
Erinnerungen an unsere Katze

Arg zerzaust und spindeldürr,
so saß sie unterm Fliederbusch:
Ein Schritt zu ihr,
weg war sie – husch.

Nach kurzer Zeit, da kam sie wieder,
und saß zitternd unterm Flieder.
Selbst Angst  am Ende nicht viel zählt,
wenn der Hunger zu sehr quält.

Langsam wurd' das Band gewoben,
die wilde Katze, siehe oben,
verlor Scheu und Ängstlichkeit,
aber es brauchte seine Zeit.

Doch leise hatte sie inzwischen
sich  längst in unser Herz geschlichen.
Auf der Terasse stand ihr Haus,
drinnen sah's gemütlich aus.

Polster, Decken, Luxus pur,
Felle auch, vom Feinstem nur.
Manchmal kam sie auch ins Haus,
bei offener Tür hielt sie's nur aus.

Der Tierarzt war ihr ärgster Feind:
„Das geht schon!“ hat er gemeint,
packt das Tier, gut aufgelegt:
sie hat die Praxis ihm zerlegt.

Ab dato Spezialkorb zum Fixieren,
sonst benutzt bei wilden Tieren,
und dazu die Diagnose:
„Behandlung, nur nach Kurznarkose!“

Bei uns zu Hause war sie lieb,
war Britta krank, sie bei ihr blieb.
Kuschelt sich heran ganz  dicht,
„Tür geschlossen“ störte nicht.

Ansonsten draußen stets im Garten,
gut getarnt auf Vögel warten.
Oder zur Wiese, ein paar Schritt' von hier,
das ideale Maus-Revier.

Lautes Mauen kündigt dann:
„Ich bringe eine Maus jetzt an!“
Die wilde Katze, siehe oben,
ließ sich als Mäusefänger loben.

Am Abend aber, das musst' sein
wollte unsere Katze rein.
Und dann gab es jedes Mal
stets das gleiche Ritual.

Erst streicht sie um Brittas Beine:
„Du verstehst doch, was ich meine?“
Und vor Britta sitzt sie dann still,
weil sie hochgehoben werden will.

Sie könnt' auch selbst aufs Sofa springen,
weit steht sie über solchen Dingen:
Wer vergeudet denn gern Kraft,
hat er reichlich Dienerschaft?
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Schlaraffen lest!

Die uhufinstere Zeit nimmt kein Ende. Die letz-
te Sippung fand  am 6. im Lenzmond 161 statt.
Die Sippungsfolge für die Winterung 161/162
steht. Aber ob wir pünktlich beginnen können,
ob wir überhaupt beginnen können, steht tat-
sächlich noch nicht fest. Es sieht zwar derzeit
danach aus, dass Veranstaltungen im Herbst
wieder stattfinden könnten, aber es kann auch
sein, dass die Ansteckungszahlen wieder stei-
gen und Treffen eingeschränkt werden müssen.

Wir sollten diese Zeit dokumentieren. Die Zey-
tungen sind ein Teil dieser Dokumentation. Es
fehlen aber auch Berichte von euch, wie ihr als
Schlaraffen diese Zeit übersteht. Ich denke an
eine Dokumentation, die gebunden werden
kann und als Heft oder Buch in unserem Archiv
der Nachwelt Auskunft über unsere Uhufinster-
nis gibt. Gleichzeitig sollte jeder Sasse ein Exem-
plar erhalten. Die Kosten sind aus meiner Sicht
überschaubar.

Also schreibt eure Gedanken zu dieser Zeit auf
und schickt sie an die Redaktion. Wir reden
immer über die Geschichte Schlaraffias, über
vergangene uhuferne Zeiten und vergessen
dabei, dass wir es sind, die gerade Geschichte
hautnah erleben. Dieses Wissen sollte der Nach-
welt erhalten bleiben.

Bleibt gesund, Neck

Post vom Herausgeber

Ahallaritt
Vielliebe Freunde, Entblößt die Häupter und senkt die
Schwerter: Am 29. im Brachmond hat unser Freund,

der Ritter Baron

Esorex der Gotaner

den unumkehrbaren Ritt gen Ahalla angetreten.
Diese Nachricht kam für viele völlig überraschend
und ziemlich unverständlich. Peter hatte mir strikt
verboten, einen Rundsendboten zu versenden, der
Euch informiert hätte, wie furchtbar krank er war.

Auch als sein Zustand sich innerhalb der letzten drei
Wochen unglaublich rapide verschlechterte, wollte
er nicht, dass das Reych erfuhr, dass er unter einer

schweren Lebererkrankung mit einem schon
gestreut habenden bösartigen Tumor litt. Niemand

konnte ihm mehr helfen und ihm ist - Uhu sei's
gedankt - ein langes Leiden erspart geblieben.

Die Trauerfeier zur Beisetzung der Urne ist am Frei-
tag, dem 10 i. Heumond, Gl. 10 d.M. in der ev.

Kapelle des Friedhofes Albert-Thaer-Str., Lennep
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Und dann liegt sie auf dem Schoß,
blinzelt mit den Augen bloß,
und dann Streicheln, Zug um Zug,
stundenlang, es ist nie genug.

Bei mir nicht, als Abendgruß
legte sie sich höchstensl auf den Fuß.
Nahm ich sie hoch auf meinen Schoß,
blieb sie nicht mal eine Minute bloß.

Jetzt ist das schon Jahre her,
unsere Katze lebt nicht mehr.
17 Jahr' Gemeinsamkeit,
es war eine schöne Zeit.

Unsere Katze war zwar nur ein Tier,
doch sie fehlt uns, sie fehlt mir,
sie machte unser Leben wärmer,
Dass sie fort ist, macht uns ärmer.

Contento der Blitzende
im Lethemond a. U. 158

Ein Praktikant, der eine Zeytung macht,
hat so einiges wohl nicht bedacht.
Da er gedanklich sich verrennt,
wenn er sich Assistent gern nennt,
und hört wenn Zeilenhonorar er möchte.
Ich frag, wer das bezahlen könnte?
Ein Verein der so sehr darbt,
dem sei so etwas wohl erspart.
Das ist doch mehr ein Ehrenamt,
so wie vom Heer es ist bekannt.
Man leistet nix und bekommt viel,
so geht's auch im Schlaraffenspiel.
Denn wenn bezahlt würd' solche Chose,
ging's sicherlich meist in die Hose.
Drum Freu Dich, dass Du anerkannt,
als liebenswerter Praktikant.

der Hirsebrey, auch Schatzmeyster des Reyches

Zuschrift zu Ausgabe 3, Seite 4

Freund schafft in Schlaraffia

… ob Du nun da bist, oder nicht
der UHU hält hier nicht Gericht...
er würdigt jedweden Gedanken
und weist uns niemals in die Schranken...

Drum fechse, was Dein Geist vermag
und schreibe auf an jedem Tag...
der Dich im Uhuversum hört
damit die Sassen Du betörst...

Kein Sasse jemals glaubt Betörung
jedoch ist es auch keine Störung...
wenn Deine Fechsung sie vernehmen
weil alle nur nach Freundschaft streben...

Und nebenbei Kunst und Humor
kommt noch in ihren Werten vor...
drum schaffe in Schlaraffia
und sei für Deine Freunde da...

Mols

Wildgänse

Glorimontana, Du Zauberwort,
du wirst uns stets verbinden.
Denn uns´re Stahlburg ist der Ort
wo wir zusammen finden.

Wer unser Tamtam nie gehört,
weiß nicht, was ihm entgangen,
hier wird die Profanei zerstört,
um Frohsinn zu erlangen.

Freundschaft, Humor und Kunst sind hier
stets uns´re Ideale,
und eben dafür da sippen wir
in diesem Rittersaale.

Wer nicht des UHUs Geist verspürt
und  den der Mutter Praga
ist von dem Spiele unberührt
und bleibt hier ein Versager.

Doch wer wie wir die Bande merkt,
die uns damit verbinden,
fühlt nach der Sippung sich gestärkt
als würd´ er neu sich finden .

Mit unsern Freunden weltweit sind
vereint wir bei dem Treiben
darum da schwören wir geschwind,
wir woll´n Schlaraffen bleiben !

Abendhauch

„Fundstücke“
im Wald im Oberbergischen (Pirol, 8.6.2020)

Wer hat dich, du schöner Wald,
zugemüllt mit Schrott! Oh Schande!

Es wär' schön, man fände bald
diese skrupellose Bande.

Und ein Richter müsste diese
per Gesetz nun dazu zwingen,

diesen Müll aus Wald und Wiese
schleppend selbst herauszubringen.

Il
lu

st
ra

ti
o

n
:

P
rf

lg
 B

e
u

m
a

n
n



DER GLORIMONTANA SOMMERUNGS-POSTILLE 3

Wintertag (nach Rilke)

Ich weiß nicht, ob der Sommer groß war,
im Grunde ist es auch egal.
Ich weiß nur, dass er längst vorbei ist:
Zu kurz war er auf jeden Fall.

Die Winde sind längst losgelassen,
und auch an Regen fehlt es nicht.
Sie fegen stürmisch durch die Gassen:
Ohne Mantel wird man kalt erwischt.

Die Blätter liegen auf der Erden,
die Bäume stehen leer und kahl.
Mein Rücken macht mir arg Beschwerden:
Jugend, ja,  das war einmal.

Herr!, falls Du gerade nichts zu tun hast,
es ist Zeit und draußen viel zu kalt.
Schick Frühling, wenn's Dir in den Kram passt:
Für Winter bin ich schon zu alt.

Contento der Blitzende
im Christmond a. U. 160

Eine Geschichte die das Leben schrieb

Im  Restaurant. Zwei Tische weiter sitzt eine Fami-
lie. Mutter, Vater und ein ca. 4 jähriges Kind. Die
Kellnerin steht auch da und erwartet die Bestellung.
Die Familie ist sich nicht grün. Sie hat Streit. Das
Kind weigert sich standhaft die Kinderportion Spag-
hetti zu bestellen, es will unbedingt eine reguläre
Portion Makkaroni mit Pilzsauce. Der Vater ist
wütend.
"Und dann isst du wieder nur die Hälfte. Das ken-
nen wir doch. Nimm die Kinderspaghetti, die
schaffst du."
Das Kind bleibt bockig.
"Ich hab aber keine Lust auf diese blöden Spaghetti.
Ich will Makkaroni."
"Die Nudeln schmecken alle gleich, nur die Form
ist anders."
"gar nicht"
"aber doch"
"ich will die Makkaroni"
"nein"
"doch"
"nein"
"doooch"
"Na gut. Aber wehe du isst deinen Teller nicht leer.
Das musst du jetzt mal endlich begreifen. Was man
sich bestellt muss man auch aufessen. Sonst gibt's
Ärger, ist das klar?"
Die Kellnerin geht jetzt lächelnd dazwischen.
"ich denke wir kriegen das schon hin."
Dann nimmt sie die restliche Bestellung auf, Pizza
für die Mutter, Pasta mista für den Vater, und ver-
schwindet grinsend in der Küche.
Eine Viertelstunde später bringt sie das Essen. Eine
adrette, gut überschaubare Kinderportion Makkaro-
ni, Pizza für die Mutter und für den Vater einen
gigantischen Teller, nein eine Platte, quasi ein riesi-
ges Tablett, turmhoch gefüllt mit Nudeln jedweder
Couleur. Nicht ohne eine gewisse Kraftanstrengung
stellt sie den halben Kubikmeter Nudeln vor ihm
ab. Dann strahlt sie ihn an.
"So, und nun schön den Teller leer essen.!!"
Glucksend geht sie zurück. Mutter und Kind, das
halbe Restaurant lachen los. Der Vater starrt auf
sein Nudelgebirge.Er sagt nichts. Doch dann be-
kommt sein Gesicht einen entschlossenen Zug. Er
greift zur Gabel und beginnt sein Martyrium.
Die anderen Gäste beobachten ihn. Stühle werden
gerückt, um einen besseren Blick auf den Mann und
seine Nudeln zu bekommen.
Stunden vergehen. Nudel für Nudel arbeitet sich der
Mann voran. Sein Tempo ist langsamer geworden.
Dennoch führt er nach wie vor stetig, fast mecha-
nisch eine gefüllte Gabel nach der anderen in seinen
Mund. Sein glasiger leerer Blick ist nur noch auf
das Nudeltrumm vor ihm, gerichtet, das aber nicht
wirklich kleiner wird. Die Tische des Restaurants
bilden mittlerweile eine Art Arena. Alles schaut nur
noch dem Mann zu, diskutiert, Wetten werden abge-

. . . auch vom BG F U
Contento:

Juni

Juni, ach Juni, auf einmal bist Du da,
und vergangen schon fast die Hälfte vom Jahr.
Und mancher hat inzwischen auch schon bereut,
dass im Mai er die Herzallerliebste gefreit.

Andere Mädchen sind jung auch und schön,
dass kann er täglich im Städtchen doch sehn,
wenn mit schelmischen Blicken vorüber sie gehen
Vorbei ist vorbei, vorbei ist der Mai.

Ach Juni, was kann an Lob ich denn  sagen,
es muß doch was dran sein, an deinen Tagen,
die Juno, der Göttin der Ehe geweiht,
damals bei den Römern, vor langer Zeit.

Einst warst Du vierte Monat im Jahr,
später nannte man Rosenmond Dich mal sogar..
Die Schlaraffen sagen Brachmond, mir ist es recht,
Schlaraffia liegt brach jetzt, so passt es nicht
schlecht.

Dazu noch CORONA, manche Feier fällt aus,
manche Kehle bleibt trocken, nicht geatzt mancher
Schmaus.
Gibts weniger zum Laben, Atzen und Feiern,
wir auch weniger gerülpst, geschwätzt und gerei..st.

Juni, mein Juni, Dir nehm' ich nichts  krumm,
schade, mein Lieber, jetzt bist Du bald um.
Und mit Dir das Halbjahr, wie immer zu schnell,
hab Dank für die Rosen, Du alter Gesell.

Wir sehn uns, ich hoff's, nächstes Jahr,
ohne CORONA und alle topfit, ist doch klar!.
Jetzt kommt erst mal Juli, mal sehn, was der bringt.
Ein Treffen mit Freunden? Ja, das unbedingt!“
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schlossen und die anderen Gäste bestellen immer
wieder Getränke nach, um nichts von dem Schau-
spiel zu verpassen. Mutter und das Kind haben
längst jeden Kontakt zu ihrem Familienmitglied
verloren. Fassungslos starren sie auf Papa und Ehe-
mann.
Viele Stunden später, gegen Mitternacht ist das
Restaurant, das eigentlich um 22.00 Uhr schließt,
immer noch völlig überfüllt. Es ist sehr laut. Mutter
und die Kellnerin geben Interviews für verschiede-
ne Zeitungen und Radiosender, die mittlerweile
Reporter geschickt haben.
Die Platte ist jetzt fast leer. Der Mann ist längst nur
noch ein Nudel verzehrender Schatten. Seine Hand
zittert, aus seinem Inneren kommen skurrile Geräu-
sche. Dann sind es nur noch 5 Nudeln. Die mitfie-
bernde Menge zählt runter 5-4-3-2-1 es ist fast
geschafft. Der Mann hält die letzte Nudel vor sei-
nen Mund. Lässig schaut er zur Kellnerin und sagt:
"Die Dessertkarte bitte."
Die menge Johlt. Dann aber legt er die letzte Nudel
plötzlich wieder ab, lächelt zu seinem Kind hin-
über:
"Tut mir Leid, aber ich schaff's nicht."
Steht auf und geht wie ein Herr, aufrecht und stolz
zur Toilette. Er ist lange dort geblieben.

Ja, wir haben sie noch, die echten Helden. Manch-
mal sieht man sie und sie essen Nudeln . . .

eingesandt vom Rt G Knuffig

Der UHU in der Sommerung
( , 8.6.2020)Pirol

Ich fuhr im Walde so vor mich hin
und hatte nichts Besond'res im Sinn,
da schallt's aus dem Unterholz plötzlich „Lulu –
du solltest mich grüßen, ich bin der UHU!“

Da stand er rufend auf seinem Podest
und stellte mit mahnendem Blicke fest:
„Du hast dich schon drei Monde geschont –
wach endlich auf jetzt im Rosenmond!

Und übe das Fechsen, Ritter Pirol!“
Als ich dieses hörte, sagt' ich „Jawohl!
Ich eile zur Heimburg und werd' mich beeilen
und schreibe noch heute für Euch die 12 Zeilen!“

Joachim Ringelnatz

Die Leute meinen immer:
Die Zeiten werden schlimmer.

Die Zeiten bleiben immer.
Die Leute werden schlimmer.

Liebe Grüße vom Mols

Nachbars Katze
( , am 8.6.2020)Pirol

Rasenmäher, Vogelsingen,
stört ihn nicht, den müden Tropf!

Ganz entspannt nickt Nachbars Katze
hier in einem Blumentopf.

Frühlingserwachen!

Durch's Radio erfuhr
Vater, dass in der Natur
Frühling nun geworden war.
Und er machte uns nun klar,
dass am Samstag vor dem Baden
es auf keinen Fall tät schaden,
wenn wir unsere müden Knochen
nach so vielen langen Wochen,
um die Füsse zu vertreten
wieder einmal lüften täten.

Wie wir uns auf den Weg gemacht,
da war der Frühling ganz erwacht.
Es war nicht warm, es war nicht kalt,
wir gingen alle durch den Wald

über Laub und über Nadeln,
auf dem Feld war man am adeln
und ein linder Hüskesduft
vermischt sich mit der Frühlingsluft.

Mein älterer Bruder, der ein Luder
dreht sich nach jedem Mädchen um,
dessen Beine nicht zu krumm.
Aber ich weiß nicht warum!

Die Augen meiner Schwester glänzen,
wenn sie begegnet ihren Stenzen,
aber ich weiß nicht warum
und ich bin doch sonst nicht dumm.



Waldspaziergang

Ein Vogel sitzt auf einem Baum,
halbverdeckt, man sieht in kaum.
Da er grad gefressen hat,
ist sehr zufrieden er und satt.

Er schaut umher, und hin und wieder
putzt er bisschen das Gefieder,
ansonsten, genüsslich zur Erbauung,
pflegt er der Ruhe und Verdauung.

Ein Wandrer kommt den Weg entlang,
raumgreifend ist des Wandrers Gang,
er schnauft, er ist ein bißchen dick,
für den Vogel hat er keinen Blick.

Weil Vögel ihn nicht interessieren,
er muss die Stelle jetzt passieren,
wo über ihm der Vogel sitzt
und wo ein Sonnenstrahl grad blitzt.

Da liegt ein Zweig, der Zweig macht: „Knacks!“
von oben kommt ein dicker Kacks.
Ein Waldspaziergang sollt' man wissen,
endet manchmal echt besch-aulich.

Contento der Blitzende im Wonnemond a. U. 161
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Unseres Dackel Augen leuchten
und mit der Nase , mit der feuchten
und mit fröhlichem Gewedel
begrüsst er Nachbars Dackelmädel

erst von vorn, dann hintenrum
aber ich weiß nicht warum.
Dann legt mein Vater seinen Arm
voller Grazie und voll Charme

um Mutter dickes Hinterteil.
Als ging es um sein Seelenheil
pirscht er sich langsam weiter vor
und flüstert ihr etwas ins Ohr.

Sie dreht sich mürrisch von ihm weg,
er steht verdattert auf dem Fleck.
Sie knurrt ihn an, es tut mir leid,
ich hab die Frühjahrsmüdigkeit.
Er fängt verlegen an zu pfeifen,
ich kann das alles nicht begreifen.

Wie wir dann nach Hause gehen,
da seh ich Nachbars Kätchen stehn
mit ihren Rollschuh'n vor der Tür.
Sie zeigt mir ihre neueste Kür,
sie zeigt mir aber auch, die Kleine,
ihre hübschen langen Beine,
die ich bewundere von der Zeh'
bis oben, wo ich nichts mehr seh'
wo ich mit herzklopfendem Empfinden
seh im Höschen sie verschwinden.

Und--- ganz plötzlich bin ich nicht mehr dumm,
jetzt weiss ich endlich auch warum.

Lulu, ,Rio Tinto
mühsam abgepinnt und eingesandt vom

Rt G Knuffig

. . . noch was gefällig vom Contento?

Fuchs und Rabe

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!“.


