
Aus dem Archiv
Heimburg, am 20. im Ostermond a.U. 161

Frühlingserwachen

In der letzten Zeit waren wir öfter als sonst zu Hau-
se und haben uns viel im Garten aufgehalten, da das
Wetter geradezu dazu aufgefordert hat. Der Rasen
war schon aus dem Winterschlaf erwacht. Als ich
ihn zum ersten mal gemäht habe, war der Ahorn, um
den ich herum mähen muss, noch komplett kahl. Am
Tag darauf zeigten sich an einigen Stellen schon
erste Knospen. Nach zwei weiteren Tagen war an
diesen Stellen bereits erkennbar, dass sich einmal
rote Blätter entfalten würden, während andere Aus-
läufer noch immer kahl waren.

Während Gänseblümchen und Osterglocken schon
verblüht sind, haben sich die Tulpen geöffnet. Die
Blätter der Rosensträucher wachsen von Tag zu Tag
ebenso wie die des Ahorn. Ohnehin ist der explo-
sionsartige Ausbruch der Natur täglich zu beobach-
ten. Die gelben Blüten des Ginsters und der Forsy-
thien stehen in voller Pracht und selbst die Dolden
des Flieders und des Goldregens  sind kurz vor dem
aufgehen.

Die Vögel haben im dichten Efeu an der Garagen-
rückwand ihr Paradies (wieder)gefunden. Ihr emsi-
ges Treiben lässt auch bei ihnen den erwachenden
Frühling erkennen. Es sind meist Kohlmeisen und
Amseln, aber auch Rotkehlchen und Spatzen wur-
den schon gesehen – und Finken gehört. Ebenso gibt
es Elstern und Raben, die aber suchen sich ihre Do-
mizile in höheren Bäumen in der Umgebung. Und
hoch oben ziehen zwei Bussarde ihre Kreise.

Das Efeu breitet sich längst auch auf dem Garagen-
dach aus. Meine Söhne haben mir untersagt, es
selbst zu schneiden. Sie haben es aber auch nicht
gemacht. Mittlerweile ist es zu spät, um das Vogel-
Refugium nicht zu schädigen. Also werde ich es im
Herbst wohl doch selbst machen müssen.

Inzwischen zeigt der Ahorn im vollem Umfang sei-
ne – noch kleinen und zarten – roten Blätter, die sich
später grün färben werden, um dann im Herbst wie-
der feuerrot zu leuchten. Die Obstbäume in der Um-
gebung stehen teils im üppigen Blütenglanz, teils
sind sie schon verblüht. Also, es ist nicht zu überse-
hen:

der Frühling ist da!

Mit Lulu aus dem Garten grüßt Euch
Ben Matta

Maifreude

Lächelnd kommt der Lenz gezogen,
belebt mit bunten Klecksen graues Einerlei,
der grüne Farbtopf ist beim Streichen umgeflogen,
freut` Euch Freunde,  endlich ist Mai!

Die Hausfrau wischt und putzt in jeder Ecke,
der Gatte fühlt sich selten wohl dabei,
den Teppich überhuschen lust`ge Sonnenflecke,
freut` Euch Freunde,  endlich ist Mai!

Sonntags sieht man Autos Schlange fahren,
Pärchen geh`n zu Fuß, man schätzt das Heu,
man fühlt sich wieder jung an Jahren,
freut` Euch Freunde,  endlich ist Mai!

Dem Vater geht es wie dem Sohne,
die Liebe macht sich aller Bande frei,
entfesselt tanzen jauchzend die Hormone,
freut Euch Freunde,  endlich ist Mai!

So manche Hand geht zärtlich auf die Reise,
so mancher Mund entdeckt so mancherlei,
und ich, ich sing` Euch froh die Weise,
freut Euch Freunde,  endlich ist Mai!

Kurz-Fex der Bazillenschreck
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Der traurige Jaguar

Ein wunderschöner Jaguar,
der lebt im Zoo seit sieben Jahr.
Einst lebte er in Paraguay,
doch das ist lange schon vorbei.

Weil man ihn in der Falle fing,
als er durch seinen Dschungel ging.
Den Regenwald mit hohen Bäumen,
sieht  er nur noch in seinen Träumen.

Traurig lebt er nun im Zoo
und wird nicht einen Tag mehr froh,
weil seine Freiheit er vermisst,
wie jeder, der gefangen ist.

Ein Zoo kann Menschen Freude machen,
bringt Kindern Spaß und Spiel und Lachen;
ein wildes Tier will dort nicht leben,
wie unser Jaguar auch eben.
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Fechsungen

Schlaraffisch' Leben in Gefahr

Das Leben bringt oft Müh und Plag,
im Alltags-Einerlei.

Doch ist Schlaraffen-Sippungstag,
vergessen ist´s, vorbei.

Man sippt, voll Geist mit Freund und Schelm,
Geist Uhus ist dabei.

Man setzt sich auf den Kopf den Helm,
vergisst die Profanei.

Da streiten Ritter sich herum,
man dichtet und man reimt.

Auch wenn die Verse schlecht und krumm,
in jedem Hoffnung keimt.

Zu siegen in des Turneys Schlacht,
mit Geist und auch mit Scherz.

Humor ist wenn man trotzdem lacht,
auch wenn manch Blödsinn schmerzt.

Doch plötzlich naht ein Virusstreich,
mit sippen ist jetzt Schluss.

Die Pforte zu in jedem Reych,
für alle ein Verdruss.

Doch digital man glaubt es nicht,
sich manches Reych erhebt.

Wenn Quarantänes Presse spricht,
Glorimontana lebt!

Doch ändert sich, man weiß nicht wann,
die schlimme Zeit vorbei?

Natur zeigt alles was sie kann,
was nutzt die Jammerei.

Wir hoffen, dass Vernunft nun siegt,
es liegt in uns´rer Hand.

Dass alles sich zum Besten biegt,
für unser schönes Land!

RRR Au-pair-etto im Ostermond a.U.161
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Wiegenfeste
. . . hatte in der letzten Woche nur unser Freund
Wedel (!), aber in der nächsten Woche solltet Ihr
daran denken, diesen Freunden zu gratulieren:

. . .und danach müsst Ihr selbst dran denken.

Inspiriert von so viel hochgeistigem gedichte, er-
sann ich heute Nacht - und später noch am Nach-
mittage - für die Schlaraffen Zeyttung ein zwei drei
die folgende Ballade - vom jungen Mann aus Stade.
Gewiss, es fehlt ein wenig an Niveau, doch machte
mich das Reimen froh und hoffe dir geht's ebenso!

Die Ballade vom jungen Mann aus Stade

Ein Junger Mann aus Stade
der zog einst in den Orient.
Vor dem Gemach der Sherazade
da schmettert er eine Ballade.

Das war dem Großwesir zuviel
doch der schönen Sherazade
gefiel der junge Mann aus Stade
und sie liebte die Ballade

Der Wesir grübelte recht lang
und las nach in einem Buch
wie er die Tochter schützen kann
vor eben diesem jungen Mann.

Und da stand in diesem Buch
wer seine Tochter schützen will
der macht den Freier eins zwei drei
- sofern er ihn nicht töten will -
derhalben einfach zum Eunuch.

Gesagt getan, der junge Mann
verlor alsdann,
was ihn einst machte
zu 'nem Mann.

Schlussendlich war's das mit Ballade,
denn von da an hieß es statt Ballade
einfach nur noch
Ball's adé

Die Ballade noch im Ohr
singt nun fortan der junge Mann
im Harems Chor zur Freude aller
mit großer Inbrunst den Sopran.

Und die Moral von der Geschichten
Balladen singe man mitnichten
im Orient vor Frau'n Gemächern!
Kaum ist der Frauen Freude groß,
ist man eins zwei drei die Bälle los ;-)

eingesandt vom Rt , gefechst von ManfredMols
Roßfeldt, einem jungen Profanen aus Stade.

am 02.05 unserem ER Fittikus,
am 03.05 dem Rt B Apolog,

am 05.05. dem Rt F Montanus
und dem RRR Spur
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Leserbrief vom Prüfling
R.G.u.H.z.!

Lulu vielliebe Freunde, ich hab
einen kleinen Nachtrag zu der Qua-
rantäne-Zeitung. Da ab heute die
Maskenplicht in der Öffentlichkeit
gilt, wird dann unsere Sippung in
der kommenden Winterung, wie da
rechts stattfinden? ;)

Nun kommt die Zeit des Wonne-
mond und die Rosen sprießen, die
ersten Sorten zeigen sich nun recht
zögerlich. Diese Blume in rot ist ja
Symbol unserer Verbundenheit und
einst Bergisches Wappen . . .

Da habe ich den alten Text aus dem Buch: "Elberfelds Ge-
schichte in Geschichten (1851)" über das Rosenwappen
abgeschrieben:

Adolph des Ersten tugendsames Weib,
Verleumdet von des Burgvogts argen Tücken,

Starb durch des irrgeführten Grafen Hand.
Als Eifersucht und Falschheit ihn berücken.

Im raschen Zug durchschnitt der scharfe Stahl.
Am Lilienhals ein rosenähnlich Mal;

Es sank der Gräfin Haupt auf Rosen nieder,
Und keine Reue gab der Welt sie wieder.

Und als die blut'ge Schreckensthat vollbracht,
Verhüllt des Wappens Schmuck ein blut'ger Fleck.

Drei Zepter glänzten sonst auf güld'nem Feld,
Doch kann kein Aug' mehr ihre Spur entdecken.

Der edlen Gräfin Unschuld wurde kund,
Da wandelt sich der früher gold'ne Grund,

in Silber um; die blut'gen Flecken weichen,
Und eine Rose glüht, wo sie erbleichen.

Sie blieb der Berg'schen Grafen Wappenschmuck,
Bis sie des Isenburgers That entehrte.

Sein Oheim, Engelbert, Kölns Erzbischof,
Sank blutend unter Friedrichs Racheschwerte.

Es trafen Acht und Bann das schuld'ge Haupt;
Sein Rosenschild, vom Waffenruhm umlaubt,

Ward, wie des Kaisers Urteil es gesprochen,
als eines Missethäters Schmuck zerbrochen.

Der Graf vom Berg, empört ob solcher That,
Mocht' nimmer nun die Ros' im Wappen führen.

Im rothen Feld ein blaugekrönter Leu,
Das Zeichen Limurgs, muss sein Wappen zieren.

Wie manch Geschlecht, starb auch das Grafenhaus
von Berg im langen Zeitenlauf im Mannesstande aus;

Doch lebt das Wappen noch mit seinem Bilde
in Preußens ruhmgekrönten Wappenschilde.

Geschichtlich nicht ganz richtig aber sehr anschaulich ge-
schrieben.

Lulu

Bleibt gesund und auf bald

Prüfling Beumann
Illustration: Prflg Beumann

Rätsel 4
Wann war das denn?
Wo war das denn?

Die Lösung bitte wie-
der an den Flabesius.

Viel Spaß beim Su-
chen und viel Erfolg!

Noch etwas von dem jungen Profanen

Manfred Roßbach!

Für :Mols

Und nun kommt was kommen muss, hier mein
geistiger Erguss:

Der Pinguin des Ritter Mols,
watschelte am Rand des Pol's.
Er schaute hin und schaute her,
ob dort wohl auch Corona wär.

Eine Möwe, die so kommt im Bogen,
von den Klippen auf ihn zugeflogen,
die sch..... ihm bei dem Sonnenbade,
volles Pfund auf die Fassade.

Der Pinguin ist sehr empört,
ihn zu „besch...sen“ unerhört!
- und klar wird ihm, dass hier auf Erden,
doch alle stets beschi.... werden.

Der Pinguin gleich resümiert,
lieber mit sch..... angeschmiert,
als mit Corona infiziert

Fechsungen

Ein Liebesgedicht

Wenn früh die ersten Sonnenstrahlen
mir gnadenlos in's Auge fallen

spür ich, wie schön die Liebe ist.
Die Hähne krähen auf dem Mist.

Dann wähne ich mich im Liebesreigen
und spür den Amor in mir steigen.
Wie würd' ich mich in dir ergießen

und dabei meinen Pfeil verschießen.

Doch du liegst nicht an meiner Seite,
kein Kuß, der mich heut erfreute.

Ich hab nichts womit ich schmuse,
nur die aus Gummi, von B. Uhse.

HiHi
Liebe Grüße

Knuffig



Das vermisste Toilettenpapier

Der Mensch sah früh schon großen Nutzen,
sich nach dem Stuhlgang abzuputzen.

Im Gegensatz zum dummen Tier
Erfand er hierzu Klopapier.

Und weil er es so nützlich fand,
bot man es feil im ganzen Land.
Aufgerollt und Blatt für Blatt,

dass jeder seine Freud' dran hat.

Man nahm es nicht mehr richtig wahr,
doch plötzlich war es nicht mehr da.

Warum, das war erst unbekannt,
bis man der Geschichte Anfang fand.

Ein Supermarkt, gar nicht so klein,
Frau Blümchen räumt Regale ein.

Erklären konnt' sich's niemand hier,
Frau Blümchen vergaß das Klopapier.

Das war alles, sonst nichts mehr.
Regal für Klopapier blieb leer.

Ein Mensch, der dies entsetzlich fand,
zum nächsten Kaufmann hingerannt.

Erfreut darüber, was er sah,

Klopapier war hier noch da.
Noch nicht erholt vom großen Schreck,

nahm er gleich den Großteil weg.
Ein zweiter Mann konnt's nicht verstehen,

wollte aber sicher gehen.
‚Ei' dachte er, ‚es ist das beste,

ich nehme gleich die ganzen Reste.'

Das sah ein Dritter, dem fiel ein,
was so begehrt muss wertvoll sein.
Er kauft nun Klopapier in Massen,

normal ist dies nicht mehr zu fassen.

Das ist der Stand, den wir heut' seh'n,
Mensch fragt sich, wie wird's weitergeh'n.

Hat man zu wenig Klopapier,
gibt's ein Problem, das wissen wir.

Zuviel der Ware, weiß man auch,
erfordert steigenden Verbrauch.
Ein Abführmittel fällt mir ein,

könnt sicherlich von Nutzen sein.

Mensch hockt auf seinem stillen Ort
und schafft den Überfluss so fort.
Und kann darüber doch sinnieren‚
wie konnte mir dies nur passieren?'

Und langsam wird dem Menschen klar,
dass er hier kurz von Sinnen war.

Frau Blümchen, ihr sei es unbenommen
hat von dem nichts mitbekommen.

Manfred Maroszek

Killerinstinkte im Garten

Ich mag zwar Nacktheit, aber Schnecken,
die nackt sich unter'm Busch verstecken,
gehören nicht in meinen Garten!
Sie fressen Pflänzchen, g'rad die zarten!
Just das ist gegen meinen Willen
und auch ein Grund, sie rasch zu killen.

Ich liebe Spinner und die Spinnen,
sei es im Freien oder drinnen.
Ich mag die Spinnen mit acht Beinen,
die großen dicken und die kleinen,
jedoch die Zecken, diese fiesen
Blutsauger, die in Wald und Wiesen
vom Gras auf meinen Körper springen,
sind für mich da, sie umzubringen.
Denn find' ich an mir eine Zecke,
dann mache ich sie gleich zur Schnecke.

Ich mag Insekten -  Käfer, Bienen,
die uns als Honigbringer dienen,
ich mag auch Falter und die Hummeln,
die mich im Garten stets umbrummeln.
Doch Bremsen kann ich nicht ertragen
und muss sofort nach ihnen schlagen,
auch Mücken stehlen meine Ruh'
und reflektorisch schlag ich zu.

GF U L Pirol am 20. im Ostermond a.U.161

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

In einem Reyche im Süden,
da ward mir kein Orden beschieden.
Das macht mir nichts aus,
ich ging froh nach Haus,
doch das Reych hab' ich künftig gemieden.
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Rätsel 3
Leider nicht gelöst.

Wollt Ihr's noch mal
versuchen?

Sonst kommt die
Lösung in der nächsten
Ausgabe, so es denn
noch mal eine geben
wird.

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

In einem Reyche im Westen
vergab man bei Ordenfesten
Orden en gros,
jeder war froh
und die Stimmung war immer zum Besten.


