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Schlaraffen hört: Wie letztes mal
wird uns die Pandemie zur Qual!

Doch die soll uns nicht unterkriegen!
Die Viren wollen wir besiegen !
Gesundheit und ein frohes Fest,
das keine Wünsche offen lässt,
ein Prosit auf das neue Jahr -

frei von Bedrohung und Gefahr,
Gesundheit und ein langes Leben

wünsch ich! Lasst uns die Gläser heben

Frohe Festtage
und tschüss bis nächstes Jahr

Euer F Montanus/Rüdiger (Erb ErbC 257)

Eine Bitte um einen Zettel an der Pinnwand 

erreichte mich:
Vielliebe Freunde, auf Diesem Wege 

wünsche Ich Euch alles Gute, Gesundheit, 

auch wenn's für mich nicht so praktisch ist, 

und ein glückliches und virenfreies
anno Uhui 163,

Euer stets getreuer
Piek-o-ball-o der hilfreiche Eissprayer

Auch noch in eigener Sache:

Vielliebe Freunde es ist angebracht und an der 

Zeit, Euch einmal zu sagen, wie gut es tut, mit 

Euch diesem wunderbaren Bund Schlaraffia 

anzugehören. Mein Lebensabend hätte kaum 

sinnhaftiger und erfüllter sein können, als im 

Kreise solche Freunde angenommen zu werden 

und dort mitspielen zu dürfen. Danke dafür!

Für das vor uns liegende Jahr des Uhu 163 

wünsche ich Euch und mir, dass wir die Pan-

demie unbeschadet überstehen werden und uns 

gar bald gesund und voller schlaraffischem 

Tatendrang in der wunderbaren Stahlburg 

unseres Wohlfühlreyches wiedersehen können, 

stets Euer Flabesius

Die Ölsardine

Eine Ölsardine
schwamm mit betrübter Miene

herum in dem Öl
und machte Kraköhl

mit der Ölsardine von nebenan:
"An Dir ist ja auch kein Kopp mehr dran!"

"Gottseidank" rief die andere tiefverletzt,

"denn wir liegen doch entgegengesetzt,

und dann läge doch, Du ruppiger Kunde.

Dein Schwanz nachher g'rad' an meinem Munde!

"Na ja, das wäre doch g'rade so'n Spaß!"

Sprach die erste. – war das ein perverses Aas!!!

Fechser n.b., bearbeitet vom Flabesius

Achtung - Achtung - Achtung!!

In eigener Sache!!!

Liebe Freunde, wenn Ihr wollt, dass

dieser Versuch "Pinnwand" fo�gesetzt

wird, müsst Ihr daran krä�ig mit-

arbeiten . Ich wünsche mir ganz viele

Ze�el von Euch, gerne auch Klein-

anzeigen oder besondere Grüße

an die Freunde oder Gesuche oder

Angeb�e für irgendetwas, das Ihr

für immens wichtig haltet usw. . . .

Zum Dezember

Nun ist der dünn, der Kalendär,
da kommt zum Schluss dann noch ein Bär,
der bäckt für uns beim Licht der Kerzen,

die zuckersüßen Lebkuchherzen, 
und unentwegt die Jingel bellt,

ganz gleich, ob's dir und mir gefällt.
Gern lässt der Bär sich von uns  hudeln,
beim Weihnachtslieder - Dauerdudeln,
so scheint es durchaus konsequent,

wenn man auch ihn beim Namen nennt,
er wär der zwölfte, hört man sagen
doch tut er's nicht im Namen tragen,

denn er ist ja nicht irgendwer,
oh nein, er ist der Dezem - Bär!

Der zwölfte, den wir Dezem nennen,
auch wenn wir 'n nicht als Zehnten kennen,

als zwölfter, glaubt mir, bitte sehr,
wär' er ja nur ein Dutzend - Bär,

- (was auch nicht ganz so übel wär,
im Dutzend wär er billi – gär…) -
als Dezem bleibt uns aber heuer,

der Weihnachtsmonat lieb und teuer

Rt Vasculär (398)
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