
Fechsungen

Heute, liebreitzende Burgfrauen, vielliebe Brüder in
Uhu, hätten wir uns zur Fischatzung in unserer
Stahlburg getroffen. Meine Bgfr hätte mir die Kar-
toffeln gepellt, ich hätte ihr dafür ein Glas Froschlet-
he kredenzt und selbst vielleicht ein klein wenig
weiße Lethe genippt. . . .

Stattdessen, und um mein Gemüt und meine Züge
aufzuhellen, darf ich heute Abend Schellfisch mit
Senfsoße genießen. Das hat sie sich vorgenommen,
um mir eine Freude zu machen, weil ich geschätzte
40 Jahre sowas Leckeres nicht mehr gegessen habe.
Will sagen: Das macht die sippungslose Zeit wenigs-
tens etwas erträglicher.

Es wäre schön, von Euch gelegentlich ähnliche Wich-
tigkeiten mitgeteilt zu bekommen, geht daraus doch
ganz zart hervor, wie es um Euch, Eure Gemütslage
und Eure Gesundheit bestellt ist.

Das zu erfahren und auch mitgeteilt zu bekommen
ist ganz sicher auch Sinn dieser Postille, weil sich ja,
wie Ihr selbst erlebt, nicht Jeder jederzeit mit Jedem
an der Quasselstrippe austauscht.

Deshalb: "Wasserstandsmeldungen" bitte an die Re-
daktion.

Und natürlich hier und jetzt: Frohe Ostern, ein biss-
chen Glück und vor allem Dingen Gesundheit wün-
schen Euch alle, die an diesem Blatt mitgearbeitet
haben. flab
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Ära Mensch

Rekord! Rekord! Rekord!,
so gellt es in einem fort,
von Fernseh- und auch Funkkanälen:
zu informieren oder uns zu quälen?

Infiziert, weltweit, eine Million!
Ist das die Apokalypse schon,
wenn doch mehr als 8000 Millionen
zur Zeit auf unserer Erde wohnen?

Nur gerade mal ein achtel Promill',
und schon steht die Erde still?
Was, wenn das Virus schafft Prozente:
Ist dann die Ära Mensch zu Ende?

Contento

R.G.u.H.z.

Der Rt. Neck hat mich gerade telefonisch-liebevoll
in den Allerwertesten getreten und eine Wasser-
tandsmeldung eingefordert. Nun, der Wasserstand
der Wup-per in Leichlingen betrug heute um 11.45
Uhr exakt Kniehöhe, wie ich an einem in der Wup-
per ste-henden Angler genau eruiren konnte.

Vorweg: Meiner Burgfrau und mir geht es gut.

Ich selbst bin mehr oder weniger wegen profaner
Überlastung abgetaucht. Meine Situation führt da-
zu, dass sich durch Corona bei mir nichts geändert
hat: Arbeiten, ein bisschen essen und schlafen. Es
ist bei uns natürlich durch die Krise auch weniger
zu tun, daher sind wir angewiesen, die alten und -
leider nur fast - vergessenen Sachen aufzuarbeiten.
Dazu kommt, dass der eine Notar am 31.3. in Rente
gegangen ist und ab dem 1.4. ein neuer Notar an
seiner Stelle ernannt wurde; dies bedingt jede Men-
ge Umstellungen (alleine ca. 1.500 Textmuster) und
neue Verfahrensweisen. Dazu kommt, dass der Soft-
warehersteller, der zwar Marktführer ist, es nicht
gebacken kriegt und damit jede Menge mehr Arbeit
verursacht.

Aber in 99 Tagen ist alles vorbei!!!!!!

Ich muss mich noch arbeitslos melden und wahr-
scheinlich mit dem Arbeitsamt wegen einer Sperr-
frist kämpfen, aber das sind fast schon Erdnüsse.

Tabasco

Leserbriefe

Freitagabends, Schlaraffen hört,
ein Duft am Ämbterhaus uns sehr betört.
Der Duft er wabert wie in Wellen,
es sind von Barbara die Frikadellen.
Sie miefen durch des erdes Rund,
sie schmecken gut und sind gesund.
Wer solches vor der Sippung speist,
der ist noch lange nicht vergreisst.
Danach ein kleines Bäuerlein,
dann wird die Sippung sicher fein.

Euer Hirsebrey ( aus Erfahrung)
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Das grausige Quadrat

Es ist der Neid, der nagt und frisst;
es ist der Neid, der nie vergisst.
Es ist der Neid, der nie vergibt,
es ist der Neid, der nur sich liebt.

Und aus dem Neid erwächst der Hass,
ganz gleich, auf wen, ganz gleich, auf was.
Da ist ein Mensch, der Gutes tut,
aus Neid und Hass entflammt die Wut.

Und gäb' der Andere alles her :
„Insgeheim hat der doch mehr!“
Verliert er alles,: Geschieht ihm recht!
Wird er beraubt: „Ist auch nicht schlecht!“

Neid und Hass: fehlt noch die Gier,
als Letztes: Mordlust, dann sind's Vier.
Sie sind das grausigste Quadrat,
das die Natur erschaffen hat.

Gäb's einen Funken nur Gerechtigkeit,
vorbei wär' längst des Menschen Zeit.

Contento (BG F U - so viel Platz muss sein!)

. . . so ist das Leben !

frei nach Hannes Gisser

Ein matt gefleckter Pinguin
der watschelte am Ufer hin
und dachte spießerlich für sich:
“was schert die Welt schon mich...“

Er sieht dem Wellenspiele zu
sucht sich ein Plätzchen drauf zur Ruh
zu einem wärmend Sonnenbad
streckt in den Sand sich dann
und brummt: “wie fad...“

Ne Möwe kommt in sanftem Bogen
von den Klippen her geflogen
ob es nun Absicht oder nicht
von ihr patscht ihm was ins Gesicht...

Der Pinguin ist sehr empört
“der Vorfall“ dünkt ihn unerhört
– und klar wird ihm , daß hier auf Erden
der kleinste Dreck schon schafft Beschwerden...

Drum gilt für jeden, der geboren
sei er zu Großem auch erkoren
und lebend schafft für Ewigkeiten...

“MAN PLAGT SICH TOT MIT DRECKIGKEITEN!“

Mols

Samstags ists oh Weh - oh Graus,
jetzt muss ich mit der Burgfrau raus.
Das Wetter schön, nun frohgemut,
der Einkauf er wird sicher gut.

Nach einer Stunde frag ich bang,
was liegt denn jetzt noch alles an?
Drauf sagt die liebe Burgfrau mir,
sie sei sehr froh, dass ich bei ihr.

Nur noch ein paar Kleinigkeiten such ich aus,
schon gehen gleich wir dann nach Haus.
So gehn die Stunden mir jetzt weg,
zu drängeln, das hat keinen Zweck.

Was wär das Leben doch so schön, säß ich jetzt bei
einem Gläschen Lethe,
statt dessen schlepp ich Kohl und geh mit meiner
Grethe.

Wie gut, dass tolerant ist der Schlaraffe
und der Burgfrau trabt recht (fröhlich) hinterher,
sonst wär er wohl ein blöder Affe
und Freude gäbs zu Haus wohl keine mehr.

Drum schickt Euch Freunde in der Not,
dann schmeckt Euch auch das Abendbrot.

Auch diese Zeit, sie geht vorbei,
es grüßt und hofft der Hirsebrey.

Lulu

. . . auch von unserem Sch:

R.G.u.H.z.!

Hier die "Wasserstandsmeldung" aus der Heimburg
Langfechs:

Uns geht es gut. Wir verspüren auch keinen Mangel
oder Einschränkungen.

Mir mangelte es an Lebenszuversicht und -mut; pa-
radoxerweise habe ich beides in dieser Phase wie-
dergefunden.

Ich habe keine Angst vor dem Virus oder dem was
noch folgen wird.

Das Virus schaut keinem ins Gesicht, es macht keine
Unterschiede, Vielleicht für alle die Gelegenheit sich
auf das Wesentliche zu besinnen und es zu leben.

Der magischen Zahl 3 folgend können das sein : das
Wahre, Schöne, Gute. In Schlaraffia ist daraus
geworden: Kunst, Humor, Freundschaft, was durch-
aus gleichwertig zu sehen ist.

Zum Schluß fällt mir ein Zitat von Albert Camus
ein: " Der Mensch an sich ist nichts. Er ist nur eine
grenzenlose Chance. Aber er ist der grenzenlos Ver-
antwortliche für diese Chance".

UG, Langfechs

Leserbrief

zartbitter:
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Zwei Limericks vom Rt Stephenson aus dem Tal:

Ein Ritter aus dem Wupper Tal,
der dachte sich, er könnte mal,
kräftig von der Lethe kippen,
nicht immer nur am Glase nippen.
Da blieb ihm dann die Qual der Wahl.

Ein Recke aus Herne,
der ging immer gerne,
in England ins Pub,
doch Ale wurde knapp,
ist nix mit Ferne.

Mein Rotkehlchen - Pirol

Da ist es wieder, wie in jedem Herbst oder Frühjahr,
wenn ich die Erde im Garten umgrabe: Schwarze
Knopfaugen, schmutzig-braunes Gefieder mit hellroter
Brust, einige wippende Bewegungen, ein paar zarte
Stimmfühlungslaute, die mir sagen: „Ich bin's nur, dein
Rotkehlchen!“

Es ist mir so vertraut und wenn
es einige Zentimeter vor mir in
der frischen Erdkrume nach Nah-
rung sucht, wage ich es nicht,
mich zu bewegen. Aber es er-
schrickt nicht, wenn ich weiter
grabe, sondern – so glaube ich –
es wartet sogar darauf. Es springt
unter einen Busch, hüpft auf
einen Zweig, dann auf die Schub-
karre und danach ist es plötzlich
wieder ganz nah bei mir. Wir sind

schon ein seit vielen Jahren eingespieltes Gespann!
Jedenfalls bilde ich es mir ein und stelle mir gar nicht
vor, dass derselbe Vogel heute Vor-mittag beim Nach-
barn zur Linken auf dem Spaten saß und Morgen den
Nachbarn zur Rechten aufsuchen wird. Auch kommt
es mir nicht in den Kopf, dass sich alle Rotkehlchen so
verhalten. Mein Rotkehlchen ist schon viele Jahrzehnte
alt und folgt mir immer dahin, wo ich gerade grabe.

Ich versuch's mal, aber ich bin kein Dichter

Es sind manchmal die kleinen Dinge,
die unser Leben sehr verwirr'n.
Indem ich hier um Reime ringe,
fang'n sie schon an, mich zu verstör'n.

Es ist ein winzig kleines Ding,
man kann es überhaupt nicht seh'n,
das üble Laune mit sich bringt,
man kann das alles nicht versteh'n.

Corona heißt es, welch ein Name,
fast wie ein Prinz am Fürstenhof.
Vielleicht ist's aber eher 'ne Dame.
Auf jeden Fall ist es sehr doof.

Es ist sehr lästig und oft tödlich,
bringt alles zum rliegen gar.e
Die Sonne färbt den Himmel rötlich,
das ist, wie es schon immer war.

Die Hoffnung, die wir in uns tragen,
ist wie der Himmel flammend rot,
Corona werden wir ertragen,
zum Schluss ist dieses Virus tot.

Und wenn wir uns dann wiedersehen,
oft sehr zerzaust, im Inn'ren still.
Dann werden wir erneut verstehen,
wie wertvoll das Schlaraffenspiel.

Neck

Fuchs und Rabe - Contento der Blitzende

Ein Fuchs traf einmal einen Raben,
der späht in einen Wassergraben:
„Da drinnen wimmelt es von Fischen,
ich möchte gern einen erwischen!“

„Du bist fürwahr der dümmste Rabe,
den ich bis jetzt gesehen habe;
niemals erwischt Du einen Fisch,
Du bist zu dumm, drauf wette ich.“

„Ich dagegen bin gescheit,
kann Fische fangen jederzeit.
Pass jetzt gut auf, ich zeig' es Dir,
den dicken Fisch dort hol' ich mir!“

Er springt ins Wasser und schnappt zu,
den dicken Fisch hat er im Nu.
Er klettert heraus, der Fisch, nicht faul,
glitscht dem Fuchs jetzt aus dem Maul.

Der Fisch zappelt ein bißchen noch,
der Rabe packt ihn und fliegt hoch,
sitzt oben dann auf einem Ast,
verzehrt die Beute ohne Hast.

Der Fuchs steht unten, kocht vor Wut,
der Rabe sagt: „Der Fisch schmeckt gut,
für sehr klug hält sich oft ein Dummer;
beim nächsten Mal schau' ich nach Hummer!“.

. . . und jetzt, Schlaraffen hört, für
unsere viellieben Wiegenfestkinder:
Freunde, nehmt das Glas zur Hand,

führt es bis zum Muhunde,
setzt die Lippen an den Rand,
leert es bis zum Gruhunde,

dem Geburtstagskind zu Ehren
lasst uns diesen Becher leeren,

leeren bihis zuhum Gruhunde . . .

Wiegenfeste

am 06.04. der RRR Genau

am 08.04. der Rt Monsalvat

den Freunden die uhuhertzlichsten
Gratululu - und bleibt gesund!
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DER WASSERSTAND
im Alter

Das Glas gefüllt bis an den Rand.
es lebe hoch der Wasserstand

an ihm wir messen den Standard
die Füllmenge von jeder Art,

ob Wasser, Wein, ob Bier ,ob Schnaps
ein jedes Glas ist voll gezapft

Der Arzt empfängt mich mit Humor
was geht in Ihrem Körper vor ?
Es ist zu hoch auch insgesamt

in Ihrem Bein der Wasserstand.
Auf dem Rezept steht, interessant...

ein Mittel gegen Wasserstand

Geschrieben steht Torasemid
fünf Milligramm für den Abtritt

damit Dus' kannst , auch vor die Wand
denn damit sinkt der Wasserstand

Die Pille wirkt, wer wills bestreiten
ihr dürft es überall verbreiten

so plötzlich stellt der Druck sich ein
es könnte ja fast Weihnacht sein,

nicht immer bleibt die Hose trocken
und manchmal werden nass die Socken

Im Alter ist es eben so,
nichts desto wenger sind wir  froh

daß trotz Verlust der holden Jugend
wir halten fest an unsrer Tugend
zu pinkeln, wenn es ist ein Muß
weil nachher es ist ein Genuss
und später geben wir bekannt

die Nachricht für den Wasserstand

Es mag mols reine Wahrheit sein
deshalb schick ich den Text auch ein

am Stand des Wassers mögt ihr messen
ob ich vielleicht etwas vergessen?

Erhebet euer Glas erneut
damit die Sinne das erfreut

und füllet es bis an den Rand
damit erfüllt der Wasserstand.

LULU vom Mols

RRR Per-sie-Flasch' mit dem Zahnlöchle (11):

Die nachfolgende Fechsung habe ich a.U. 138 (vor
23 Jahren !) verfasst als das Internet noch in der
Kinderschuhen steckte und an Smartphone, Face-
bock, Instagram usw. noch nicht zu denken war. Ich
hätte damals natürlich nie gedacht, dass sich einmal
Zeiten ergeben würden, unter denen das beschriebe-
ne Szenario sich in ähnlicher Weise realisieren und
als nützlich erweisen könnte.

frei nach Erich Kästner „Die Entwicklung der
Menschheit“

Einst haben die Kerls noch in Burgen gesippt,
real und mit großer Staffage,
dort haben sie noch aus Humpen genippt
und Lethe flüssig hinuntergekippt,
nicht nur als Persiflage.

Da saßen sie dann, den Burgfrau'n entfloh'n,
in zentralgeheizten Räumen,
sie spielten Gitarre und Saxophon
und es war noch immer derselbe Ton
wie einst in Pragas Träumen.

Nun sippen wir im Internet
und sind mit dem Weltall in Fühlung,
wir sippen zwar mit, doch wir liegen im Bett,
und während wer spricht vom Thron so nett,
zieh'n wir die Wasserspülung.

Der AHA ist ein winziger Mega-Chip,
den Kantzler ersetzt uns ein Scanner,
im Ohr hat jeder Sasse 'nen Clip,
darüber bekommt aktuell er den Tip
wann es Sippungen gibt „nur für Männer“.

Doch wir hoffen sehr, dass dies nie gescheh',
denn Freundschaft und Kunst und auch Scherzen
braucht keinen Processor und keinen PC
und den Thron ersetzt uns kein Display,
wenn UHU erleuchtet die Herzen.

Wir Sassen werden mit offenem Mund
den Fortschritt der Menschheit begaffen,
doch davon abzuschauen und
nachzuäffen gibt's keinen Grund,
denn wir bleiben die alten Schlaraffen.

Die Raupe der Rosenblattrollwespe - Pirol

Die kleine Raupe Nimmersatt,
verzehrt ganz heimlich Blatt um Blatt.
Ich mäste sie und lass sie leben,
mach rasch ein Bild: so bin ich eben!

Bald wird sie Puppe, dann Insekt,
legt auf das Blatt ein Ei direkt,
dies rollt sich auf, die Raupe schlüpft,
das Gärtnerherz „im Leibe hüpft“.

Warum hüpft hier ein Gärtnerherz?
Es war nicht ernst gemeint! – Ein Scherz!

und noch einer vom Rt Stephenson:

Ein Recke aus Hagen,
der wollte was wagen.
Gab einfach mal Gas,
hatte dabei viel Spaß.
Mehr kann ich nicht sagen.


