarer Erbauung dienen werden. flab

das Feuilleton

Schlaraffia vers. Corona                         03.20

Ich melde mich einmal als lang gediente Burg-
frau (19 Jahrungen) zu Wort. Nicht nur Schla-
raffen leiden unter zu geschlossenen Burgtoren
und stillgelegten Styxinen. Burgfrauen leider
auch.

Jahrzehnte lang war man darauf eingestellt,
mindestens einmal in der Woche „die Bude“
sturmfrei zu haben. Bei manchen Burgfrauen
gab es diesen Luxus sogar 4 – 5 mal.

Man nahm sich Dinge vor, die einfach nur das
Herz erfreuten. z.B. mit der Freundin stunden-
lang ohne Störung reden, Sekt trinken und was
leckeres essen, ohne das einer dauernd seinen
Anteil daran haben will. Programme und Filme
gucken, die den Burgherrn überhaupt nicht
inte-ressieren. Man wurde nur gestoppt, wenn
die Uhr auf die Mitternachtsstunde zuging.

Heutzutage ist alles anders. Burgfrau hat ihren
vollkommen unausgelasteten Burgherrn stän-
dig zu Hause.

Womöglich will er seine Aufnäher in Handar-
beit auf seinem Rittermantel angebracht haben,
die Änderungsschneiderin hat ja zu.

Sucht in Keksdosen herum, wo wohl seine Ah-
nen geblieben sind, derer er sich jetzt erinnert.

Will endlich mal Ordnung in sein schlaraffi-
sches Leben bringen und verteilt die Sachen in
der Wohnung. Wobei alles enorm wichtig ist.

Ich darf gar nicht daran denken, wie das weiter
gehen soll. Es gibt doch heute so tolle techni-
sche Möglichkeiten: Kann man denn nicht Sip-
pungen via Skype übertragen? Dann wäre der
Gute wenigstens ein paar Stunden in der Wo-
che vor dem Fernseher beschäftigt. Oder besser
gleich ein Uhu-TV einrichten. So schwer kann
das doch gar nicht sein. An charmanten Mode-
ratoren mangelt es doch bestimmt nicht.

Fexungen und Vorträge könnten aus anderen
Reychen übernommen werden und Musikbei-
träge und was zum Mitsingen gäbe es auch.
Nur die Original - Frikadellen würden fehlen.
Die könnten aber bei der Styxine bestellt und
vom Schlaraffen-Lieferdienst gebracht werden.
Alles eine Sache der Organisation.

Also, liebe Schlaraffen, auf in die Zukunft. Ihr
lasst euch doch sicher etwas schönes einfallen,
bevor uns alle die Schwermut überfällt. Wir
dürfen uns gar nicht ausmalen was passiert,
wenn nichts passiert.

Ach du dickes Ei.  Burgfrau Hirsebrey



Corona 2020

(Au-pair-etto a.U.162)

Viel tausend Jahre sind vorbei,
was haben sie gebracht?

So manchen Krieg und Tyrannei,
von Menschenhirn erdacht.

Viel Kummer, Leid war stets dabei,
so war des Schicksals Macht.

Doch dieses Jahr, welch Teufelei,
ein Virus strömt herbei.

Entsetzen auf der ganzen Welt,
hat plötzlich alles umgestellt.
Im Uhuversum, welche Qual,
der Schock doch nicht normal.

Was wird in Zukunft noch geschehn?
Wir müssens überstehn.

Die Hoffnung ist für uns das Ziel,
bleibt kräftig und agil.

Es kommt der Tag, er steht bereit.
Sogleich, dass mit der Zeit,

die Menschheit anders wird wie heut.
Statt Egoismus, Hass und Neid

im Globus Friede alle Zeit.
Ein jeder soll das seine tun,
doch nie in Faulheit ruhn.

Ich sag euch, es ist nicht zu spät,

bemüht euch, es ist nicht zu
spät!!!
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Schlaraffen hört, bzw. lest die Worte,
welche heute kommen von einem fernen Orte.
Grüsse übermittle ich aus der Vimaria,
Wäre gern bei euch in der Glorimontana.

Der Eynritt zu der 2.500 Sippung war geplant,
Die Burgfrau eingekleidet schon galant,
Dann kam der Virus uns in die Quere
Und unsre Planung ging ins Leere.

Schade drum - es sollte wohl nicht sein.
Tröstend nur - es traf nicht nur unseren Verein.
Die ganze Menschheit ist in Quarantäne,
Wo man sich sicher mit Nudeln und auch
Klopapier nun sicher wähne.

Das Thema Virus lassen wir doch jetzt mal weg,
Es gibt genug dazu was uns verschreckt.
Stattdessen will ich euch was Schönes bringen
Und so um die Gunst der Leser ringen.

Von meiner Figur, dem Rt Roland, ich berichte
Und bring euch dazu ne Geschichte.
Ich hoffe, dass sie bringt euch zum lachen,
Denn was Besseres als das kann man wohl
derzeit garnicht machen.

Drachenkampf

Roland hörte Geschrei
erschallend aus des Volkes Stimmen,
er fragte sich was da wohl sei,
denn Alles war von Sinnen.

Angst regierte allerorten,
was sollen wir nur machen?
An der Burg schloss man die Pforten
und da sah er auch schon - den Drachen.

Gewaltig und feuerspuckend gar
kam der auf die Burg zugerannt;
das Wetter - es war wunderbar -
die Sonne hat ihn bald verbrannt.

Geschwind nahm er die Rüstung
und auch sein Schwert an der Seit',
schwang sich über die Brüstung
war zum Kampf bereit.

Todesmutig und ganz selbstlos,
wie's sich für einen Schlaraffen gehört,
bereit zu sterben ohne Tross -
von Siegeslust ganz schön betört.

Der Kampf, er werde kurz und blutig,
die Zeit war knapp,
als Ritter war er mutig,
es keine Gnade gab.

Doch dann - lasst es euch sagen -
tat's mit grossem Schrecken
verdrehen ihm den Magen:
etwas Fürchtliches musste er entdecken!

Denn als er sicher war sich um den Sieg,
so sicher wie auf dem Brot die Butter,
ihm die Burgfrau eilends zurief,
Halb so wild - es ist nur meine Mutter.'

Roland ist sicher ein Ritter ohne Tadel,
führwahr, er fürchtet sich vor Nichts,
doch vor dem Burgschreck schützt nur die
Rolandnadel,
zur Sippung geht er lieber, statt ihres Angesichts.
...

Lulu Schlaraffen - wir werden auch Cor-OHO-na
schaffen.

Jk. Volker (85)



21ter März 2020

Wir gratulieren der Natur
zum Frühlingsanfang – heute nur

weil heut der Kreislauf allen Lebens
erneut an einem Punkt beginnt,

auch Tier und Pflanzenwelt belebend
auf neuen Zyklus sich besinnt.

Da starten Triebe, Tier und Pflanzen
explosiv ihr Dasein neu

zeigen die Schönheit uns im Ganzen
und bleiben der Vermehrung treu.

Wer immer es im Ganzen sah,
der dacht wohl an Schlaraffia.

Wohl auch im Uhuversum startet
der Zyklus seine neue Bahn

und jeden Sassen nun erwartet
für dieses Jahr ein neuer Plan.

Mit Freundschaft, Kunst und viel Humor
schmückt er den Plan, er sieht es vor

daß allem Leben auf der Welt
schlaraff'sche Haltung wohl gefällt.

Wenn wirklich eine Krise kommt,
die nicht sehr seinem Zyklus frommt,

so schaltet er auf Krisenmodus
nimmt mit Humor das, was geschehn muß.

So machen wir es heute auch
mit Freundschaftsblatt und Dichtungsbrauch

Corona gilts zu überwinden
und neue Wege auch zu finden,
um Trübsalsblasen zu entgehen

und dabei alles zu verstehen
was ungewohnt in dieser Welt

dem Kreislauf sich entgegenstellt.

So lest und freut Euch an der Kunst
und nehmt die Zeiten mit Humor...

so stell ich mir dann Freundschaft vor.

Hexennacht

Die Hexennacht ist nicht mehr fern
der Geist erahnt des Berges Gipfel

die Weiblichkeiten seh ich gern
willfährig brausend über Wipfel

Es ächzt die Nacht in Leidenschaft
das Leben quillt aus allen Poren

es gärt im prallen Lebenssaft
und geht doch an die Zeit verloren

hier sollte die Kerze der Freundschaft leuchten

Mols
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ES Alberich von Schalk

Ritter Fips und das Burgverlies

Fips sprach zu seinem Knappen dies:

»Wir steigen jetzt ins Burgverlies!

Besorg uns eine Menge Lichts,

denn: ist es dunkel, sieht man nichts!«

Da sprach der Knappe voll des Leids:

»Geh nicht hinunter, Herr, vermeid's!«

»Schön«, sagte Fips, »wenn du dich bangst,

bleib oben! Ich hab keine Angst!«

Und schon sah man mit Zuversicht,

mit Gottvertrauen und mit Licht

ihn in den Keller abwärtssteigen.

Er war allein... Ihm wurde eigen.

Da! Plötzlich saß dort, nein, wie nett,

ein Mensch! Vielmehr nur sein Skelett.

Ihm fehlten Haar, Fleisch und Gesicht –,

doch störte das den Ritter nicht!

Im Gegenteil, er fand es fein,

dann war er hier nicht so allein!

Mit Hilfe seines Lichts besah

er sich den Toten von ganz nah –,

und da erschrak er dann denn doch,

als aus dem Mund 'ne Kröte kroch...

Schlußfolgerung:

Das Angstgefühl im Burgverlies

verläßt dich erst, verließt du dies.

eingesandt vom Rt G Knuffig:



Schlaraffen lest!

Es begann an einem schönen und warmen

Herbsttag. Genauer gesagt an einem schönen

und warmen Herbsttag im Jahre ZwanzigNeun-

zehn.

Es ist jetzt dreißig Jahre her, dass bei einem

nicht vorhersehbaren Ereignis die trennende

Mauer zwischen Ost- und West-Deutschland

zur Bedeutungslosigkeit mutiert.

Und genau dieser Zeitraum von dreißig Jahren

veranlasste den Fernseh-Sender RBB an eben

diesem schönen Herbsttag ein Großereignis zu

starten. Man hatte den geräumigen Platz vor

dem Brandenburger Tor auserkoren, die her-

vorragenden Berliner Symphoniker zusammen

mit dem gemischten Rundfunkchor Beetho-

vens Neunte Symphonie aufführen zu lassen.

Abends, Kostenlos. Für die Bevölkerung.

Dieses Ereignis einer Fernsehaufzeichnung im

Programmheft lesen und gleichzeitig feststel-

len, dass wir keine Zeit dafür haben, diese Sen-

dung im Original zu sehen, veranlasst uns, eine

Aufnahme für einen späteren Hör- und Seh-

Termin zu programmieren.

Warum diese Vorgeschichte? Im Grunde hätte

ich sie mir sparen können. Aber, wie oft im

Leben, man ist ja auch gerne mal geschwätzig.

Liebe Schlaraffen, meine durchaus kostbare

Rentnerzeit vergeude ich hier nicht mit einem

sinnlosen Blabla. Oh nein! Denn jetzt kommt

die Auflösung:

Also: Feststellung, für uns ist nix im TV. Aber

wir haben ja vom Herbst die Aufzeichnung vom

RBB. Noch eben die Nachrichten. Dann Flasche

Wein geöffnet, Gläser gefüllt, gemütlich hinge-

setzt, in der Soundbar den richtigen Ton für die

Musik eingestellt – und uns dann von einem

grandiosen Musikerlebnis verzaubern lassen.

Herrlich! Ein Genuss! Man sieht die Bilder, hört

die Musik… später die Sängerinnen, die Sänger,

den Chor, die Ode an die Freude…

Doch plötzlich! – Plötzlich geht ein Ruck durch

meine Burgfrau! – Kleine Aufregung! -Beim

Anblick des einen Sängers der Kommentar: Das

ist ein SCHLARAFFE! – Wieso? – Na, der hat

doch DIE Nadel! – Hab ich nicht gesehen. –

Hach, jetzt ist er wieder aus dem Bild! – Doch
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dann, tatsächlich, es muss die Roland-Nadel

sein!

Kurz und gut. Meine Burgfrau hat gewonnen.

Es ist DIE NADEL! – Abspann kommt. – Name

gemerkt. - Stammrolle her. – Auflösung:

Schlaraffenfreund BENJAMIN BRUNS, Opern-

sänger, Köln, De-Kräh-schändo der mozärtlich

händelnde (24).

Trotz Fastenzeit haben wir ein sehr schönes

Oster-Ei gefunden.    LULU!

Fix-Applaus, 29.03.2020

Ein paar Vierzeiler von Baltus Brösel
Bei dem ein oder anderen sollte der Uhu

verhangen werden!

In einem Hohlweg drückte ab
der Tell mit klapperndem Gebiss
der Geßler fiel vom Pferd herab
und das tat alles Tells Geschiß.

Als Sie noch ging zur alma mater
war unschuldsvoll sie wie 'ne Putte;

doch ging sie leider zum Theater
und wurde dort 'ne Chansonutte.

Aus Not verborgte ich mein Weib
und sang dann einsam auf der Bude

Balladen mir zum Zeitvertreib
Die Welt heißt mich darob Ballude.


