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der Praktikant thut kundt:
Vielliebe Freunde in Uhu, es hat sich möglicherweise
herumgesprochen, dass Euer Praktikant leicht angeschlagen ist. Daher ist seine Psyche derzeit fernab des
Zustandes, den Ihr bei ihm so kennt.
Um es gleich klar heraus zu sagen: Bei ihm ist eine
Art „Knochenmarkkrebs” festgestellt worden, bei
dem die endgültige Abklärung der Diagnose und des
Typus derzeit noch bei einem Labor in Berlin liegt.
Stand Mittwoch bedeutet das: Warten bis Anfang
nächster Woche. Und dann: Schaun mer mal.
Trotzdem erscheint - wie Ihr seht - heute die angekündigte Erntemond-Ausgabe unserer Sommer-Postille,
weil sich unterdessen so viele wunderbare Beiträge in
der Redaktion eingefunden haben, dass es schlimmster Frevel wäre, Euch diese großartigen und gehaltvollen Beiträge noch länger vorzuenthalten.
Und daher gilt auch an dieser Stelle unser ganz besonderer Dank unserem Freund Contento, der nimmermüde und tatsächlich das Ohr am Puls der Zeit hat
und uns dies auch mitteilt, dem Freund Knuffig, der in
allen alten Sammlungen stöbert und mühsam und
selbstlos “abpinnt”, was ihm und uns Freude macht,
und unserem Freund Langfechs für seine sehr persönliche Sicht auf das, was die Zeit der Pandemie mit ihm
und uns macht.
Danke dafür! flab

Unser Prüfling Beumann schreibt
Mein Wunsch an die Schlaraffen ist: eine Fechsung
für die Festschrift des Elberfelder Märchenbrunnen.
Das Thema der Fechsung ist, dass vier Figuren und
zwar: Gestiefelter Kater, Suinegel, Reineke Fuchs
und König Drosselbart ihren Weg auf den Märchenbrunnen wiederfinden. Diese Figuren sind im Zuge
des 1 Weltkrieges demontiert worden.
Der hiesige Bürgerverein hat Geld gesammelt, um damit 2021 diese Figuren dort nach über 100 Jahren wieder erscheinen und den Brunnen in seinem ursprünglichen Konzept erstrahlen zu lassen.
Die Märchen der Gebrüder Grimm sind und waren
schon immer das Motto dieses Brunnens.
Meine Idee ist, ob wir hier nicht auch schlaraffisch tätig werden könnten und einen Aufruf im Wohlfühlreych starten und Fechsungen für Jung und Alt dazu
beisteuern können.
Diese werden dann durch Pinselfechsungen ergänzt
und dann zu einem Büchlein zusammengefasst.
Uhuhertzlichen Dank schon mal vorab
Näheres unter: Johannes.Beumann@Brose.com

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.
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 Käthchen steh'n
mit ihren Rollschuh'n vor der Tür.
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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

und religiöse Neutralität gegeben ist, ist heute nicht
selbstverständlich.
Es wäre Sozialromantik zu glauben, dass Schlaraffen
sich in den Armen liegen. Auch bei Schlaraffen gibt
es Gruppenbildungen, und es ‚menschelt' durchaus,
mehr oder weniger intensiv.
Als Persiflage gegen feudale Tyrannei und Entrechtung der Bürger entstanden, haben die Schlaraffen ihren Feudalherrn selbst geschaffen, der das Spiel mehr
als Bühne und Verwaltungseinheit benutzt, als sich
um den Kreis aus Menschenliebe, Gefühlsleben und
seelischer Einstellung der Brüder zu kümmern.
Die Empathie fehlt mir hier doch sehr.

Die Corona- Finstere Zeit
Ja. Wie übersteht der Ritter Langfechs diese Zeit, die
ja noch nicht zu Ende ist und auch kein Verfallsdatum
trägt.
So kann ich eigentlich nur schildern, wie ich sie bisher überstanden habe und was mich bewegte und
noch bewegt.
Nach meiner Diagnose habe ich mich neu erden müssen und Prioritäten anders gesetzt.
Deshalb habe ich, in den vergangenen Monaten keine
Einschränkungen oder einen Mangel empfunden. Toilettenpapier hatten wir sowieso genug.
Es gibt Ereignisse, die wünscht sich keiner, die aber
dennoch unsere Disziplin, Verantwortung und Toleranz erfordern.
Die Freiheit, für die in dieser Zeit demonstriert wird
und die im Urlaub gnadenlos ausgelebt wird, ist eine
Freiheit ohne Maß, ohne Verantwortung, ohne Folgeabschätzung und Staatsbürgerlichkeit. Dieser Freiheitsbegriff gehört nicht zu den Grundrechten, viel
eher ins Grundgesetz der Primitivität.

Wir könnten für Junge Menschen in dieser unverbindlichen Zeit interessant sein, wenn wir uns auf unsere Wurzeln besinnen und ein Spiel abliefern, das
sich mehr an Schiller als an der Prinzengarde orientiert.
Die Corona Finstere Zeit ist auch für Schlaraffia eine
Bewährungsprobe; ob jedes Reych sie bestehen wird,
ist fraglich. Reyche kommen und gehen, so war es immer schon. Wichtig ist, dass die schlaraffischen Prinzipien erhalten bleiben.
Wie ich diese Zeit überstehen werde, weiß ich nicht.
Es liegt nicht in meiner Hand.
Der Verlust unseres Ritter Esorex hat mir das wieder
einmal vor Augen geführt. Das Ausbleiben der Sippungen ist bedauerlich, doch der Verlust eines Freundes oder eines lieben Menschen schmerzt.
Ich wünsche mir, möglichst viele der Sassen wiederzusehen, um mit ihnen sippen zu können.
UG
Langfechs

Was hat das mit Schlaraffia zu tun? Was soll ich sagen:Alles und auch Nichts.
Die schlaraffischen Reyche sind recht inhomogen in
ihrer Sassenschaft. So finden sich also auch Sassen,
die die Abstinenz unerträglich finden, andere jedoch,
die sich dem Ernst der Lage durchaus bewußt sind
und die Konsequenzen akzeptiert haben.
Schlaraffia ist zunächst einmal ein schöner Zeitvertreib.
Ich habe hier wundervolle Menschen kennengelernt,
die ich als Freunde bezeichnen würde. Der Kontakt
ist hier – auch reychsübergreifend- gegeben und gut.
Zugleich habe ich auch Brüder in Uhu gefunden, die
die Maximen von Kultur- Humor- Freundschaft gepaart mit den ritterlichen Tugenden von Recht, Gerechtigkeit und Menschlichkeit verinnerlicht haben.
Das damit auch - wie in der Gründungszeit Schlaraffias und von Ritter Plato vorgedacht - eine politische

(

ich bin nämlich etwas empfindlich! . . . (
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Der reiselustige Pinguin
Eduard, der Pinguin,
steht ganz still, sinnt vor sich hin:
In der Antarktis ist nichts los,
hier gibt's nur Eis, was mach ich bloß?
Ich glaub', ich lass's mal richtig krachen
und werde eine Reise machen.
Fliegen wär' wahrscheinlich fix,
mit Stummelflügeln wird das nix.
Wozu bin ich ein Pinguin?
Eben!, Klar, ich schwimme hin.
Nicht weit wär' Südafrika,
ganz phantastisch sei es da.
Einmal durch die Kalahari,
so gut zehn Tage, per Safari!
Doch da sind Löwen und Geparden,
die sofort einen Angriff starten.
Darauf bin ich nicht erpicht,
Südafrika drum besser nicht!
Am Äquator ist's zu heiß,
wie der dümmste Pinguin selbst weiß.
In Nordafrika nur Sand und Wüste
und Krieg und Flucht an jeder Küste.
Wie wär' stattdessen mit Europa?
schließlich wohnt dort doch mein Opa.
Er lebt seit neun Jahren im Pariser Zoo:
ach nein!, es gefällt es ihm ja nicht so.
Australien? Da gibt's Känguru,
die hopsen rum nur immerzu.
Nicht fünf Minuten hätt' ich Ruh,
ständig stört' ein Känguru!
Vielleicht, dann besser Japonesien,
da bin ich auch noch nie gewesien.
Sushi würde mir ja schmecken,
doch da fällt mir ein voll Schrecken:
Nirgendwo ein bißchen Eis
und immerfort nur Reis, Reis, Reis.
China! Ja, das Reich der Mitte!
Bin ich lebensmüd' denn bitte?
Da ist der Fischmarkt in Wuhan,
und ich steck' mich mit Corona an.
Indien ist viel zu voll
und dazu, für's Protokoll:
Nichts als Staub und Dreck und Enge
und am Tadsch Mahal Gedränge.
Überall noch heilige Kühe,
da erspar' ich mir die Mühe.
In Russland wär's zumindest kalt,
doch wird kein Pinguin dort alt.
Wenn irgend so ein Plutokrat
Lust auf Pinguinbraten hat.
Ganz schlimm sind, das ist mir klar,
schließlich dann die USA.
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Ich trag einen schwarzen Frack,
kommt ein Cop, sieht mich und: zack!
„I can't breathe, krieg' keine Luft“,
nützt dort nichts, wenn man es ruft.
Weiter südlich: Mexiko,
furchtbar, das ist's gerade so.
Von Drogengangstern weggepustet,
eh man einmal nur gehustet.
Brasilien, Uruguay, Peru:
Mord und Totschlag immerzu,
Und werde ich auch nur entführt,
sich kein Finger für mich rührt.
Weil Pinguine , wie bekannt,
haben weder Arm noch Hand.
Also Arktis, das muss geh'n,
Arktis , die ist wunderschön.
Wohin man schaut, ist alles weiß,
überall nur Schnee und Eis.
Nur, die Arktis ist gefährlich,
Eisbären sind dort unentbehrlich.
Die sind feindlich mir gesonnen;
kaum dass dem ersten ich entronnen.
holt der Zweite mich dann ein,
und das könnt' sehr peinlich sein.
So scheidet auch die Arktis aus,
ich bleib am besten wohl zu Haus'.
Eduard, der Pinguin,
steht ganz still, sinnt vor sich hin.
Schaut sich in der Antarktis um,
sagt dann laut: Das ist doch dumm!
Nirgendwo auf dieser Welt,
mir's nur halb so gut gefällt.
Nirgends ist's so gut wie hier,
dieses Land, das passt zu mir.
Ganz im Süden, fast am Pol,
steht Eduard und fühlt sich wohl.

Contento der Blitzende
im Heumond a. U. 161
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Ohne morgen
Ein Mensch, allein, geht durch die Nacht:
Die Schritte zögernd, fast bedacht.
Schattenhaft ein Strauch, ein Baum;
der Mond ganz dünn, er leuchtet kaum.
Denn durch das dichte Wolkendach
das bleiche Mondlicht fällt nur schwach.
Die Landschaft schweigt, hält ihre Meinung still für sich,
der Mensch fragt stumm: „Wieso nur ich?“
„Warum grad mir?”, ich bin nicht schuld!
Was blieb mir von der Götter Huld?
Die Zukunft, so verheißungsvoll,
des Lebens Becher übervoll?
„Wo hätt’ ich etwas falsch gemacht?
Nun geh ich einsam in die Nacht!”
Der Mensch, er kämpft, mehr: windet sich,
plötzlich aber strafft er sich.
Energisch, fester wird der Schritt,
er achtet nicht, wohin er tritt.

test. Wir könnten es aber doch mal für 3 Monate versuchen? Wenn es nicht funktioniert, kannst du immer
noch nein sagen. Wie denkst du darüber??”
Atemlose Stille in der Sauna. Alle hängen an seinen
Lippen. Wie entscheidet er diese heikle Frage.
„Na gut meine Einzige. Lass es uns einmal versuchen.Aber wenn es nicht klappt?” „Ich danke dir, fällt
sie ihm ins Wort, ich liebe dich über alles. Ich freue
mich so sehr, dich heute Abend zu sehen.“ „Ich auch
mein Liebling”, sagt er, „bis später dann.”
Mein Saunanachbar legt auf und blickt fragend in die
Runde. „Weiß irgend jemand, wem das Handy
gehört?”
Eingesandt vom Rt G Knuffig

Das Känguru von Cuzco

„Was mach’ ich um die Nacht mir Sorgen?
Sie endet. Gut so! Ohne morgen!
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Die Sache mit dem Handy
Eine fast wahre Geschichte
Ich sitze mit einer Gruppe Männer zusammen in der
Sauna. Es läuft eine muntere Unterhaltung, auch
Witze werden erzählt. Das Gelächter dröhnt. da klingelt ganz plötzlich ein Handy. Mein direkter Nachbar
ergreift es und drückt ein paar Tasten. Unter anderem
die Lautsprechertaste. Er meldet sich mit „Hallo?”
Eine Frau. „Schatz, bist du das? Und was sind das für
Geräusche? Bist du in der Sauna?“ „Ja!”
„Schatz, ich stehe hier gerade vor einem Juweliergeschäft und die haben hier das Diamantenkollier, was
ich schon immer haben wollte. Kann ich mir das bitte,
bitte, bitte kaufen? Es ist auch wirklich preiswert. Es
kostet kaum mehr als 10.000 Euro.” „Wie viel denn
mehr?“ „Na ja, so knapp 15.000.“ „Na gut, Ausnahmsweise! Aber bezahl auf keinen Fall mehr als
diese 15.000, verstanden.”
„Das ist aber wirklich lieb von dir. Ach, Schatzi, weil
wir schon gerade dabei sind. Ich bin eben bei unserem
BMW-Händler vorbei gekommen. Er hat noch genau
mein Traumauto im Angebot und genau mit der Ausstattung und in der Farbe, die ich schon immer gern
wollte. ER würde mir das Auto zum Sonderpreis von
nur 60.000 Euro überlassen. Bitte, bitte Schatz kann
ich das kaufen?“ „Na, gut mein Liebling. Aber versuch auf jeden Fall den Preis auf 55.000 runter zu
drücken, ok?”
In diesem Moment erkennt sie wohl, dass heute ihr
Glückstag ist und hakt sofort nach. „Schatz, du weißt
doch, das ich es gerne hätte, wenn meine Mutter bei
uns leben würde. Ich weiß ja ,dass du das nicht möch-

Es lebte einst ein Känguru
im Zoo von Cuzco in Peru.
Vom Zoo in Sydney ausgeborgt
und hier in Cuzco gut versorgt.
Das Gehege, sehr gepflegt und groß,
das Känguru beklagt sein Los.
Dabei direkt am Fluss gelegen,
das Filetstück unter den Gehegen.
Mit Sträuchern und auch echten Bäumen,
mit Schatten, um darin zu träumen,
Gras, Sand, Büsche und ganz still,
was das Känguru nicht will.
„Was nützt, dass alles so bequem?
Es löst doch nicht mein Hauptproblem!
Es gibt nun mal in ganz Peru
außer mir kein anderes Känguru.
So bin im Zoo ich ganz allein,
wie sollt ich da nicht einsam sein?
Und diese Stille bringt mich um!“,
so tönt's voll Mißmut und Gebrumm.
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Nicht jeder Wunsch, der sich erfüllt,
auch wirklich alle Sehnsucht stillt.
Man muss von bösen Feen nicht raunen,
das Schicksal selbst hat seine Launen.
Am Morgen sitzen zwei Kakadus
im Lieblingsbaum des Kängurus.
Der eine, der krächzt: „ Ka-ka-du!“,
der andere krächzt „Kän-gu-ru!“.
„Ka-ka-du!“ und „Kän-gu-ru!“
„Kän-gu-ru!“ und „Ka-ka-du!
Immerzu und immerzu,
ohne Pause, immerzu.
Im Zoo von Cuzco in Peru,
verzweifelt nun ein Känguru:
„ Ka-ka-du!“ und „Kän-gu-ru!“,
und nicht fünf Minuten Ruh.
Contento der Blitzende im Heumond a. U. 161

Vollmond
Seit Wochen löchern mich zwei Oberschlaraffen.
Knuffig, schreib doch mal auf –̱ so in Tagebuchform –
was du in diesen Coronazeiten tagsüber gemacht
hast.
Wir möchten so eine Art Buch aus den Geschichten
machen, die wir bekommen. Da – dann stehste da mit
deinem Talent und guckst dumm aus der Wäsche. Erstens biste Rentner, da ist meistens nicht viel los und
die Tage verlaufen sehr gleichförmig. Zweitens, Ausgangssperre, Maskenpflicht, keineAutos auf der Straße. Und drittens noch nicht einmal Flugzeuge, die
sich in normalen Zeiten alle zwei Minuten über dem
Haus die Flügel geben. Wir wohnen genau in der Einflugschneise des Düsseldorfer Flughafens.Abends ab
sechs Uhr kommen sie – aufgereiht wie auf einer Perlenschnur.
Nun denn! Wat schreibste?
In den momentanen Coronazeiten soll ja angeblich
der Alkoholkonsum um ein vielfaches gestiegen sein.
Also hab ich mir gedacht: probierste auch mal und
hab mir 'ne Flasche Rotwein aufgemacht. Eine Flasche von der guten Sorte!
Nach etwas mehr als drei Gläsern und absolut keiner
Idee, was ich schreiben sollte, hatte ich auf einmal
Spaß mit dem kleinen Mann im Mond. Wir haben uns
Witze erzählt und gelacht. Die Sterne haben auch zugehört und ziemlich albern gekichert. Ein paar ließen
sich sogar mit einem hellen Schweif vom Himmel
fallen.
Der kleine Mann im Mond hat zur Feier des Tages 'ne
Flasche Wein aufgemacht. Es war Rotwein und der
verlieh dem Mond einen rötlichen Schimmer. Was die
Menschen auf der Erde ganz schön verwirrte.
„Du solltest lieber Weißwein trinken“, schimpfte der
große Bär, „nachher hält man dich noch für die Sonne.“ Denn bisher hatte der kleine Mann immer nur
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Weißwein getrunken. Jetzt aber wollte er Roten und
so trank er allen Warnungen zum Trotz ein zweites
Glas und auch noch ein drittes.
Der große Bär schüttelte missbilligend den Kopf,
doch der kleine Bär fand es lustig, wie die weiße
Scheibe immer roter und roter wurde. Solch ein Licht
hatten die Sterne noch nicht erlebt. Der kleine Mann
trällerte bald ein lustiges Lied und alles wiegte sich
im Takt dazu. Doch mit der Zeit wurde es immer dunkler am Himmel und man konnte kaum noch etwas erkennen in dem seltsamen Licht. „Jetzt hat er die zweite Flasche aufgemacht“ brummte der große Bär. Richtig, da saß der kleine Mann, schwenkte vergnügt die
Flasche und trank merkte dabei aber nicht, das der
Wein das silberne Licht des Mondes stahl. „Jetzt
reicht’s aber“ schimpften nun auch die Sterne, denn
auch ihr Glanz verblasste ganz langsam. Aber was
sollte man tun?
Man zog sich zurück. Alles Kichern und Tanzen hatte
ein Ende, das ganze lustige Treiben war vorbei. Selbst
der kleine Mann im Mond hatte gemerkt, dass er etwas übertrieben hatte. Auf einmal hatte er Kopfschmerzen und einen schalen Geschmack im Mund.
So wie ich, als ich wach wurde. Ich bin dann gleich
ins Bett gegangen.
Schuld war wohl der Vollmond.
G Knuffig der dampfende Bauchtänzer

Huhn und Nashorn
Ein Nashorn traf einmal ein Huhn,
das gackerte, wie's Hühner tun,
das Nashorn wollt gerade aus sich ruhn
und fragt verärgert drum: „Was nun?“.
Das Huhn ist erst mal überrascht,
hat gerade einen Wurm vernascht
und wollt der Welt drob Kunde geben,
wie es die Hühner tun halt eben.
Das Nashorn fragt: „Wo kommst Du her?“
Das Huhn: „Aus Bochum bitte sehr!“
„Für <Bochum> ist das hier kein Ort,
das Nashorn schnaubt, „ scher Dich gleich fort!“
Und setzt hinzu: „Ich will nicht streiten,
Du hast jetzt nur zwei Möglichkeiten:
Schnell weg“, das Nashorn sagt es voller Zorn,
„sonst spieß' ich auf Dich mit dem Horn!“
Das Huhn hat nur ganz kurz gestutzt
und dann die Platte rasch geputzt.
Liebt Würmer immer noch zu fressen,
nur vorsichtshalber jetzt in Essen.
BG F U Contento der Blitzende
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