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Prolog des ErbC: Der Lenz ist da (nn)

Nun steht der Lenz auf dem Papier,
was wir Kalender nennen,

mitunter steht er vor der Tür
und gibt sich zu erkennen.

Doch meistens will er schneller sein,
macht es wie die Gespenster, 
mit Tirili und Sonnenschein

kommt morgens er durchs Fenster.

Da steht er dann mit blauem Band 
wie Dichter ihn beschrieben 

hebt lachend seine Frühlingshand 
und sagt: “Raus aus dem Bett, halb sieben!”

Frühlingserwachen 2021

Frühling zieht ein Flatterband 

rot-weiß durch die Lüfte,
drängt auf Abstand, zeigt es auf, 

Leben hier, dort Grüfte.
Mund-Nasen-Schutz verbirgt brutal, 

wo Lächeln wird erwartet,
Frühling hin und Ostern her: 

Wie holprig es doch startet.
Die Hoffnung gebe ich nicht auf, 

es wird ein Ende geben,
an Covid gehe ich nicht drauf, 

ich häng zu sehr am Leben.
Ich freu mich drauf, 

wenn´s wieder Zeit, die Düfte zu genießen,
umarm ich Euch. 

Dann ist es Zeit, den Frühling zu begrüßen. 

Lulu und die besten Grüße von Haus zu Haus
Euer Gusto-Phil

Fisch-Limerick  Pirol von
In Zwolle fiel einst eine Scholle 
beim Tanzen total aus der Rolle.

Sie rockt mit den Flossen
und hat es genossen

und trug auch wie Elvis 'ne Tolle.

Da ist er nun, der Frühling. Doch statt 
milder Lüfte schneit es am 2.Ostertag 
und in der Woche sieht es auch nicht 
besser aus. Gut für die Laune ist das 
nicht. Hoffnung, uns zu treffen und mit 
den Sippungen im Herbst wieder zu be-
ginnen gibt es dennoch. Schleppend lau-
fen die Impfungen an, doch steter Trop-
fen höhlt den Stein und vielleicht geht 
es in den nächsten Wochen schneller.

Was uns bleibt ist offensichtlich nur 
Geduld. Nehmt euch die Zeit, einen Bei-
trag zu schreiben oder auch zu kommen-
tieren. Der güldene Ball ist schon oft 
in dieser Zeytung geflogen. Man hat im-
merhin eine Woche Zeit, um auf einen 
Beitrag zu erwidern, anders als in den 
Sippungen, wo dies sehr spontan und un-
mittelbar geschieht. 

Also gebt die Hoffnung nicht auf. 

Neck, im österlichen Schneesturm 162

der Herausgeber sandte:

Schlaraffen hört: Der Ostermond
präsentiert sich wie gewohnt!

Wieder machen Schnee und Eis
die Gemarkung kalt und weiß.
Vater Frost hat unumwunden
mit Corona sich verbunden.

Auch wenn beide uns bekriegen
lassen wir uns nicht besiegen!

Zwar ist unsre Burg geschlossen,
doch wir fechsen unverdrossen
für die Zeytung froh und heiter

trotz der Quarantäne weiter!

In Gedanken schmücken wir
uns mit ritterlicher Zier:

Rüstung, Bänder, Ahnen, Orden,
die uns sind zuteil geworden.

Heute Abend fällt – oh Graus -
selbst das Fest der Orden aus!

Es gibt weder Schmuck noch Ehren,
die wir doch so sehr begehren!

Weil wir diese schönen Gaben
wieder nicht erhalten haben,

laben wir uns selber zu
vor dem Spiegel mit        Lulu!

Ritter F  für die Ausgabe Nº 32Montanus
DGQZ vom 9. 4. a. U. 162
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Gedanken zum Thron !

Es gibt viele uhugenetisch vorgeprägte und im 
Laufe von Lernprozessen erworbene Fähigkei-

ten, womit die Thronsassen sich in komplexen Si-
tuationen ohne Nachdenken bestmöglich verhalten.

Das beginnt mit reflexartigen Reaktionen wenn es 
gilt, einen einfachen Sassen zu pönen, oder – viel 
schlimmer, ihm mit Burgverlies zu drohen.

Deshalb rufe ich Euch zu, dass nur durch die Tu-
gend der Mäßigung Ihr befreit werdet von der Müh-
sal, sich selbst zu erkennen.

Wenn Euch das gelingt, so schreitet Ihr mit UHUs 
Hilfe vom NÜTZLICHEN durch das WAHRE zum 
SCHÖNEN !!!

Lulu…  vom Monsalvat

SEIN und SCHEIN . . .
Was steht zwischen Sein und Schein,

kann es mols das “und“ nur sein?
Oder ob des Daseins Kraft
es in diese Lücke schafft?

Der Schein ist allen wohlbekannt
scheint doch Licht im Uhuland

selbst in wirklich dunklen Zeiten
lässt sich hier ein Lichterglanz verbreiten.

Scheinbar auch im Uhuversum
Sein und Dasein existiert,

Schlaraffen tragen ihre Rüstung
die ist mit Ahnen reich verziert.

Sie fordern Freundschaft, Kunst, Humor
und stellen wirklich dies sich vor

damit der Schein nicht trügen kann
spielen sie das Sein heran...

damit ihr Dasein wirklich wird
Realität zurück oft tritt.

Wie ist des Lebens Wirklichkeit
vor der kein Menschenkind gefeit

sie lässt uns doch die Zeit zum Spielen
für ein paar Stunden des Vergnügens...

selbst die Burgfrau ist dann weit
und wir zu manchem Spiel bereit.

Das Dasein unter den Schlaraffen...
im Uhuversum Freude schaffen...
die Kunst Frohsinn zu erzeugen...
Freiheit vom Alltag zu betreiben...

das ist die Kunst all das zu sein
was in manchen Augen Schein.
Wirklich ist, was in uns wirkt

und uns nicht den Spaß verdirbt
Drum wollen wir all das bewahren

was Sein und Schein so in sich tragen
der Teil des Daseins steht uns zu
bescheiden schließ ich mit...Lulu
                      . . . der Ritter Mols

...ich möchte noch was KLUGES sagen,
doch es fällt mir NICHTS mehr ein -

auch möchte ich hier nichts mehr wagen
weil es wär mehr Schein als Sein...

...und so möcht ich mich bescheiden,
nicht mehr klug und wissend sein -

und allen A . . . gesichtern sagen
laßt das Klugsch . . . doch sein...

Lulu vom ...Mols

Gassi gehen ohne Hund
So mancher schafft sich an ein Tier
geht mit ihm Gassi vor die Tür!
Ich aber hab' 'nen Freund, 
der noch von alten Zeiten träumt.
Kennt e-mail nicht, kennt den Postboten
der sich abläuft zu ihm die Pfoten.

Am Freitag kommt Gloris Postille,
die will er haben, so sein Wille!
das Reych tut sich das Porto spar'n,
so muss ein and'rer zu ihm fahr'n.

Das mach' ich – einmal wöchentlich,
bring ihm die Zeyttung, denn die krieg' ich
auf mein' Kompjuter, und dann druck' ich
erst mal mein eig'nes Exemplar
und dann eins für den Abendhauch,
das liest er nämlich gerne auch!

So brauche ich kein kläffend Hund,
fahr mit dem Rad 'ne gute Stund'
und hoff', dass das den Bauch vermindert
allein: die Lethe später das verhindert!

mit hertzlichem Oster-Lulu vom
Rt H  am 4. i.Ostermond a.U.162Peter Pan

3 Limericks Pirol von 

Ein heiterer Jäger aus Leer
verzichtete auf sein Gewehr,
denn immer wenn's krachte,

erschrak er und lachte.
Seitdem jagt er nur mit dem Speer.

Ne Kuh und ein Bulle aus Heide,
die sahen sich oft auf der Weide;

man kam sich nie nah,
ein Zaun war ja da!

Heut' treffen im Gulasch sich beide.

In Düsseldorf weidet ganz brav
ein kluges und sprechendes Schaf,

was weiter nicht stört,
wer's Schaf sprechen hört,

doch im Karneval ruft es „Alaaf!“.
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An einen nikotinsüchtigen Freund

M

Im Kopfe fühlt er die Migräne ziehn.
der Teerbelag färbt seine Zähne grün,
auch kann er unter seiner Weste fühlen,
wie dort die Magenkrämpfe feste wühlen

Du wirst in jämmerlicher Pose husten.
kannst nur noch rückwärts in die Hose pusten.
Ein ekelhafter Grind verziert die Mähne,
Paradontose dezimiert die Zähne,

und wegen der vom Qualme häßlich grauen
Gardinen wird dein Weib dich gräßlich hauen.
Des Nachts wird dich der Frost im Darme wecken,
du hast nur einen Wunsch noch: warme Decken!

Es wird brutal dich aus dem Bette reißen -
jetzt magst du in die Zigarette beißen!
Dir wird noch manche schlimme Stunde winken:
Du wirst wie eine Eiterwunde stinken,

so daß die Leute vor dir stiften gehn -
drum laß die Pfeife mit den Giften stehn!
Versuchst du mal, aus voller Brust zu jodeln,
beginnt's in deiner Lunge just, zu brodeln.

Des Nachts wirst du mit einem wehen Lallen
traurig durch endlose Alleen wallen.
Die Karies in jedem Zahne gärt,
das Gift an jeglichem Organe zehrt.

Du merkst: In deinem Körper wühlt der Feind -
fürwahr: Wer solche Schmerzen fühlt, der weint!
Du wirst in Anbetracht solch schlimmer Zeichen
laut jammernd dich aus deinem Zimmer schleichen

und, eingehüllt in grobes Weberleinen
nun Tag und Nacht um deine Leber weinen.
Du fällst mit schmerzlichem Gewimmer nieder,
und du gelobst: Ich rauche nimmer wieder!

Umsonst! Dein Blutdruck fängt an, stark zu sinken.
du legst dich hin, um bald im Sarg zu stinken.
Nun schweigt die nikotinverseuchte Kehle,
und wimmernd flieht die ausgekeuchte Seele.

Man hüllt die Leiche in das weiße Leinen,
die arme Burgfrau hört man leise weinen,
und dann beseitigt man den fiesen Rest.
Wer nicht raucht, feiert nun ein Riesenfest.

Und du liegst unterm grünen Rasen stumm

!

dein Schmerzgeheul wird nicht mehr weiter hallen,
durchs Leben wirst du nunmehr heiter wallen.
du mußt nicht in die grünen Schollen beißen,
kannst wieder kräftig dicke Bollen scheißen,

die Abstinenz wird dir zum Heile walten -
kurzum: Du wirst noch eine Weile halten.

Ans Rauchen wirst du nur mit Schauer denken,
UHU wird deinem Leben Dauer schenken!

Rt S  d.h.R. Crefeldensischlimmschön

könnte der Freund Schlimmschön damals mich damit gemeint haben?

“Wer hat sich das nur ausgedacht?“
Ringsum nur Staub und Mauerbrocken,

die Kehle ein Jahrtausend trocken. 
Gut tausend Jahre keine Lethe,

von Quell ist gar nicht erst die Rede.

Die Gewölbe dunkel, wüst und leer,
da schlummert auch kein Fläschchen mehr.

Kein Humpen mehr und auch kein Fass,
ihn dürstet, doch da ist kein Nass.

Selbst die Zisterne ist versiegt,
weshalb er keinen Tropfen kriegt.

Der Spukgeist zittert, jetzt vor Zorn,
heult schauerlich nochmal von vorn.

Der Spukgeist schwebt nun ermattet nieder,
ihm fehlen Knochen, Muskeln, Glieder.

Wie gern sänk' er jetzt auf die Knie
zum Lobpreis der  -  Orthographie.

Contento der Blitzende im Lenzmond a. U. 162
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Ostern

O ster Oster, die , n. f.: diese feminine Substantiv-
form ist im Singular nicht mehr eigenständig 

gebräuchlich, sondern nur noch in Zusammensetzun-
gen wie  Osternacht, Osterabend, Osterei, Osterfest. 
Eigenständig ist nur noch der Plural des Substantivs: 
Ostern,  Ostern.die
 Das Wort entstammt dem Westgermanischen und 
wurde im Althochdeutschen zu . Es bezeichne-ôstarâ
te ursprünglich, so wird vermutet, eine germanische 
Frühlingsgöttin namens , Austrô, deren Fest Austarâ
im April gefeiert wurde, das dann in dem christlichen 
Auferstehungsfest aufgegangen ist.  
 Sprachlich entstammt  dem germanischen austrô
aust = , also dem , dem Ort der aufgehenden Ost Osten
Sonne. Damit war und ist das aufsteigende Tages-
licht, der Tagesanbruch, die Morgenröte, das Wieder-
erwachen, der Neubeginn der Natur, der Frühling 
gemeint. Der genaue Zeitpunkt von  ist der 1. Ostern
Sonntag nach dem 1. Frühjahrsvollmond.  und Ostern
Ostermond bezeichnen  also den Neubeginn.
 Interessant ist, dass der Römische Kaiser Karl der 
Große (747 – 814) den Monat   (ôst-April Ostermond
armânôth) genannt hat (s. Einhart 'Vita Caroli Magni' 
Kap. 29). 
 In der Schlaraffia hat sich  als Bezeich-Ostermond
nung für den Monat  erhalten.April

Rt , Crefeldensis (Quellen: Grimm, Kluge)Vite Vite

. . . Nachtrag - und für die Bildung!Manchmal

M anchmal laufen alle meine Verwandten an 
meinem Gedächtnisfenster vorbei. Sie rufen 

und winken
-Vergiss uns nicht. Wir sind noch nicht tot. Wir leben 

noch solange du lebst. Und manchmal sitzen sie 
auch neben mir auf der Bank und sagen 

- Wann  kommste denn mal wieder 
- Kriegst auch ne lecker Tasse Kaffee
- Oder en lecker Schinken Brot
- Komm doch mal vorbei.
- Kannst doch nicht immer nur zu Hause rum sitzen
- Musst doch auch mal an die frische Luft.
Das sind die Augenblicke in denen ich auf Wissen 
und Bildung völlig pfeife. Der Aberglaube hat 
Vorrang.
Dann möchte ich mich furchtbar gern noch mal in das 
gemachte Bett meiner Kindheit fallen lassen. Doch 
ich kann nur auf Friedhöfe gehen  und unbeholfen vor 
den Gräbern stehen und mir vorstellen, wie sie jetzt 
wohl alle aussehen.
Kannst doch mal vorbeikommen. 

G  der dampfende BauchtänzerKnuffig

Ein Wortspiel mit der Zukunfts-
und Vergangenheitsform.

(Bitte langsam und laut lesen)
In den Zeiten der Pandemie hier eine vielleicht tröstli-
che Betrachtungsweise auf der Grundlage der allge-
mein bekannten Volksaussage:

Ja, früher war immer alles besser. 
Früher war schon immer alles besser, denn weil wir ja 
heute,  morgen  Gestern Frü- wieder im , also auch im 
her sind. Das heißt doch, daß jetzt schon alles nicht 
so schlimm sein kann.
Was heute nicht gut ist, erscheint morgen besser oder 
jedenfalls nicht so schlimm wie das was  sein morgen
könnte.
Denn morgen finden ja die Umstände auch wieder im 
Präsens statt, weshalb sie ja gar nicht so schlimm sein 
können, da sie ja von Übermorgen aus betrachtet bes-
ser sind.
Wir erleben also , daß alles was im  geschieht Präsens
nur halb so schlimm ist, da es morgen ja früher war 
und früher ja immer alles besser ist.

Lulu, Euer  (191) am 21.03. a.U. 162Ömmes

Der Wal
Um eine Walin warb ein Wal,
sie gefiel ihm kolossal
ob ihres Speckes schierer Masse,
denn gerade den, den fand er klasse.

Vergleiche sind ja meistens schief,
auch schlank und dick stets relativ.
Würd' ihn nach Heidi Klum man fragen,
dann würd' der Wal ganz sicher sagen:
Ach!, so ein mageres Häppchen
ist nur für Heringe ein Schnäppchen.

BG F U Contento

Frühling
Wenn die Häsin trifft den Hasen,
junge Männer dreschen Phrasen,

wenn im Walde ruft das Reh,
wenn ich nach der Margot seh',
wenn Ingrid liegt in der Natur,

dann ist's Frühling, glaubt es nur.
Wenn das Vöglein zwitschert Weisen,

die Gefühle geh'n auf Reisen,
Otto trifft die falsche Tür,
er kann aber nichts dafür,
denn das ist seine Natur

es ist Frühling, glaubt es nur.
Wenn nach schlaflos schöner Nacht

sich das Grauen breit gemacht,
er an Konsequenzen denkt

und den Schritt nach Hause lenkt,
die Reue, die ergreift ihn pur,

wär' es doch schon Winter nur.
Neck, Hrsg


