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der Praktikant:

SCHLARAFFENLEBEN

Ein Schlaraff' wollt schlafen geh'n,

denn es war schon weit nach zehn.

Er ließ sich in sein Bette fallen,

tat noch etwas Dummes lallen.

Der nächste Tag war wieder schön.

Fix-Applaus A. U. 161

Vielliebe Freunde, Leser und Genießer, eigent-
lich hatten wir ja in dieser Woche keine unserer
Zeyttungen geplant, da ja auch keine Sippung an
Silvester geplant war. Am 31.12. a.U. 157 fand
unsere letzte reguläre Sivestersippung statt und
danach unternahmen wir auf Initiative des Rt Hir-
sebrey nur noch einige Versuche einer "gelenkten
Krystalline", die aber schon unter erheblichem
Teilnehmermangel litten.

Es war von AnbeginnTradition in unserer Glo-
rimontana, zu Silvester eine Sippung mit Burg-
frauen zu feyern, aber so wie auch ich diese in letz-
ter Zeit erlebte, waren zunehmend weniger eige-
ne Sassen als eingerittene Freunde zugegen. Und
als dann die Teilnehmerzahl unserer Sassen auf
unter 8 sank, entschloss man sich, diese Tradition
zu beenden.

Daher die nunmehr lange Pause zwischen der
Uhubaumfeyer und unserer Sippung "Ehe Neu-
jahr".

Aber ich möchte Euch dennoch hier und heute
eine kleine Ausgabe unserer Zeyttungen zukom-
men lassen, weil da noch einige wunderbare Bei-
träge zum profanen Weihnachten im Füllhorn
warten, deren Veröffentlichung wenigstens ge-
schehen sollte, so lange noch in Eurer Heimburg
ein Uhubaum seinen Glanz verbreitet.

Zugleich nutze ich die Gelegenheit und diesen
Ort, um Euch allen persönlich für das kommende
Jahr des Uhu 162 alles erdenklich Gute zu wün-
schen. Mir wünsche ich, dass wir uns spätestens
in der kommenden Sommerung wieder von Ant-
litz zuAntlitz gegenüber stehen, uns wieder in die
Augen sehen und miteinander Freude haben kön-
nen, am liebsten in einer Krystalline in den Räu-
men unserer Stahlburg.

Vor Allem jedoch: Bleibt gesund oder werdet
es wenigstens wieder.

Das war's, was ich meinte, Euch noch mitteilen
zu müssen.
Euer Flabesius

Weihnachts-Rückblick

Weihnachten 2020 ist vorbei
und die ganze Tümelei.

Es ist vorbei, ich bin nicht traurig,
dieses Getue war ja schaurig.

Als gäb's nichts Wichtigeres im Leben
als Weihnacht, Weihnacht, Weihnacht eben.

Die Rührseligkeit, sie ist doch Mist,
weil sie im Grunde so verlogen ist.

Und mit Besinnlichkeit zu protzen,
find' ich, ehrlich!, fast zum Kotzen,
wenn immer noch an allen Ecken
Menschen hungern und verrecken.

Solange Menschen Menschen quälen,
braucht mir keiner zu erzählen:
„Friede allen sei auf Erden!“

Es wird niemals anders werden.

Und schon im Januar ist zu sehen,
was das Weihnachtsfest-Geschehen,

wie zu erwarten, hat gebracht:
„Intensivstation, gut' Nacht!“.

Versöhnlich laßt zum Schluß mich sagen,
es gibt auch Schönes an den Weihnachtstagen.

Nur, so wie derzeit dargeboten,
gehört Weihnachten im Grund verboten.

Contento der Blitzende
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Seniorengebet

Was soll man noch im alten Ragen,
unserem Herrgott noch alles sagen.
Ach, lieber Gott, im Knie Arthrose,
der Bauch passt nicht mehr in die Hose,

das Kreuz wird auch schon krumm,
die Hüfte knackt, das ist doch dumm.
Auch der Kopf, er wackelt sehr,
die Hände zittern immer mehr.

Ach Gott, was, habe ich nur verbrochen
verschlissen, sind Gelenke und Knochen.
Doch schöne kleine Altersgeschenke
sind künstliche Zähne und Gelenke.

Wenn in der Früh kein Schmerz sich regt,
schnell schauen ob das Herz noch schlägt.
Und dennoch, Herr, will ich dir sagen:
"Mag auch das Knacken noch so plagen,

trotz aller Fülle von Beschwerden
bin ich gern auf dieser Erden.
Wenn das Zwacken und das Zwicken
wär' eines Tages ausgelitten

und hörte alles plötzlich auf,
wär' je vorbei mein Lebenslauf.
D'rum lieber Gott, hör' auf mein Bitten,
lass' es noch lange weiter Zwicken".

Halon der reisefreudige Chorknabe

Weihnachten 2020

Das Weihnachtsfest wird dieses Jahr
wohl kaum so, wie es einmal war
und wie es einem lieb und teuer.
Nicht wie gewohnt die größ're Feier

mit Eltern, vielen Anverwandten,
dazu noch Freunden und Bekannten.
Denn von "Corona" überschattet
ist nur ein Kleinformat gestattet.

Man muss mit wen'ger sich bescheiden.
Es gilt, Kontakte zu vermeiden.
Das Wort: "sich aus dem Wege geh'n",
ist so in andrem Licht zu seh'n,

weil man den Nächsten Gutes tut,
wenn der Kontakt zunächst mal ruht.
Und doch in Zeiten wie grad diesen,
war man darauf so angewiesen.

Denn wenn man nur noch Abstand hält,
ist man ja ganz auf sich gestellt.
Die Umwelt ist so fast verstummt,
die ganze Menschheit ist vermummt

von Ost bis West an allen Orten
mit Masken ganz verschied'ner Sorten,
obwohl den Menschen sonst zu eigen
meist offen ihr Gesicht zu zeigen.

Die ganze Welt allüberall
ein einz'ger großer Maskenball,
der aber nicht Vergnügen schafft,
denn alles wirkt gespensterhaft.

Die ganze Menschheit ist bedroht,
die Welt scheint völlig aus dem Lot.
Da fühlt sich mancher recht allein.
Doch Weihnacht bringt uns neuen Schein.

So war das Warten nicht vergebens,
denn Weihnacht ist das Fest des Lebens,
der Hoffnung und der Zuversicht.
So wird aus Dunkel wieder Licht

und weckt so neue Lebenslust.
Doch sei man sich dabei bewusst,
das Leben ist uns nur geschenkt,
es ist ein Andrer, der das lenkt.

So mag das alte Jahr nun schließen.
Mit besten Fest- und Neujahrsgrüßen.

Robert Begrich, Wohnstift Otto Dibelius, Berlin,
eingesandt vom Rt GF U L Pirol

Vierzeiler mit Tiefgang von Contento

Der Koch macht heut' ohne Mühe
eine feine Rinderbrühe.

Ich spür' sie auf der Zunge schon;
das Rind kriegt leider nichts davon.

100 Jahre und kein bisschen weiser

eingesandt von Rt GF U L Pirol
10. Dezember 2020

Sicher, es hat schon Vergleiche zwischen den Pande-

mien gegeben: Dort die Grippe vor über 100 Jahren,

hier die aktuelle Corona-Pandemie. Um Methoden

der Seuchenabwehr ging es bei diesen Vergleichen,

um Maskenpflicht und Hygienemaßnahmen, um Ver-

breitungswege und unzählige Tote, um Abschottung,

Schulschließung und Pflegepersonal. Selten wurde

der Vergleich gezogen zum Verhalten der Bevölke-

rung auf die von der Politik und Verwaltung verord-

neten Maßnahmen. Auf Twitter macht nun ein Ge-

dicht die Runde, das diesen Vergleich aufdrängt. Es
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ist über 100 Jahre alt, heißt: "Die Grippe und die Men-
schen" und ist erschienen in der schweizerischen Sati-
rezeitschrift "Nebelspalter" (in No. 10 v. 06.03. 1920)
Würde darin nicht die damalige Grippe ausdrücklich
angesprochen, man müsste es für ein aktuelles Coro-
na-Gedicht halten.

Die Grippe und die Menschen
(Nebelspalter, 1920)

"Als Würger zieht im Land herum
Mit Trommel und mit Hippe,
Mit schauerlichem Bum, bum, bumm,
Tief schwarz verhüllt die Grippe.

Sie kehrt in jedem Hause ein
Und schneidet volle Garben -
Viel rosenrote Jungfräulein
Und kecke Burschen starben.

Es schrie das Volk in seiner Not
Laut auf zu den Behörden:
"Was wartet ihr? Schützt uns vorm Tod -
Was soll aus uns noch werden?

Ihr habt die Macht und auch die Pflicht -
Nun zeiget eure Grütze -
Wir raten euch: Jetzt drückt euch nicht.
Zu was seid ihr sonst nütze!

's ist ein Skandal, wie man es treibt.
Wo bleiben die Verbote?
Man singt und tanzt, juheit und kneipt.
Gibt's nicht genug schon Tote?"

Die Landesväter rieten her
Und hin in ihrem Hirne.
Wie dieser Not zu wehren wär',
Mit sorgenvoller Stirne:

Und sieh', die Mühe ward belohnt.
Ihr Denken ward gesegnet:
Bald hat es, schwer und ungewohnt,
Verbote nur geregnet.

Die Grippe duckt sich tief und scheu
Und wollte sacht verschwinden -
Da johlte schon das Volks aufs Neu'
Aus hunderttausend Mündern:

"Regierung, he! Bist du verrückt -
Was soll dies alles heißen?
Was soll der Krimskrams, der uns drückt,
Ihr Weisesten der Weisen?

Sind wir denn bloß zum Steuern da,
Was nehmt ihr jede Freude?
Und just zu Fastnachtszeiten - ha!"
So gröhlt und tobt die Meute.

"Die Kirche mögt verbieten ihr,
Das Singen und das Beten -
Betreffs des andern lassen wir
Jedoch nicht nah uns treten!

Das war es nicht, was wir gewollt.
Gebt frei das Tanzen, Saufen.
Sonst kommt das Volk - hört, wie es grollt,
Stadtwärts in hellen Haufen!"

Die Grippe, die am letzten Loch
Schon pfiff, sie blinzelt leise
Und spricht: "Na endlich - also doch!"
Und lacht auf häm'sche Weise.

"Ja, ja - sie bleibt doch immer gleich
Die alte Menschensippe!"
Sie reckt empor sich hoch und bleich
Und schärft aufs neu die Hippe.

. . . in den Mund gelegt
von unserem Hoflichtbildner Pirol

. . . einer geht noch!

Gedanken zum Jahreswechsel

Wie geht es uns? Sind wir gesund?
Gibt's zur Verzweiflung einen Grund?

Besitzen wir was uns gehört?
Hat nichts und niemand das zerstört,

was wir uns selber aufgebaut?

Ist unser Tisch noch reich gedeckt?
Hat keine Bombe uns erschreckt?

Sind Durst und Hunger unbekannt?
Leben wir im freien Land

und sind behütet durch den Frieden?

Gibt's Tage, da man richtig lacht?
Schlafen wir ruhig in der Nacht?

Sind Tränen eine Seltenheit?
Ist nichts geschehen in letzter Zeit,

was unser Leben ruiniert?

Wenn es dem nächsten Jahr gelingt,
dass es uns diesen Wohlstand bringt,

dann hat das Jahr uns reich beschenkt.
Wer trotzdem dann ans Jammern denkt,

der hat das alles nicht verdient.

Ruth-Ursula Westerop, 1927-2010



In der Weihnachtsbäckerei

Eier, Butter, Zucker,  Mehl,
in der Küche bumsfidel

rühren Mutter, Kind und Tante
in der Schüssel bis zum Rande.

Abgeschmeckt mit Zimt und Würze,
Ofen vorgeheizt in Kürze,

Teig in Förmchen ausgestochen,
Erwartung groß und das seit Wochen.

Keks aufs Blech und Klappe offen,
Blech im Ofen  und dann hoffen,
dass die blassen Plätzchen garen

bis sie braun und knusprig  waren.

Und so ist der Ablauf klar
in der Weihnachtszeit fürwahr.

Kommt das heiße Blech heraus,
freut sich jeder auf den Schmaus.

Lisa-Kathrin  darf probieren,
muss sich dabei gar nicht zieren.

Klaubt nen Keks vom Blech herunter,
schiebt ihn in den Mund ganz munter.

Rollt die Augen, spuckt ihn aus,
denn der Keks, oh Gram, oh Graus,
macht das Mädel blass und blasser,
sie erfleht  schnell  ein Glas Wasser.

Keksenreste fall`n auf Fliese,
und die Mutter kriegt die Krise,

greift nun selbst nach dem Gebäck,
beißt hinein, schluckt,  kriegt `nen Schreck.

Auch die Tante macht den Test,
Doch auch ihr gibt er den Rest.

Da hilft kein Jammern, hilft kein Klagen,
zumal es meldet sich der Magen.

Der Kekse Brei, er lässt schön grüßen,
tut sich den Schlund hinauf ergießen.

Der Weg zum Klo, er ist zu weit,
drum dient die Küchenschüssel heut.

Die Weihnachtsplätzchen brauchen Platz
der Gang zur Schüssel wird zur Hatz.
Und wer zuerst kommt, bricht im Nu,

die andern Beiden schauen zu.

Oh, wie lieb ich die Gerüche
aus der warmen Weihnachtsküche.

Zieht der süße Duft hinaus,
riecht man ihn im ganzen Haus.

Hörnchen, Herzen, Zuckerkringel,
Pfefferkuchen, Schokoringel,

Brezeln, Sterne und noch mehr –

Plätzchenbacken ist nicht schwer.

Besser noch als die vom Bäcker
schmecken sie – so köstlich, lecker!

Keiner könnte widerstehn,
wenn sie auf dem Festtisch stehn.

© Hans Brunswig im Dezember 2019
Junker Hans d.h.R. Elberfeldensis, unserer Oma

Rt G Ben Matta (prof. Karl-Peter Emde)
20.12.161

Hört Schlaraffen die Geschichte,
die ich nunmehr Euch berichte,
von Barcolo, dem Bösen
wird erzählt und vorgelesen.
Ihr Sassen sollt`s erfahren alle:
Barcolo ist Kannibale.

In der letzten Sippungsmitte,
man fexte grad nach alter Sitte,
ein Sendwisch auch zu uns hinkam
von Barcolo, dem Rittersmann.
Drinnen stand, gar sehr erbaulich,
dass Sylvester, so ganz traulich,
ein Festchen wird uns hier beschert,
nun – der Plan ist lobenswert.

Doch dann wurde ich sehr traurig,
es wurde wirklich allzu schaurig,
der Sendwisch sank mir aus der Hand,
mir wurde um Frau Emde bang.
Ich will mich jedoch nicht genieren
nunmehr wörtlich zu zitieren:

Auszug aus dem Sendboten:
„Das Fest möge um 9 Uhr in der Abendstunde in unse-
rer Stahlburg beginnen, wo das Beste, was Küche und
Keller bieten können (Frau Emde) wohlfeil bereitet
wird.“

Dass jeder Zweifel ausgeräumt,
wer mit das Beste ist gemeint,
setzt Barcolo, mich fasst ein Jammer,
ergänzend „Emde“ in die Klammer.
SIE also wird uns zubereitet,
und Barcolo wohl nicht bestreitet,
dass diese Sitte ganz apart,
ist einfach Kannibalenart.

Und nunmehr stellt sich jetzt die Frage,
wie man Frau Emde an dem Tage,
den man bei uns Sylvester nennt,
wohlfein zu bereiten denkt.
Etwa gar als guten Braten,
zur Stärkung für die weit`ren Taten,
mit Pommes frites und Petersilien
als Mittel gegen schlanke Linien,
oder gar gesotten,
mit Spargel, Erbsen und Karotten?
Hat Barcolo auch nachgedacht,
was dann für die Sassenschaft,
nach den erwähnten leck`ren Dingen,
als guter Nachtisch ist zu bringen?
So etwas Leichtes, nicht zu fett,
etwas Knuspriges, frisch und nett?
Ich schlage vor dann hinterher:
die Schwiegertochter als Dessert.

Junker Elmar (der spätere weiland Ritter Lugs)
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