
Schlaraffen hört, Schlaraffen lest,

meine erste Begegnung mit unserer Burg nach un-
serer letzten Sippung, es war die 2499., war recht
ernüchternd. Allein der Weg vom Parkplatz vor der
Burg hinunter zur Burgpforte bedrückte mich. Kein
Duft von Frikadellen, kein Stimmengewirr, das aus
der Burg nach oben drang, die Burgpforte ver-
schlossen.

Ich öffnete die Türen und stand in der Dunkelheit
der verlassenen und kalten Vorburg. Die Tür zum
Rittersaal verschlossen. Der Rittersaal dunkel und
kalt. Ich stand in der Mitte des Saales und ließ all
das auf mich wirken. Ich sah eure Gesichter. Sah,
wie ihr eure Rüstungen anlegtet, wie wir Oberschla-
raffen erwartungsfreudig und ein wenig aufgeregt
auf den Beginn der Sippung warteten.

Nichts war da, nur Kälte und Stille. Auf dem Clavi-
cimbel aufgeschlagen das Klangbuch - das Sip-
pungsschlusslied.

Es ist alles so schnell zu Ende gewesen in dieser
Winterung. Keine Zeit und keine Gelegenheit, sich
in die Sommerpause zu verabschieden.

Deshalb meine Bitte, schreibt eine Zeile, drei, vier
Worte, wie es euch geht. Lasst uns Kontakt halten.
Lasst uns Pläne machen für die kommenden Inhalte
unseres Spiels, setzt euch jetzt schon hin und berei-
tet Fechsungen vor. Überschwemmt die Glorimon-
tana bei der Fortsetzung des Spiels mit euren Bei-
trägen. Übt etwas ein, was ihr euch noch nie getraut
habt. Singt, wenn ihr es noch nicht versucht habt,
reimt, wenn es euch bisher schwergefallen ist.

Ich werde in den nächsten Tagen einen Versuch
starten, unsere Textssicherheit bei den Klängen zu
erhöhen. Es wird einen elektronischen Sendboten
geben mit einem Liedtext, z.B. dem des Sippungs-
schlussliedes. Dazu gibt es den Klang instrumental
per mp3-Datei als Anhang. Es wird ein Versuch
sein.

Bleibt gesund!!! Neck
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Vielliebe Freundinnen und Freunde in Uhu!

Hat er uns geschlagen - der Uhu!? Mitnichten!

Die Tulpen, Magnolien, Blumen und Sträucher
im Garten beginnen zu blühen.

Die Sonne scheint und so wird mein Home Of-
fice zum reinsten Vergnügen. Die heutigen
Kommunikationsmöglichkeiten lassen einem
die Welt zu Füßen liegen und dazu der Blick in
den Garten, lässt einen - dem Uhu sei Dank -
die Corona-Pandemie mit allen Begleiterschei-
nungen vergessen.

In diesem Sinne wünschen meine Burgfrau
Gitta und ich Euch allen schöne und sonnige
Ostertage, die zur Besinnung auf ihre Bedeu-
tung geradezu einladen.

Uhuhertzliche Grüße

Burgfrau Gitta und Rt Wendelinus

Leserbrief

noch einer vom Rt Stephenson:

Ein Typ aus Saarbrücken,
der läuft grad an Krücken,
war Skifahr´n in Lech,
hatte da aber Pech,
hat alles so Tücken.

Fechsung für die

Glorimontanta Quarantäne-Zeyttungen

Am liebsten würd' ich Euch was singen
denn Singen, das kann Freude bringen

die Stimme würd' dann herrlich strahlen
die Töne sich im Wohlklang aalen

dann fröhnt der Berg'sche seinem Hang
dem gepflegten, ehrlichen Gesang

Doch leider liebt, herrjemine,
Corona nicht mein tiefes C

so muß ich leider hier nun schweigen
doch - vor den Freunden mich verneigen

und wünschen eine gute Zeit
LULU an alle weit und breit

ER Barastro (209)



Corona beschert uns eine schlimme Zeit
doch Schlaraffen, die sind stets bereit,
sich selbst noch zu beschäftigen
als andere Menschen zu belästigen.

Zu Hause sitzt man ungestört,
so wie es sich ja auch gehört,
liest Zeitschriften den ganzen Tag,
bis man einfach nicht mehr mag.

So geht es jetzt schon mehr're Tage
und öfters stellt man sich die Frage,
wie lang' soll das denn noch so gehen;
ein Ende ist nicht abzusehen.

Man stopft jetzt alles in sich rein,
egal ob Rind, ob Pute oder Schwein,
dann kommt noch Süßes oben drauf,
das Futtern hört ja nicht mehr auf.

Dazu gibt es noch leck'ren Wein
von Mosel, Ahr oder auch vom Rhein,
und ist der Vorratskeller leer,
muss ganz schnell neue Ware her.

Man schiebt sich alles in den Mund
am Ende ist man kugelrund.
Endlich, wenn die Quarantäne aufgehoben,
wird man durch die Tür geschoben.

Nun liebe Freunde habt viel Mut,
am Ende wird doch alles gut!
Ich prost Euch zu, mit gutem Vino
und bleibt gesund, wünscht .Krystallino

Fechsungen

Wasserstandsmeldung

Hier gibt es Wupper nicht, noch Rhein,
hier gibt es Emscher nur und Ruhr,
ehrlich gesagt: Mich stört das nicht,
ich geh' da sowieso nicht rein.

Ich will am Ufer nicht flanieren,
mich lassen Ruhr und Emscher kalt,
ich gehe zwar sehr gern spazieren,
täglich, fleißig, doch im Wald.

Bei Wind und Wetter unterwegs,
und immer Leckerchen dabei,:
für kleine Hunde einen Keks,
für große Hunde auch mal zwei.

Drum kann ich auch zum Wasserstand
im Fluss bei uns nichts sagen,
doch wie' s mir geht, im Altenheim,
da kann man mich gern fragen.

Es zeigt sich, dass es sich sehr lohnt,
das richtige Haus zu wählen,
jetzt wo CORONA nahe wohnt,
kann ich auf's Augstinum zählen.

Ich werd' mit allem hier versorgt,
brauch' nirgends hin zu laufen;
nun gut, vielleicht kein Klopapier,
das muss ich im Lädchen kaufen.

Jeden Tag gibt's eine Tüte
mit Brötchen, Butter und so weiter,
als Frühstück an die Tür gehängt,
das stimmt am Morgen mich schon heiter.

Mittagessen wird an die Tür gebracht,
„normal“, nach Wunsch,  oder vegetarisch,
und immer schön abwechslungsreich:
Heute „nordisch“, morgen „boarisch“.

Abends wieder eine Tüte,
das Brötchen, klar, ist stets dabei;
ansonsten Wurst verschiedener Güte,
mal Obst, mal Käse, mal ein Ei.

An Getränken fehlt's  mir nicht,
ich hab' genug im Keller.
Wenn etwas auszugehen droht:
Das Internet ist schneller.

Haus und Park sind abgesperrt,
da kommt kein Fremder rein.
Selbst, wenn es nicht helfen sollt',
ein Schaden kann's nicht sein.

Langeweile kenn' ich nicht,
dafür sorgt meine Burgfrau schon,
wenn doch, dann schreib' ich ein Gedicht,
irgend jemand liest es schon.

Sollt' CORONa mich verschonen,
dann werden wir uns wiedersehn,
wenn nicht, bleib' ich in Dortmund wohnen,
nur anderswo: Es war doch schön.

BG F U Contento der Blitzende
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Rätsel 1
Vielliebe Freunde, wir haben uns gedacht, es
sollte auch mal was Neues kommen. Deshalb
hier unser erstes Bilderrätsel. Ihr sollt uns nicht
mailen, wer die Abgebildeten wohl sein mögen,
oder wo die Aufnahme gemacht wurde, sondern
bei welcher Gelegenheit und wann. Heißer Tip:
Schaut mal in die Bilderstrecken auf unserer
Heimatseite. Da werdet Ihr irgendwo das Bild
finden, aus dem der Ausschnitt stammt.

Wer der Redaktion zuerst das richtige Ergebnis
seiner Recherchen mailt, erhält einen unglaub-
lich kreativen Titul. Ausnahmslos alle Freunde
aber könnten beim Stöbern mal wieder in wun-
derbaren Erinnerungen schwelgen. Viel Spaß
dabei. flab



Corona

Ein Sasse, gesundheitlich intakt,
wird von Corona Angst gepackt.
Mit Pillen und mit festem Willen
sagt er den Kampf an, den Bazillen.

Er inhaliert und transpiriert,
studiert, probiert, desinfiziert,
markiert, negiert, filtriert,
er stiert und lamentiert,

nimmt bittere Tropfen, großen Schluck,
vermeidet jeden Händedruck,
er schluckt ein Kilogramm Chinin
und manche andere Medizin.

Er hat schon längst das Maß verloren,
und nun beginnen zu rumoren
in seinem Körper hundert Säfte
und langsam schwinden seine Kräfte.

Da ihm schon lange nicht mehr wohl,
sucht Rettung er im Alkohol.
Der Sasse, von Corona nicht betroffen,
hat sich aus Angst zu Tod gesoffen.

Lulu, Knuffig

Wiegenfeste

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 . . .

am 16.04. der Rt Krystallino

dem Freunde die uhuhertzlichsten
Gratululu - und bleib gesund!

Hamsterkäufe

Reflexhaft greif ich ein Paket,
nur - weil es im Regal da steht.
Ich brauchte gar kein Klopapier.
So ist das mit des Menschen Gier.
Ich fand mich nachher so blamiert,
dass ich`s ganz unten gleich platziert.
Obst und Eier obendrauf
nach Hause dann im Dauerlauf.
Dort kam die Burgfrau grad aus Münster
und präsentiert mir Masken-Künstler.
Aus Apothekenkauf gleich Stücker drei,
dabei braucht ich nicht mal zwei.
So ist`s halt wie im richtigen Leben.
Nehmen ist besser als anderen geben.

Esorex der Gotaner (diesmal ehrlich)

Massenzwang

und noch ein Stückchen vom :wld Rt Kau Boy

In Prein an der Rax

da trat ich Max

auf die rechte Hand.

Und er verschwand

in der Schlucht.

2 Tage hab ich dich gesucht!

Schneller gings nicht - tut mir leid -

du warst so zerstreut.

von unserem RRR , man fragt sichPer-sie-flasch'

natürlich, wen er da wohl gemeint haben mag . . .

Einen Sassen der Glorimontana

man in manchem Reych fern und nah sah.

Und war wo was los,

sagte er bloß:

Auf geht's, dann muss ich auch da na.
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Ganz kurz in eigener Sache: Unser Rt Netz-
meister hat "cum ira et studio"* inzwischen die
bisher erschienenen Ausgaben dieser Zeitung
ins Netz gestellt. Schaut mal auf unsere Hei-
matseite. flab

* = fragt einfach nur den Hrsg

vom Praktikanten:

Noch'n Rätsel: wer ist das? Wiederum die Lö-
sung per mail an den Flabesius. Wenn keiner

löst, in der nächsten Ausgabe ein bisschen deut-
licher und dadurch leichter. Idee: GF U L Pirol

Rätsel 2



Katzenmedizin nach Knuffig

Tabletteneingabe bei der Katze in 13 eskalierenden
Schritten. Das geht doch ganz einfach!

1. Nimm Mieze hoch, beuge den linken Arm und
lege die Katze hinein, als ob Du ein Baby halten
würdest, kraule ihr sanft den Bauch. Lege Dau-
men und Zeigefinger rechts und links auf Mie-
zes Mäulchen, drücke nun behutsam auf die
Bäckchen um das Mäulchen zu öffnen. Jetzt
Tablette einwerfen. Gestatte dem Tier den Mund
zu schließen und zu schlucken.

2. Hebe Tablette vom Boden, auf hole Mieze hinter
dem Sofa hervor, wiege sie wieder in Deinem
linken Arm und wiederhole den Prozess.

3. Finde Mieze im Schlafzimmer und wirf die mat-
schige Tablette in den Mülleimer.

4. Entnimm der Packung eine neue Tablette, wiege
Mieze in Deinem linken Arm und halte sacht die
Hinterpfötchen mit der linken Hand fest. Öffne
ihren Kiefer, schiebe Tablette mit dem rechten
Zeigefinger ganz nach hinten und halte ihr Maul
geschlossen. Zähle bis zehn.

5. Nimm Tablette aus dem Aquarium und Mieze
von der Garderobe — rufe Hilfe herbei.

6. Wickle Mieze in großes Handtuch, so dass nur
noch der Kopf sichtbar bleibt. Die Hilfe soll sich
nun auf die Katze legen, so dass nur noch der
Katzenkopf unter der Achselhöhle hervorschaut.
Stopfe Tablette in einen Trinkhalm, erzwinge
mit Bleistift das öffnen des Mauls und blase
schnell in den Strohhalm.

7. Überprüfe anhand der Packungsbeilage, ob eine
Einnahme beim Menschen Komplikationen
hervorruft. Trink ein großes Glas Wasser, ver-
sorge die Wunden am Arm deiner Hilfe mit Ver-
bandszeug und wische das Blut mit kaltem Was-
ser und etwas Reinigungsmittel aus Deinem
Teppich.

8. Hole Deine Katze vom Nachbargrundstück.
Nimm weitere Pille. Sperre Mieze in Küchen-
schrank schließe Tür bis zum Nacken der Katze
— lass ihren Kopf herausschauen. Öffne Maul
mit Teelöffel. Schnippe mit einem Gummiband
die Tablette in den Katzenschlund.

9. Hole in der Garage einen Schraubenzieher und
befestige die Schranktür wieder am Scharnier.
Lege eine kalte Kompresse auf Deine Backe
und überprüfe den Termin Deiner letzten Teta-
nusimpfung.

10. Rufe die Feuerwache an und bitte sie, die Katze
vom Baum am Ende der Straße herunter zu
holen. Entschuldige Dich beim Nachbarn und
versichere ihm, den Schaden Deiner Versiche-
rung zu melden, der an seinem Auto entstand,
als er versuchte, der fliehenden Katze auszu-
weichen. Entnimm der Packung die letzte Tab-
lette.

11. Binde Vorder- und Hinterpfoten der Katze mit
Wäscheleine zusammen und befestige die
Katze am Tischbein. Hole feste Arbeitshand-
schuhe aus der Werkstatt, öffne der Katze das
Maul mit einem mittleren Schraubenschlüssel.
Schiebe Pille mit einem großen Stück Filetsteak
hinein und halte den Kopf vertikal. Mit einem
guten halben Liter Wasser sicherstellen, dass
die Pille hinuntergespült wird.

12. Bitte die Hilfe, dich in die Notaufnahme zu
fahren. Sitz still während die Ärzte Deinen
Finger nähen und besonders dann, wenn sie
versuchen, den Rest der Tablette aus Deinem
rechten Auge zu entfernen. Bestelle auf dem
Rückweg einen neuen Tisch im Möbelgeschäft.

13. Ruf die nächste Tierhandlung an und frage nach
einem Hamster.

Und noch was von unserem RRR :Per-sie-flasch'

Ein Sasse des Reyches Pons Drusi

hat mit der Styxin ein heftig G'spusi,

dem OI das nicht passte,

sagt der Sasse: Recht hast de

mein Freund dann nimm wieder du sie.
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