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hr Burgfrau´n und Schlaraffen hört:
Was unser Wohlbefinden stört,
ist die bekannte Pandemie.
Ihr glaubt es nicht: Ich hasse sie!

Oh, dass Corona´s Tyrannei
im Lande bald beendet sei!
Vielleicht kann Impfung Segen bringen
zum Schutze unter UHU´s Schwingen!

Die Hoffnung wollen hoch wir halten!
Wir lassen UHUs Weisheit walten
und fröhlich – wie zu allen Zeiten -
das UHUbaumfest vorbereiten.

Zwar feiern dieses Jahr wir leise
und nur im allerkleinsten Kreise,
doch denken wir der Freunde alle -
auf Erden und in der Ahalla.

Danach steht wohl – so denk´ ich mir -
auch 1-6-2 schon vor der Tür.
Die Jahrung soll vor allen Dingen
Gesundheit, Wohlstand, Sippen bringen!

Prolog:

Schlaraffen hört, liebreitzende Burgfrauen
Einen Tamtamschlag wird es hier nicht geben.

Auch eine Sippung kann leider nicht stattfinden.
Besondere Umstände erfordern manchmal

eine phantasievolle Reaktion. So ist auch diese
gedruckte Uhubaumfeier nicht eigentlich die
Uhubaumfeier der Glorimontana, denn die kann
nicht stattfinden. Heute also etwas von Allem.
Etwas Dank, ein paar Fechsungen und etwas
Licht in der Dunkelheit der coronabedingten Uhu-
finsternis.

Vor einer Jahrung war es ein tolles Fest. Die
Burg wie immer proppenvoll. Das Buffet, über
das es immer wieder unterschiedliche Meinun-
gen gab, stand bereit. Der Uhubaum war noch
nicht erleuchtet. Man begrüßte sich, umarmte
sich, auch Wangenküsse wurden reichlich ver-
teilt. Man saß sehr dicht beieinander und freute
sich auf den Beginn.

All das kann zur Zeit nicht stattfinden. Deshalb
gibt es heute eine besondere Ausgabe der Coro-
nazeytung - die Uhubaumausgabe.

Danken möchte ich - wieder mal - dem Prakti-
kanten. Danken möchte ich allen Sassen für die
Beiträge zu dieserAusgabe, für eure Mitwirkung.

Also, beginnen wir!!!       Neck

Den Recken, Freunden, allen Lieben
stets UHU´s Segen, Schutz und Frieden,
der Menschen Freiheit bald dazu
wünscht Euch Montanus mit       Lulu!

F , C , 19.12.161 zur 2512.Sippung,Montanus
der UHUbaumfeyer

Liebreitzende Burgfrauen, Schlaraffen hört!

Bei jeder Uhubaumfeyer wird traditionell eine Da-
menrede gehalten, also eine Rede für die anwesenden
Burgfrauen. Es ist immer ein Oberschlaraffe, der die-
se Rede hält. In dieser Jahrung wären wir, Ritter
Neck, der Geysir von Verbalien hierfür zuständig. Ei-
ne besondere Zeit sollte auch eine besondere Damen-
rede beinhalten. Und so soll hier Ritter Esorex zu
Wort bzw. zu Papier kommen. Er hat eine wundervol-
le Geschichte zur Uhubaumfeyer 156 gefechst, die
mehr als tauglich für eine Damenrede ist.

Also, lauschen wir den Worten des Ritters Esorex.

Uhubaumfeyer 156

Prolog: Burgfrauen, ich weiß, ihr könnt es schon
nicht mehr hören - die Adventsgeschichte mit dem
Schlachtfest der Försterin. Aber sie ist noch nicht zu
Ende. Bei aller Verehrung für Loriot - man kann ja
dem Mann nicht alles durchgehen lassen.

Die Wahrheit sieht ganz anders aus.
Es war Ehekrieg im Försterhaus

Sie tat auf Ehepflichten pochen,
sie konnte nicht mal richtig kochen.
Ständig hatte sie Migräne,
damit er sich auch schuldig wähne.

Denn selbstverständlich gab sie an,
vernachlässigt zu sein von ihrem Mann.
Dabei ging's um Schmuck und Kleider.
Das Forstgehalt reicht da nicht aus - nur leider.

Sie war einfach unerträglich
ein Martyrium alltäglich.
Und wie Loriot sie hier beschreibt,
wie sie den Gatten dann entleibt,

Damenrede

SONDERAUSGABE ZUR

UHUBAUMFEYER
A.U. 161
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Abschied von New York

Mein Hund, der hat mir jetzt geschrieben,
aus New York habe es ihn fortgetrieben.
Seitdem dort CORONA wütet,
fühlt er sich nicht mehr recht behütet.

Das Hochhaus direkt am Central-Park,
traf des Virus Übel stark
und, das sage er ganz offen,
auch sein Stockwerk war betroffen.

Das Appartement habe er verkauft,
die Makler hätten sich gerauft,
ein Interessent war richtig heiß
und zahlte einen Superpreis.

Und dann hieß es schleunigst fort,
zu einem virusfreien Ort.
Nord-Nord-Ost in Kanada,
wohn' er jetzt und bleibe da.

Von Montreal noch mal vier Stunden,
per Auto habe er gefunden,
am Ende einer langen Schlucht,
was er immer schon gesucht.

zerteilt den Gefährten ihrer Lust,
das reißt das Herz aus meiner Brust.
Gelobt, bis das der Tod euch scheidet,
heißt nicht, dass man den Bauch aufschneidet.

Ein Mann, der ist da zart beseelt,
was, wie gesagt der Forstfrau fehlt.
Wer da sich nicht im Grausen wendet,
wenn "Mann" hier als Tierfutter endet.

Der Ehekrieg im Försterhaus,
das sieht oft überall so aus.
Das ist nicht Grünrock-symptomatisch,
traurig, aber kommt rein automatisch.

Sie mußte weg - so sagte er.
Es ging auch gar nicht anders mehr.
Mit einer seiner stärksten Flinten
pietätvoll erschießt er sie von hinten.

Er konnt' ihr nicht ins Auge schau'n,
ihr war nicht mal im Tod zu trau'n
Da lag sie bäuchlings auf der Matte,
die er ausgebreitet hatte,

damit die Küche nicht verschmutzt
und aussah völlig unbenutzt.
Wie unter Männern oft geschehen,
er konnte Blut nicht laufen sehen.

Nun kam die Wahrheit vor Gericht.
Da kriegt die Wahrheit ein Gesicht.
Die Emma schrieb - ein schwarzer Tag,
für ihn war's ein Befreiungsschlag.

In Notwehr hat er das vollbracht,
weil sie ihn quälte Nacht für Nacht.
Der Mann wird so genderisiert,
obwohl kein Mensch ein Wort verliert,

daß von Anbeginn der Welt,
der Mann sich für beschäftigt hält.
Es treibt ihn um ˗ das eine Thema
Wie mach ich's meiner Frau bequema?

Zum Beispiel mit Convinientfood,
in fünf Minuten ist das gut.
Kein Mensch fragt mehr nach Essenszeiten.
Man braucht das ja nicht zubereiten.

Oder in mühsamen Entwicklungsstunden
wurde der Thermomix erfunden.
So geht der Haushalt neue Wege,
ihr habt mehr Zeit zur Nagelpflege.

Das Altern wird mit Cremes erschwert.
Die Werbung sagt - man ist's sich wert.
Und wirkt der Gatte schlaff statt reger,
fragt man den Arzt und Apotheker.

So war das nun zu allen Zeiten,
ein Mann war niemals zu beneiden.
Dass der hier ging als freier Mann,
auch Gerechtigkeit gibt's dann und wann.

Der Richter ihn von Schuld befreite,
nahm ihn noch auf dem Flur zur Seite.
Ich schickt euch deshalb nicht ins Loch,
habt ihr diese Flinte noch?

Er braucht ja nicht mehr ein Gewehr.
Er hat jetzt keine Feinde mehr.
Der Deckel war auf ihrem Sarg.
Da ging er Tauben vergiften . . . im Park

Advent - Advent - ein Lichtlein brennt.

Esorex, am 7. i. Christmond a.U. 156

Ein Stück gemeinsam

Gestern noch Farbe auf den Wangen,
heute: weit, weit weg gegangen.

Dort, wohin wir alle geh'n,
fort; es gibt kein Wiederseh'n.

Das Leben währt nur kurze Zeit,
unendlich ist die Ewigkeit.

Ein Mensch, und sei er noch so groß,
davor ist er bedeutungslos.

Und alles, was er auch besessen:
abgewogen, abgemessen

Gemeinsam geh'n den Weg ein Stück:
es gibt ein Wort, und das heißt Glück.

Contento der Blitzende im Windmond a.U.161

R.G.u.v.H.z!

Viellieber Rt. Flabesius,

jahrzehntelang (wie das klingt!) habe ich in den
Uhubaumfeyern der Glorimontana jeweils zwei
Fechsungen gebracht: eine ernste für den besinnli-
chen Teil, eine lustige für den heiteren ( vor dreissig,
vierzig Jahren wurde da noch streng unterschieden!)

Nun muss die Uhubaumfeyer in diesem Jahr, CO-
RONA-bedingt, ausfallen. Die beiden Fechsungen ha-
be ich trotzdem gefertigt: Einmal ernst, einmal heiter.

Hier sind sie!.
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In einem Tal ein großer See,
auf den Gipfeln seitwärts Schnee,
ringsumher nur dichter Wald,
im Grunde pure Wildnis halt.

Wohin sich kaum ein Fremder traut,
hatte vor Jahren sich gebaut,
ein großes Haus ein Häuptlingssohn,
von den Indianern hier, Du weißt ja schon.

Dem wurd's zu einsam mit der Zeit,
nicht mal ein Nachbar meilenweit,
und die Frau, die er gefunden hat,
die wollt' natürlich in die Stadt.

Jetzt bin ich hier und bin zufrieden,
mir ist das nicht zu abgeschieden,
New York, die UNO liegen fern,
und auf Parties, da verzicht' ich gern.

Zudem bin ich ja nicht allein,
zu einsam muß ja auch nicht sein,
meine Rottweiler, Du erinnerst Dich,
die lassen mich doch nicht im Stich.

Mit Appartement-Preis und UN-Pension,
das würd' allein gut reichen schon,
da kommen wir  sehr lange hin,
und: im Depot ist „noch was“ drin.

Ach, was ich fast vergesen hätt',
hier gibt's kein Fernseh'n oder Internet,
kein Handy und kein Telefon,
wer braucht das in der Wildnis schon?

Für den Brief musst' ich 60 Meilen fahren,
das will ich künftig mir ersparen,
wir wollen unter uns hier bleiben,
ich werd' drum künftig nicht mehr schreiben.

Hier sind wir Hund, hier woll'n wir's sein,
frei von jeder Virus-Pein,
nur wir Sieben ganz allein;
ich hoff', Du wirst nicht böse sein.

Halt die Ohren steif und bleib gesund,
es grüßt zum letzten Mal: Dein Hund.

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

R.G.u.H.z.!

Viellieber Ritter Flabesius, lieber Ralf,

Ja, das Uhubaumfest ist dieses Jahr schon etwas spe-
ziell. Meine Burgfrau und ich hoffen doch sehr, dass
wenigstens der Burgknappe mit Burgwonne zu uns
kommen können. Unsere Burgmaid ist in Kanada und
muß da auch bleiben, bis über ihre Daueraufent-
haltsgenehmigung entschieden ist. Immerhin,
Whatsapp schont den Schatz des Vaters. In der
Heimburg sind schon gut Vorräte (auch ausreichend
Quell) eingelagert. Wir haben uns vorgenommen, das
Fest einfach so zu genießen.

Hier noch ein kleiner Beitrag für die Zeyttungen:

Weihnachten am Uhubaum,
mit Vielen ist das schon ein Traum.

Dieses  Jahr ist nichts damit,
das liegt mal wieder an Covid.
Alle müssen sich bescheiden,

einfach in der Heimburg bleiben.
Vielleicht ist das auch nicht so schlecht,

denn da merken viele erst so recht,
wie schön es ist in ander´n Jahren,
wenn sie zu Omma, Oppa fahren.
Und feiern da in großem Kreis,

gut atzen bis zum Nachtisch-Eis.
Daß das geht übers Jahr dann schon,

das wünscht Euch sehr der Stephenson.

Alles Gute und frohmütige Lulu aus dem Tal der
Wupper

Dein / Euer Stephan / Stephenson

Contento im Christmond a.U. 156
Weihnachtszeit (Blitz)

Ach, ich mag die Weihnachtszeit;
draußen herrscht früh Dunkelheit,
Lichterketten, Sterne Kerzen
strahlen hell in alle Herzen.

Eine Ahnung schon von Glück
strahlt in diesem Licht zurück
Nur dem Dieb gefällt dies nicht.
Diebe scheuen jedes Licht.

Ach, ich mag die Weihnachtszeit;
Weihnachten ist nicht mehr weit,
auch wenn Weihnachten in keinem Jahr
wieder wird, wie es mal war.

Ach, ich mag die Weihnachtszeit,
weil man heimlich sich doch freut,
daß es Weihnachten noch gibt
und die Menschen, die man liebt.

ein Leserbrief!

Vielliebe Freunde, unser Rt Netzmeister hat sich für
Euch etwas ganz besonderes einfallen lassen. Er hat
bei unserer Uhubaumfeyer a.U. 160 gefilmt, was der
Rt Drummi vorgetragen hat - und das Tolle dabei ist,
dass Ihr das jetzt und hier sehen und hören könnt!

Klickt einfach auf das Foto, und Ihr erlebt den Rt
Drummi in bewegten Bildern und noch bewegen-

deren Tönen.

mal was ganz Besonderes!

Genießt Rt Drummi in Vollformat! Klickt
im Film auf dieses Symbol

unten rechts

https://vimeo.com/491742985/cc102dc9e3
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Der Weihnachtskarpfen

Es war der 24te Dezember, also Heiligabend , und ich
war im Oktober gerade sechzehn Jahre alt geworden.

Neben dem alten Wasserturm beim Intzeplatz hatte
ein neues Fischgeschäft aufgemacht und warb mit
frischen Weihnachtskarpfen, die allerdings vorher
und rechtzeitig bestellt werden mussten. Meine El-
tern hatten dasAngebot angenommen und ein solches
Tier vorbestellt.

Nun war es also soweit, der Weihnachtskarpfen
musste abgeholt werden. Natürlich wurde ich mit die-
se Aufgabe betraut, denn alle Anderen hatten ja noch
größere Dinge zu erledigen.

Also machte ich mich, ausgerüstet mit Pfeife und
Tabak, kurz nach 14.00 Uhr auf den Weg ‒ die Intze-
straße hoch und in der freudigen Erwartung, auf dem
Rückweg in der Gaststube Höhler einzukehren und
ein leckeres Pils zu trinken. Zunächst jedoch musste
aber der Karpfen her.

Im Geschäft angekommen teilte der Verkäufer mir
mit, daß ich erst noch etwas warten müsse – das Tier
müsse schließlich noch fachgerecht getötet werden.

Nach einer viertel Stunde dann aber konnte ich froh-
gemut mit der erlegten Beute in einer Plastiktasche
den Heimweg antreten. Der Karpfen war relativ groß
und hatte ganz schön Gewicht, aber schließlich sollte
er ja auch für vier Personen zur Sättigung reichen.

In der ersten Kurve angekommen erreichte ich also
auch die Gaststätte Höhler und kehrte dort ein.

Wie “ein Alter“ nahm ich souverän an der Theke
Platz, bestellte ein Pils und lagerte die Tüte mit dem
Karpfen auf der Theke. Alles ging gut und nahm sei-
nen Lauf. Eine gute viertel Stunde verging, dann
machte ich mich auf den Heimweg.

Inzwischen war es wohl schon nach drei Uhr ge-
worden, aber ich hatte ja nur noch ca. 400 Meter bis
nach Hause, wo ich dann schließlich wohlbehalten
eintraf.

Natürlich wollten alle gleich den Karpfen begut-
achten, der dann auch allgemein auf Zustimmung
traf. Auf dem Küchentisch lag er in seiner ganzen
Pracht, als mein Vater ihm auf den Bauch tippte und
sagte: „Kapitaler Bursche“...

In diesem Moment erwachte der Karpfen zum Le-
ben, wedelte sich vom Tisch und sprang durch die Kü-
che.
Erschrocken wichen alle zurück und mein Vater
rief:“...mach ihn tot, mach ihn tot...“

Natürlich war ich gemeint, der vermeintlich Ver-
antwortliche, denn schließlich hatte ich diesen Fisch
ja gebracht. Das arme Tier tat mir leid, aber woher soll-
te ich die Kenntnis nehmen , wie man einen “toten“

Karpfen tötet ??? Schließlich hatte das der Spezialist
im Fischgeschäft doch schon erledigen sollen

Mit einem Küchenholzhammer wollte ich das Pro-

blem lösen, aber . . . auf solche Lächerlichkeiten ließ
der Fisch sich nicht ein. Munter sprang er weiter
durch die Küche. Packen konnte ich ihn auch nicht, er
flutschte immer wieder weg.

Ich sah nur noch eine Möglichkeit das Leid des Tie-
res zu beenden, schnappte mir ein Küchenhandtuch
und die Brotsäge, warf das Tuch über den Karpfen,
hielt ihn fest und sägte ihm so schnell es ging den
Kopf ab. Ich hatte mich entschieden zu einem Ende
mit Schrecken, bevor es ein Schrecken ohne Ende
wurde.

Natürlich hatte ich keine Ahnung, wie und daß ein
Karpfen abgestochen werden musste – was der Spe-
zialist im Fischgeschäft wohl vermasselt hatte.

Nun ja, scheinbar war das Problem ja nun gelöst,
der Fisch war kopflos und wirklich tot, aber derAppe-
tit auf Weihnachtskarpfen war mir gründlich vergan-
gen.

Ich betrachtete den schön geschmückten Weih-
nachtsbaum, dessen Hauptschmuck in sorgfältig ein-
zeln aufgehangenen Lamettastreifen aus den Vorjah-
ren bestand und fragte das Christkind um Beistand
und Rat.

Inzwischen hatte sich die Sache in der Nachbar-
schaft herumgesprochen und meine Tante Magdalene
kam zur Inspektion der Angelegenheit. Sie konnte
sehr gut verstehen, wie mir zumute war und lud mich
zumAbendessen zu sich ein.

Es gab gespickten Rehrücken mit allen erdenklich
feinen Zutaten, so daß ich gerne auf das Essen zu Hau-
se verzichtete.

Die Erinnerung an den armen Weihnachtskarpfen
begleitete mich aber noch lange – bis zum heutigen
Tage, an dem ich diese Geschichte im Dezember
2020 für Euch aufschreibe – und froh bin, daß ich ihn
nicht auch noch essen musste...

...mols der Hatzelangker aus der Eierkiste

Der Uhubaum

Bei Dabringhausen, so vor etwa dreizehn Jahren,
in einem wunderschönen Mischwald waren
vom steifen Westwind und leichtem Regen
so circa fünfzehn Samen einer Tanne wegen

'nem unachtsamen Eichhorn aus den Krallen
und aus 'nem Zapfen sie entfallen,
fast sieben Kilometer weit getragen,
bevor sie auf den Boden geschlagen.

Da lagen sie rum auf 'ner feuchten Lichtung,
und keiner kannte vom andern die Richtung,
in die der steife Westwind sie gebracht.
Wer hätte das gedacht.

Nun gibt es jedoch einen Grund zur Klage,
es tut mir leid, dass ich das sage,
das Schicksal meinte es nicht gut mit ihnen,
nur einer konnte der Bestimmung dienen,

die ihm der Schöpfer hatte gegeben:
Nämlich einfach weiterleben.
Es waren sieben, die an 'nem feuchten Halme hingen,
wo kurz darauf ein Mäuschen tat sie verschlingen.
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vier blieben an diversen Stämmen hängen,
dadurch befreit von jenen Zwängen,
dereinst mal Wurzeln schlagen zu müssen,
das taten sie jedoch nicht wüssen.

Na ja, und drei, das waren ganz arme Socken.
Die taten zwar dicht am Boden hocken,
doch unter ihnen dicke Steine.
Heißt: Keine Wurzeln, nicht mal kleine.

Ihr seht, dass das ein Lebensgleichnis ist,
und ich bin sicher, dass Ihr wisst:
Zum Überleben braucht's ein Quäntchen Glück,
das nennt man dann ja wohl Geschick.

Doch was geschah denn nun mit dem einen,
der lag genau zwischen zwei dicken Steinen,
und zu seinem Nutz und Frommen
ein feuchtes Ahornblatt ist d'rauf zu liegen gekommen.

Das war ein Glück,
denn nur ein kleines Stück
daneben hingen die sieben,
die im Magen des Mäuschens waren geblieben.

Nun will ich nicht all die Jahre beschreiben,
die unser Keimling konnte betreiben,
will nicht erzählen, wie da vier Rehbeine kamen
auf der Suche nach köstlich gekeimten Samen,

will auch nichts sagen von jener Wildsau,
die die Lichtung umbrach wie eben 'ne Wildsau.
Wobei ich heut' nicht mehr sicher bin,
- manchmal schaut man ja nachlässig hin -

ob es nicht doch gar ein Keiler war,
der sich den Wurzeln näherte zwar,
doch kurz davor wurd' von 'nem Dackel vertrieben.
So ist unser Tännchen am Leben geblieben.

Bis dann, nach etwa sechs Jahren,
da Treiber im Walde waren
und diesen großartigen Baum entdeckten,
und diesen sofort mit 'nem Zaun versteckten.

So konnte er dann noch sieben Jahr' leben
bis Winter in diesem Jahr eben.
Da kamen die Frevler zurück zu der Lichtung
- das ist jetzt Wahrheit und keine Dichtung -

und schauten, ob denn der Baum schon so weit,
dass man ihn schlagen könnte zu zweit,
und schleppen nach Hause, das war ja nicht weit.
Gedacht, getan, man hatte ja Zeit.

Doch dann, am Waldrand, war der Frevel zu Ende.
Da stand der Monsalvat und behände
entflohen die zwei ohne Baum,
- der Monsalvat hielt sich mühsam im Zaum -

und stand nun da, das Auto ganz nah,
und die Versuchung war nun mal da,
den Baum ganz einfach zu konfiszieren,
damit er die Stahlburg könnt' zieren.

Und wieder: gedacht und getan und auf und davon,
und nix wie nach Remscheid, da warteten schon
O-tell-us mit Burgfrau beim Schmücken des Saales,
noch ohne Baum, da war noch was Kahles.

Sie halfen dem Burgvogt beim Aufbau und Schmücken
zu allseitigem großem Entzücken
und stellten ganz objektiv und klar fest:
So schön war bisher noch zu keinem Fest
ein Uhubaum hier in der Glorimontana,
auch wenn ehedem manch schöner schon da war.

Und fragt Ihr, wie geht's ihm denn jetzt da beim Thron,
wo seine Tage gezählt sind ja schon?
Dann stellen wir fest, dass zwei üble Gesellen
erdreistet sich hatten, das Bäumchen zu fällen.

Sein Lebenskreis hat zwar recht früh sich geschlossen,
doch hat er die Freundschaft zum Ahorn genossen.

Was konnte dem Samen denn Bess'res passieren,
als heute hier unsere Stahlburg zu zieren.

Wie kann ein Leben denn sinnvoller sein,
als hier bei uns in dem hellen Schein
der Kerzen und strahlenden Augen
zu deren Erbauung zu taugen,
Schlaraffia zu dienen und nicht zu ruh'n
und hier den letzten Atemzug zu tun.

Flabesius, imChristmond a.U. 153

Schnapsweihnacht bei Peter Pan

Zu Weihnachten, da sitzen wir
vorm Fernseher und trinken Bier.

Mama, die ist als erste blau
und kotzt schon vor der Tagesschau.

Dann tragen wir die Tante raus,
sie hält den Knabenchor nicht aus.
Und sofort nach dem Filmbeginn
schlägt längelang der Onkel hin.

Wenn dann die Spannung langsam steigt,
sich auch Papa zur Seite neigt.

Sein Kopf ruht auf dem Schlummerkissen,
da will's auch Vetter Alfred wissen.
Er sagt noch einmal »Frohes Fe...«
und fällt dann dumpf vom Kanapee.

Die Kinder aber freuen sich
und rufen: »Jetzt wird's weihnachtlich!

Nun herrschet Friede hier im Haus.
Los Oma, hol die Schnäpse raus!«

schon mal gehört?




