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aus dem Schatzkästleinaus der Redaktion:
Vielliebe Freunde, mit dem Thema unserer für
heute geplanten Sippung kann man natürlich in
einem Blättchen wie unserem fast nichts anfan-
gen. Da müssen wir also tatsächlich warten, bis
uns der Rt Clavi-Kauz, unser ErbZ, wieder vom
Uhu gestreift nach der vermaledeiten Corona-
Uhufinsternis die wundervollen Klänge unseres
ES Spielmann und von Camille Saint-Saens zu
Gehör bringen wird.

Erneut geht meine inständige Bitte an alle
Freunde, nicht nachzulassen dabei, uns mit Bei-
trägen für unsere Zeyttungen zu versorgen. Heute
sind zu meiner großen Freunde allein vier Leser-
briefe dabei. Wann können wir Euren lesen?

Uhuhertzlichste Grüße und Lulu von Eurem
Flabesius

Herbst

Im Ostermond habe ich über das Erwachen des Früh-
lings in unserem Garten berichtet, u. a. über den Zie-
rahorn mit seinem wechselfarbigen Blätterkleid.

Auch, als sich die anfänglich zartroten Blätter im
Sommer grün gefärbt hatten, genossen wir täglich
den in diesem Jahr wirklich sommerlichen Sommer
im Garten, teils mit einzelnen lieben Gästen. Zwi-
schenzeitlich hat dringend benötigter Regen dafür
gesorgt, dass verbrannte Flecken im Rasen weitge-
hend verschwunden sind. Und die in großer Zahl
vorhandenen Vögel fühlen sich weiterhin sichtlich
wohl.

Im Lethemond wechselte das Blätterkleid des
Ahorns dann innerhalb kurzer Zeit von grün in feuer-
rot, wie das Foto zeigt, und verbreitete eine Anmu-
tung von „Indian Summer“. - Ein 3 Wochen später

aufgenommenes Foto belegt, dass inzwischen alle
Blätter der Erdanziehung zum Opfer gefallen sind,
und der Herbst unwiderruflich eingetroffen ist und
Vorbereitungen für den Winter getroffen hat.

Aber eines ist gewiss: Nach der Winterpause setzt
sich der Kreislauf in einigen Monaten fort, und die
Natur erstrahlt erneut in voller Pracht.

Lulu, Ben Matta

Leserbrief:

Der Rt. Flabesius fordert uns permanent auf *, zu be-
richten, was wir in Corona-Zeiten den ganzen Tag so
machen. Hier nun mein Bericht.

Die Niederschrift eines Tätigkeitsberichtes.

In vergangenen Monaten tat ich -- nichts.

Besonders in den letzten Wochen

brach ich mir nämlich einen Knochen.

Und den in meinem unteren Rücken,

ich geh' daher fast wie mit Krücken.

Mit spazieren gehn ist es aus,

ich komme kaum noch aus dem Haus.

Den ganzen Tag dann nur noch fernsehn

ist auf die Dauer auch nicht schön.

Der Onkel Doktor sprach voll Huld:

" Lieber Jürgen, du brauchst Geduld,

du warst ja nun schon unterm Messer

in ein paar Monaten wird es besser".

Nur eins macht mir noch mehr zu schaffen -

ich seh' sie lang nicht - die Schlaraffen!

Doch eines werd ich oft probieren

mit den Freunden zu telefonieren.

Lulu, der dampfende Bauch-TänzerKnuffig

* Anm. der Redaktion: Der Rt G Knuffig irrt insofern, als dass die Bitten dazu zuerst vom

Herausgeber gestellt und erst dann pflichtgemäß vom Praktikanten weitergeleitet werden.

noch ein Leserbrief!

Kleine Herbstelegie

Blätter treiben still im Wind,

fall`n vergilbt und welk zur Erde.

Und das alte " Stirb und Werde"

spiegelt sich in jenem Kind,

das an eines Greisen Hand

schürfend mit den kleinen Füßen,

wie Vergangenes zu grüßen,

welkes Laub als Spielzeug fand.

Heller würd` die dunkle Nacht

und erfüllter auch das Leben,

wenn Verwelkte etwas geben

was der Kindheit Freude macht.

wld. Rt GF der BazillenschreckKurz-Fex
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Suleika, die weil ziemlich klug,
kann Englisch lesen gut genug,

und sie liest in dieser Dose,
war Pulver drin für grüne Sosse.

Sie sieht Achmed lange an,
und dem armen Wüstenmann

flattern längst schon Herz und Hose,
„Was soll ich mit solcher Rose?“

Will einer Frau man Blumen schenken,
Achmed, das musst Du bedenken,

dann nur duftend, blütenfrisch,
sonst macht man sich lächerlich.

Gut, hier wächst kein Rosenstrauch,
das, mein Achmed, weiß ich auch,
doch mit ein bisschen Phantasie

blühen Blumen, finde sie.

Achmed spürt, das ist kein Scherz,
und so fasst er sich ein Herz,
und stürzt sich voll Phantasie,

in das Reich der Poesie.

Er hat Suleikens Herz gewonnen,
kaum dass zu dichten er begonnen,

inzwischen ist er weltberühmt,
und scheffelt Money unverblümt.

Wohnt in Dschidda im Palast,
der Tisch gedeckt stets mit Damast,

und die Bestecke pures Gold:
Suleika hat das so gewollt.

Im Glück schwelgt nun das junge Paar
im Palast schon manches Jahr.

Seltsam ist nur eine Chose:
Ein Podest trägt eine Dose

und drin, vertrocknet, eine Rose.

BG F U der BlitzendeContento
im Windmond a.U. 161

1002. Nacht

In der Wüste, der Sahara,
bei der Wüstenstadt Samara,
saß träumend am Oasenrand

Achmed in dem warmen Sand.

Was Achmed träumt im Wüstensand,
ein paar Schritte vom Oasenrand?

Nun er träumt von seiner Base
welche wohnt in der Oase.

Suleika ist ein schönes Kind,
wie es Suleiken immer sind,

Achmed ist in sie verschossen,
„Sie sei mein!“, hat er beschlossen.

„Nur leider“, denkt er da verzagt,
„ich hab sie noch nicht gefragt.

Wie kann ich sie wohl gewinnen?“,
darauf richtet sich sein Sinnen.

So saß er träumend am Oasenrand.
Als die Sonne tief schon stand,

grub er mit der linken Hand,
ein Loch in den Wüstensand.

Aus Langeweile, nehm ich an,
warum grübe sonst ein Mann,
das war unser Achmed doch,
in den Sand einfach ein Loch.

Nun auch mit der rechten Hand
grub er in dem Wüstensand,

bis er eine Dose fand,
auf der was geschrieben stand.

Weil ihm die Sprache unbekannt,
konnt er nicht lesen, was da stand.

Es war eine Deckeldose
und drin eine Heckenrose.

Lang verblüht und längst schon trocken,
Achmed war schier von den Socken
Na ja, das grenzt leicht an Betrug,
weil Achmed keine Schuhe trug.

Achmed eilt in die Oase,
flugs jetzt hin zu seiner Base,
er bringt ihr die Deckeldose

samt der trocknen Heckenrose.

Im Angebot ist heut die Proppenkette!
Wer wär nicht froh, wenn er sie hätte?
Ist sie auch recht schwer und dick
und kratzt uns dauernd am Genick
so wärmt sie jedenfalls
im Winter Schultern uns und Hals.

Und um sie zu erringen,
muss man das Gold des Weins besingen.
Nur Gutes darf man von ihm sagen,
nichts von der Säuere im Magen
und schon garnicht darf man flennen
über unseres Sodes brennen.

Es liegt auch Wahrheit in der Lethe,
das weiss man, wenn man up to date.
Doch die Wahrheit soll uns heut nicht stören.
Wer will sie überhaupt schon hören?
Man soll nur von schönen Dingen
in der Fechsung heute singen.

aus dem Schatzkästlein
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Schauet auf die herrlich netten
bunten Flaschen- Etiketten.
Jedes einzelne Attribut
lautet Edel oder Gut.
Der Wein ist nicht nur Sorgenbrecher
er macht auch schöner, viele Zecher.

Wird doch früher oder später
mache Nase etwas röter.
Der Wein war stets zu allen Zeiten
die schönste aller Feuchtigkeiten.
So mögt ihr ihm die Ehr erweisen
und den Wein , den goldenen preisen.

Ich dagegen preis den Quell
Wenn er via Kehle, Niere, Rippenfell,
mäßig gut gehopft,
sanft mir an die Seele klopft,
dann fühle ich mich richtig wohl,
wenn er so an Alkohol

die richtigen Prozente hat,
und nicht wie jenes Bier-Kastrat.
Von dem man nicht mal wissen kann,
bekommt es einem Rittersmann?
Damit kein Unglück kann geschen
sollt auf jeder Flache stehn:

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen sie die
Packungsbeilage u.s.w.

Am Ende hier von dem Choral
lob ich die Lethe noch einmal:
In kleinen Gläschen, scharf gebrannt
mocht ich sie schon als Konfirmand.
Doch der Quell...... oh, sapperlot,
heut ist die Proppenkett im Angebot.

Lulu, Rio Tinto

Abgeschrieben vom Rt G Knuffig

Die globalen Aktivitäten des Ritter Peter Pan
/ für UPI (Uhuversale Presseinforma-Fakes-Focus

tionszentrale)

(Balboa, 26.11.2020) Den gebetsmühlenartig wie-
derholten Beteuerungen des Rt Peter Pan zum Trotz
kommen immer mehr Details seines offenkundig glo-
bal agierenden Wirtschaftsimperiums ans Tageslicht.

Neben Reedereien, Gastronomieketten und Nah-
rungsmittelkonzernen scheint er auch bei einer Flug-
gesellschaft maßgeblich engagiert zu sein (siehe Fo-
to). Und nicht genug damit: Unbestätigten aber
glaubwürdigen Informationen einer namentlich nicht
genannten Quelle zufolge steht Rt Peter Pan kurz vor
dem erfolgreichen Abschluss eines Vertrages, der
ihm die uneingeschränkte Kontrolle über den Pana-
makanal sichert. Es heißt, der künftig so genannte "Pe-
terpanamakanal" sei seine Antwort auf das chinesi-
sche Konkurrenzprojekt "Neue Seidenstraße"

und noch mal zum Namen:

Unser Hoflichtbildner Pirol hat seit einiger Zeit
Lichtbilder gesammelt und unter dem Motto "Sassen
in den Mund gelegt" mit Texten versehen, die
möglicherweise so oder ähnlich hätten gesagt oder
gedacht werden können. Oder vielleicht auch nicht.
In den nächsten Ausgaben werdet Ihr immer wieder
seine Ideen zu sehen bekommen.

. . . in den Mund gelegt

Den Wiegenfestlern am 27. im Windmond

Freund Beit-Fex wird heut' achtzig Jahr'
und blieb im Herzen jung.
Glück wünsche ich dem Jubilar!
Bewahrt Euch Euren Schwung!

Und 1-4-8, was macht er wohl
an seinem Wiegenfeste?!
Auch Euch ein Glückwunsch vom Pirol,
ich wünsch' Euch nur das Beste!

Und allen Freunden ruf ich zu
in diesen schweren Wochen
ein uhuhertzliches „Lulu“!
Lasst Euch nicht unterjochen!

Pirol

Ein unbehelmter Ritter der Roten Rose
entbietet seine Gratululus

während der sippungsfreien Zeit
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R.G.u.H.z.!

Viellieber Ritter Flabesius,

zunächst einmal uhuherzlichen Dank für die letzte
Ausgabe Eurer Zeyttungen. Es war eine gute Idee, die
ausgefallene Ahallafeyer für die Ritter Drama und
Esorex zum Thema zu machen. Ein würdiges Geden-
ken, an dem wir Leser auch teilhaben konnten.

Wie gleich auch in meiner kleinen Fechsung erwähnt,
bearbeite ich jede Menge Bilder an meinem PC. Ich
habe alle meine Dias eingescannt und bin jetzt dabei,
den unvermeidlichen Staub elektronisch zu entfernen
und auch die Bilder etwas zuzuschneiden. Im Grunde
bin ich sehr dankbar, dass ich so viel Zeit auf diese
Tätigkeit verwenden kann. Wenn wir schon nicht
unterwegs sein können, kann man sich so an schöne
Reisen erinnern.

Hier nun eine kurze "Wasserstandsmeldung" aus dem
Tal:

Aktuell zum Wasserstand
Im Wuppertaler Covid-Land:

Uns beiden geht es ziemlich gut.
Wir tun, was man zur Zeit so tut.

Die Burgfrau näht,
von früh bis spät.

Der Ritter sitzt am Rechenknecht,
Und rettet Bilder, die fast schlecht.
Die Dias wurden schon ganz rot,

beim Vorführ´n bringt das arge Not.
Die Elektronik hilft schon sehr,
der Ritter freut sich umso mehr,
hat Englandbilder fast perfekt,
der Himmel klar oder bedeckt.

Die Boote oben auf dem Strand.
Der hat mehr Kiesel, wenig Sand.
Als nächstes mache ich ein Buch,
die Bilder ich zusammen such´,

Dann könnte ich die Freude teilen.
Für heute enden diese Zeilen.

Viele Grüße und Lulu

Stephenson

noch ein Leserbrief! Abends zu Hause
Rio TintoEin Stimmungsbild gefechst vom wld. Rt

Wenn ich abends meine Füße
dir in den Schoss leg, liebe Süße,
mit dir in die Röhre schaue
und dabei die Wurst verdaue,
die wir beim Pferdemetzger kaufen,
dann ist der Abend fast gelaufen.

Heut bleib ich solid und ruhig,
nur zwei ,drei Bierchen trinken tu ich.
Schnaps trink garantiert ich keinen,
höchstens vielleicht später einen.
Gern möcht ich nen Krimi sehn
mit zwei, drei Leichen, das wär schön.

Doch im ersten reden sie nur
so von Kunst und von Kultur.
Auch im zweiten ist nix drin:
Man singt die „ schöne Müllerin“.
Berta, meine Süsse ist am stricken,
ich bin dabei am ein am nicken.

Zwei Männer tragen etwas vor,
das hör ich so mit halbem Ohr
und denk dabei mit frohem Mut,
was sind die Büttenredner dies Jahr gut.
Da sagt man in der Tagesschau:
Sie hörten Blüm und den Herrn Rau.

Was schert Herr Kohl mich und Herr Brand,
jetzt wird es endlich interessant.
Fußball wird jetzt übertragen.
Der Union Ohligs geht's an den Kragen!
Doch jetzt stürmen sie nach vorn,
nun brauch ich doch nen Doppelkorn.

Bitte Berta, sei so nett
die Flasche steht gleich dort am Bett.
So zieht der Abend sich dahin,
um elf Uhr bringen se Lohengrin.
Der ist mühsam zu verstehn,
wir wollen ihn auch garnicht sehn.

Liebe Berta, sei so nett,
geh du schonmal vorab ins Bett
Ich trink noch schnell 'nen Boonekamm,
dann machen wir eigenes Programm.

mühevoll und akribisch abgeschrieben und
eingesandt vom Rt G Knuffig
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Lulu lieber Ritter Flabesius,

Schlaraffen lest,

ich denke viele von Euch kennen: ZeitZeichen
Stichtag heute.

Es ist eine tägliche Sendung im Radio des WDR,
die seit dem 4. April 1972 historische Ereignisse und
bedeutende Personen der Geschichte in Form einer
kurzen Radio-Dokumentation vorstellt.

Im Mittelpunkt der Sendung steht inzwischen
jeweils ein historisches Ereignis („Heute vor …
Jahren …“), das mit unterschiedlichen Mitteln
(historische Tondokumente, Ausschnitte aus Inter-
views mit Fachleuten oder Zeitzeugen, atmos-
phärische Klänge und Geräusche, Musikeinspie-
lungen) aus heutiger Sicht erläutert wird.

Ich denke, wir können diese doch auch für unsere
Zeytung umwandeln in: ZeytungsZeichen, Sip-
pungstag heute!

Heutiges Sippungsthema, wäre unter anderem der
Ehrenschlaraffe „Spielmann“ gewesen.

Ein ES aus dem
schönen bergischen
Land, im Reyche
Sugambria (398)
geboren a.U. 5. A-
ber nicht nur hier ist
er zum Ehrenschla-
raffen erkoren wor-
den, sondern auch
in Francofurta (76).
Seine Musik begeis-
tert nicht nur hier,
sondern auch auf
der anderen Seite
des großen Teiches.
Dort hörte man an-
sche inend nich t
richtig hin und so
wurde aus Spiel-
mann "Hänsel" in dem hohen Reyche der Filadelfia
(128).

Unser Spielmann war ein deutscher Komponist der
Spätromantik. Berühmt wurde er vor allem durch
seine Märchenoper Hänsel und Gretel was sein
Ehrenschlaraffennamen erklärt. „Spielmanns“
Musik weist immer wieder eine gewisse Nähe zu
Volkslied auf. Mehrere von ihm komponierte Lieder
haben ausgesprochen volksliedhaften Charakter. In
seiner Oper „Hänsel und Gretel“ verarbeitete er
bestehende Volkslieder („Suse, liebe Suse, was
raschelt im Stroh“ und „Ein Männlein steht im
Walde“). Die Oper „Königskinder“ erhält einen
besonderen Reiz durch solche Weisen, die teils von
einem Kinderchor, teils von einem kleinen Mädchen
gesungen werden. Sein Ahallaritt erfolgte auch an
einem 27. aber im Herbstmond a.U. 62 im profanen
Neustrelitz. Lulu

Es grüßt uhuherzlich und bleibt gesund, auf bald

Knappe 150

und noch ein Leserbrief!
Medizynisches

Der Blinddarm sprach zur Prostata
"Wir zwei sind zum Entfernen da.

So geseh`n sind wir Kollegen".
"Von wegen" sprach sie, "von wegen!"

"Und außerdem" sagt sie jetzt dreist,
"Mann! Was sind sie heut' gereizt!

Jedoch, deshalb will ich nicht schelten,
trennen uns doch beide - Welten.

Der Unterschied der Eingeweide,
da der Schmerz und hier die Freude.
Jeder Mann weiß das doch besser!

Wenn Sie sich melden, naht das Messer.

Und sind die Schmerzen noch so klein,
man ist stets froh, Sie los zu sein.

Während auf mich mein Freund mitnichten,
möcht' man ein Leben nicht verzichten;

denn jedem ist doch stets bewußt,
ohne mich gibt's keine Lust!"

"Scheiße!" dachte er beklommen
der Blinddarm - und ward' rausgenommen.

"Na bitte", lacht die Prostata,
"Du bist jetzt 'raus, und ich bleib' da".

wld. Ritter GF der BazillenschreckKurz-Fex

auch aus dem Schatzkästlein

R.G.u.H.z.

Lulu viellieber Praktikant Flabesius,

Schlaraffen lest,

die Anregung unseres lieben Rt Flabesius in der
letzten Ausgabe unserer Zeyttungen nehme ich zum
Anlass mir darüber Gedanken zu machen.

Ich bin der Meinung, dass der Ahallaschrein und
auch die Blaue Kerze der Freundschaft eigentlich die
gleiche Symbolkraft haben. Des Gedenkens an dieje-
nigen Freunde, die wegen Bresthaftigkeit oder ande-
rer Hindernisse nicht im Kreise der Freunde weilen
können. Wir entzünden die Blaue Kerze zu Beginn
jeder Sippung; diese soll die schlaraffische Freund-
schaft symbolisieren und an die Freunde erinnern, die
– aus welchen Gründen auch immer – an einer Betei-
ligung am schlaraffischen Leben gehindert sind. Au-
ßerdem soll damit der Allmutter Praga und der erlo-
schenen Reyche gedacht werden. Warum sollen wir
dieses nicht noch insofern erweitern, dass wir auch
unserer schlaraffischen Brüder mit gedenken und
zum Zeichen dazu den Schrein öffnen?

Dieser zu gedenken, die das Spiel ja über Jahre zu
dem gemacht haben, was es heute ist. Da ich der Knap-
pe 150 bin, sind mir ja immerhin 149 Knappen voran-
gegangen. Ich kenne ihre Wappen, denn diese hängen
in der Burg. Warum nicht auch weiter uns von Ihnen
inspirieren und in der Sippungsablauf 1sten Teil mit
einbetten.

Lulu und uhuhertzlichen Gruß

Bleibt gesund und auf bald

Knappe 150

noch ein Leserbrief vom Eifrigsten


