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Das Wetter heute Abend: 
 

Die Aussicht ist sonnig! 
Seite 2 - :  Neujahrsgrüße 

gesendet von unserem OI Rt Geodat 

Seite 5: 
Heute steht hier nicht der Rt Han’s mi gern, 

sondern jemand, der ist uns nicht fern! 
 

Den Rest der Seite zwei, 
dies ist uns nicht einerlei, 
füllt mit zwei Gedichten aus uralter Zeit, 
ES Häschenklein den Neujahrsbeginn sehr breit. 
 

 

Auf der Seite Drei, 
sind mehrere Sassen dabei. 
Bestellen Ihre Grüße, 
nicht nur an Ihre Süße! 
 

 

Auf der Seite Vier, 
da seht und lest Ihr hier, 
den Rt Combo-nist mit seinem Bus. 
Eine Mitfahrt ist dann ein Muss! 
 

 

Die Seiten Sechs und Sieben, 
hat Rt Bengel was geschrieben, 
was geschehen ist vor vielen Jahren, 
wie die Junkertafel ist mit dem Schulrat verfahren! 
 

 

Unser ErbA erklärt auf Seite Sieben, 
wo die Ritter „Vir“ alle geblieben. 
Drum lest seine Erklärung über die Familien „Mann“, 
welche ist noch in der Moguntia dran! 
 

 

Auf der Seite Acht, da kann man seh’n, 
einen Ritter über die Brüstung geh’n. 
Ritter Combo-nist ist ja ein Guter, 
bei den Zeichungen manchmal ein Luder. 
 

 

Die Nibelungen gehen heute weiter, 
doch leider wird es nicht heiter! 
Lest auf den Seiten 9 bis 11 nun, 
was die Ritter damals taten tun. 
 

 

Auf Seite Zwölf könnt Ihr suchen geh’n, 
Fehler sind es diesmal KEINE Zehn. 
Doch Rt Combo-nist malt mit Elan genial, 
wie viele Fehler ist Ihm diesmal egal! 
 

 

Links auf der Seite Dreizehn, 
könnt Ihr etwas seh’n, 
was uns’re Rtt Han’s mi gern und von Drübbe geschrieben, 
an alle die das neue Jahr lieben. 
 

 

Schlaraffen hört. 
 

Mit großem Bedauern hat die Redaktion erfahren, 
dass die Bgfr Vir der ganz Andere und Mutter des Rt 
Vir-Wahr der Verkorkste kurz nach dessem Ahallaritt 
auch in die Gefilden Ahalls eingeritten ist. 
Nach kurzer schwerer Krankheit und dem großen 
Verlust des Sohnes. 
 

Die Moguntia trauert mit den Hinterblieben. 
Mit trauerndem Lulu Eure Moguntia 
 

Wir wünschen den Wiegenfestlern uhuhertzlichste 
Gratululu und viel Gesundheit in der heutigen Zeit: 

 

Liebe Ehrenritter, Churhutträger, Quadudder, Sas-
sen der Moguntia und Bgfr unser Ahallaritter, 
 

da in den letzten 14 Tagen keiner von Euch (soweit 
dem Chefredakteur bekannt) Wiegefest hatte, 
möchten wir hier an dieser Stelle allen anderen Le-
sern und Leserinnen, welche in dieser Zeit Wiegen-
fest hatten uhuhertzlichst Gratulieren und alles Gute 
für das neue Lebensjahr wünschen! 

 

Mögen unsere Wünsche Euch auf diesem Wege 
Glück und Freude bringen. Lulu die Moguntia 

 

 

In den nächsten 2 Wochungen haben folgende Sas-
sen Wiegenfest, denkt daran! 
 

12. Eismond a.U. 162 - Rt Pyrokrat 
13. Eismond a.U. 162 - Rt Gunsbecher 
14. Eismond a.U. 162 - Bgfr McMalt-EHE-sehr 
15. Eismond a.U. 162 - Rt Pentokraz 
16. Eismond a.U. 162 - Bgfr Dianthulus 

 

 

Schlaraffen hört. 
 
Die Redation nutzt diese Seite und Stelle, um allen, 
welche unsere Gazette lesen ein gesundes, erfolg-
reiches und gutes Neues Jahr zu wünschen. 
 
Möge Euch alles, was Ihr Euch für dieses Jahr 
wünscht, auch in Erfüllung gehen. 
 
Es grüßen die Herausgeber Kn 520 & 521 
und der Chefredakteur Rt von Drübbe 
 
mit 45 nilaufwühlenden Lulu ! 
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Vielliebe Schlaraffen-Freunde ! 
 
Ehe Neujahr! 
 
Jetzt ist auch dieses nervige Jahr zu Ende Bei all dem Schlechten, was es uns brachte, war es immerhin 
so, dass wir Dank der Entwicklung von Impfstoffen stark hoffen dürfen, dass sich die Dinge bald wieder 
zum Besseren wenden werden. Dazu passt ein Spruch, den ich auf der Penne als Einziges in zwei Jahren 
von einem Französischlehrer gelernt habe und der mich schon öfter im Leben getröstet hat, und sich als 
wertvoller erwies, als 1000 französische Vokabeln. 
„Es ist nichts so schlimm, dass es nicht noch schlimmer hätte kommen können.“ 
 
Auch wenn die Verteilung der Impfstoffe sich noch hakelig gestaltet, besteht immerhin die Chance, auf 
eine baldige erste Impfung für viele von uns,  so dass Sommerngsaktivitäten an der frischen Luft, 
beim ersten zarten Frühlingszeichen wohl bald nichts mehr im Wege stehen wird. 
 
Das Oberschlaraffat wird Pläne entwickeln und Dank guter Ideen, von denen schon ein paar zu uns 
durchgedrungen sind, wird es nicht langweilig werden. 
 
Deshalb: „Kopf hoch und Visier auf!“ 
„Schaut mutig nach Vorn“. 
Nutzt Eure guten alten Quasselstrippen, die Online-Kristallinen und die Gazette um miteinander zu kom-
munizieren und um unsere schlaraffischen Ideale zu pflegen. 
 
Bleibt besonnen und gesund. 
Der Globus dreht sich weiter rund. 
 
Lulu!    Euer Geodat 
 
 

Zwei Gedichte zum Jahresanfang vom weiland Rt Häschenklein und ES Häschenklein (172 - Castrum Pla-
viense , 291 - Geraha; Albert Sixtus). Eingesendet vom Rt Ulenreych (427 - Gorlitia) 
 
Schlaraffen hört. 
 

Zum neuen Jahre (1927) 
 
Das alte Jahr ging still zur Ruh 
und drückt die müden Augen zu. 
Nun steigt ein neues Jahr herauf 
und schlägt die frischen Augen auf. 
Glückauf! 
 
Du junges Jahr, das heut begann, 
schau uns Schlaraffen freundlich an, 
schau freundlich mit dem Segensblick, 
und bring Gesundheit, Heil und Glück, 
ja, Glück! 
 
Ich selber will uns Tag um Tag 
erfreuen, wie ich es vermag. 
In Freundschaft blick ich zu euch auf: 
bleibt  m e i n  im neuen Jahreslauf, 
Glückauf! 
 
Lulu 
 

 

Zum neuen Jahr (1930) 
 
Ein Jahr voll Angst und Nöten 
ist endlich abgetan. 
Nun zieht in Morgenröten 
ein neues seine Bahn. 
 
Ich drücke eure Hände 
und bitte das Geschick: 
„Ach, führs zum guten Ende, 
gib uns Schlaraffen Glück, 
 
und Frieden auf der Erde 
und Segen jedem Stand - 
und dass es besser werde 
in unserm Vaterland!“ 
 
Lulu 
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R.G.u.v.H.z.! 
Vielliebe Uhufreunde, 
 

Weihnachten war für mich nicht so besinnlich wie 
üblich, daher melde ich mich erst jetzt. 
 

Euch allen wünsche ich ein erfolgreiches und zufrie-
den stellendes Neues Jahr in Gesundheit. 
 

Mögen bald die Hüllen, also die Masken, fallen, und 
Zusammenkünfte in fröhlicher Runde und im größe-
ren Kreis wieder möglich sein. Allein bei dem Ge-
danken bleiben wir schon glücklich und gesund. 
 

Ein hoffnungsvoller Grüßend ein kräftiges Lulu aus 
Ingelheim, 
 

Euer Linsenblick 
 

 
 

Das Bild ist natürlich in der unbeschwerten und problemlosen 
Zeit des Vorjahres entstanden. 

 

 

R.G.u.H.z. 
 

Vielliebe Freunde in Uhu, 
 

wie gerne hätte ich mit jedem von euch mit einem 
Glas Schaumlethe auf die neue Jahrung angestoßen. 
Ganz so, wie es bei uns im Reych Zu den 
Gyssen Brauch ist. Ich will erst überhaupt nicht an-
fangen zu jammern und die allgemeine Situation 
beklagen. Wem danach zumute ist, muss nur die 
Glotze einschalten. Garantiert findet er sofort min-
destens einen oder mehrere Sender, wo die ver-
schiedensten mehr oder weniger schlauen Zeitge-
nossen uns die Welt erklären und was wir zu tun 
und zu lassen haben. 
 

Ich will Euch hier alles Gute für die neue Jahrung 
wünschen und schließe eure Lieben in meine Wün-
sche ein. 
Bleibt gesund und hoffentlich sehen wir uns bald 
wieder. 
 

Lulu Euer Frappant (276) 

 

 
Sissi 

 

Schlaraffen hört. 
 

Ein Wunsch : Werdet glücklich im neuen Jahr. 
 
Das Glück des Menschen… ? 
 
Ich habe mich oft gefragt, was ist das und warum, 
und dabei konnte ich beobachten, die mit dem Geld 
haben keine Garantie auf Glück, die mit Besitz und 
die im Luxus auch nicht. Auch Nichts Tun, Geschäfte 
machen, Leistungsträger und auch die Genießer 
nicht. Alles von außen getragene Werte, die an-
greifbar sind. 
 
Bei denen, die ich als Glückliche empfunden habe, 
sah ich oft eine große Gemeinsamkeit, das Gefühl 
der Geborgenheit, sich an kleinen Dingen erfreuen, 
das Jetzt leben, und eine große Einfachheit. 
 
Es fehlte die große Gier, das Sendungsbewusstsein, 
selten waren glückliche Menschen gehetzt, ruhelos 
oder getrieben, es fehlte der Hang zur Selbstdarstel-
lung. 
 
Meist sagten sie weniger oft ICH, aber sehr oft Wir, 
sie konnten gut zuhören und sie lachten gern, 
denn meist besaßen sie eine gehörige Portion Hu-
mor. 
 
Deshalb: Macht weiter so!  Schlaraffen sind auf ei-
nem guten Weg. 
Auf ! In ein Wünsche erfüllendes 2021 
 
Euer Bengel 
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Hallo, Ihr Freunde, nah und fern, 
was würden wir so wirklich gern, 

Euch alle bei uns haben. 
Corona hat uns fest im Griff, 

das sage nicht nur ich, der Cliff, 
mit Euch ein Gläschen laben. 

 

Wir lassen uns es nicht verderben, 
ja werden deshalb nicht aussterben, 
auch trotz Corona geht es weiter. 

 

Gefeiert wird erst dann und wann, 
sobald man alle lässt uns dran, 

dann Corona wir begraben. 
 

Steigt ein in uns’ren VW Bus, 
 jeder virtuell dies machen muss, 

die Fahrt geht heute nach Glückhausen. 
 

Ein Glück, dass solch’ ein Bus besteht, 
uns dadurch es ja recht gut geht, 
wir freu’n uns Euch dabeizuhaben. 

 

Drum lasst uns festlich alle grüßen, 
wir legen Mut Euch all’ zu Füssen 

und sagen Euch: „Ein Gutes Jahr !!!“ 
Beginnt das Jahr, auch wenn alleine, 

steht dafür auf, auf beide Beine 
und bleibt gesund das ganze Jahr. 

 

Viel Glück und Frohsinn sei Euch sicher, 
wir geh´n all´ ran, wie einst der Blücher 
und seh´n  uns bald, ´s  ist vorstellbar. 
Dies wünschen Euch im frohen Sinne, 
ganz laut mit uns´rer zarten Stimme, 

die Hildegard und auch der Cliff. (Rt Combo-nist) 
 

Guten Rutsch und Proschdt Neujahr !!!!! 
 

Lulu 
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Schlaraffen hört. 
 

anbei eine Geschichte aus alten Zeiten, vielleicht interessiert es. Übrig von den 7 sind 3 nach 27 Jahren, 
als Hintergrund Info. 
 

Rt Vir Wahr war seit 20 Jahren nicht mehr in der Burg gewesen und ist im Christmond 161 gen Ahall gerit-
ten. 
Rt Schali ist ausgetreten, weil einige Schlaraffen seine Burgwonne nicht gut behandelt haben. 
Rt Optilux ist nach Mallorca ausgewandert und dort gen Ahall geritten. 
Rt Morpheus ist tödlich verunglückt. 
 

Noch dabei: Rt Gickel 
Rt Campinski 
Rt Bengel 

 

Lebensfrohe Lulu Rt Bengel 
 
 

Schlaraffen hört. 
 

Junkerprüfung im Reych Moguntia im Eismond a.U. 134 
 

Zur Prüfung sind erschienen: Schulrat wld. Rt DAG-gel, Jk Johannes (wld. Rt Vir-
Wahr), Jk Schall (Rt Schali), Jk Ben (Rt Bengel), Jk Sigi (Rt Campinski), Jk Jochen 
(wld. Rt Optilux), Jk Frank (Rt Gickel) und Jk Wolfgang (wld. Rt Morpheus). 
 

Der Plan, uns nach 2½ - 3 Jahren Junkertafel zum Ritter zu schlagen, konkretisierte sich. Die letzte 
Ämterwahl lief unter dem Verdacht gesteuert worden zu sein ab und mit sieben dann neuen Wahlbe-
rechtigten sollten die Verhältnisse stabilisiert werden. 
 

Vor die Verwirklichung dieser Planung haben die Altvorderen die Junkerprüfung gesetzt. Unser Schulrat 
war gefürchtet wegen seiner Prüfmethoden und der Länge der Prüfung. Er operierte stets vom Thron, 
sitzend links vom Fungierenden und feuerte die Fragen den zu Prüfenden entgegen in einer Vielzahl, dass 
dem Fungierenden, der sein Recht wahrnehmen wollte weitere Fragen zu stellen, kaum eine weitere 
einfiel. 
 

Das war überhaupt nicht unser Geschmack und in dieser Sondersituation mit dieser Vielzahl an zu 
Prüfenden, waren wir in starker Position. Zunächst weigerten wir uns, an so einer Veranstaltung 
überhaupt teilzunehmen. Viel zu kurze Junkerzeit, mit S+Ce überhaupt nicht vertraut, Schlaraffia noch 
nicht begriffen und weitere Einwände, vor allem - keine Lust, da drohte in der Ferne ja auch die 
Ritterarbeit. Nix hat geholfen. Außergewöhnliche Verhandlungen über den Ablauf der Prüfung begannen. 
Über Inhalte war nicht zu streiten, da war der Schulrat unerbittlich, aber die Form, da war er zum 
Gespräch bereit. Wir wollten um einen Tisch herum sitzen, um die Sicht, bei der Vielzahl der Personen, 
auf den Thron nicht zu verstellen. Wegen der Vielzahl der Fragen brauchten wir Entspannungspausen. 
Rauchen war damals in der Burg erlaubt, aber das ging zu weit. Wir: "Ja, aber Getränke, wegen der 
trockenen Hälse vom vielen Reden!" Er: „ Gut, aber nur für den der redet!".„ Wenn's sein muss, also ,für 
jede richtige Antwort eine Erfrischung!" „Erfrischung ?" „Na klar, es soll doch weitergehen!" „Und was?' 
„Na, wir denken einen Schnaps!" „Das heißt schon mal IHI und kommt überhaupt nicht in Frage!" „Ihr 
setzt Euch mit an den Tisch und trinkt immer einen mit, ist doch Innovation, S+Ce gerecht aber in neuer 
Form, geht mit der Zeit, macht die Jungen an und wird das Reych begeistern!" „Das glaube ich nun 
wieder nicht, es sei denn die kriegen jedesmal einen mit!" Laßt es uns versuchen, wir nehmen auch ganz 
kleine Gläschen" 
 

Und so geschah es dann. Wir saßen vor dem Thron an einem Tisch und der Schulrat am Kopfende. 
Papiere geordnet, soweit erlaubt, vor jedem ein IHIglas, nicht zu klein. Die Flasche, alter Cognac, etwas 
Sicht geschützt und die Reserveflasche unter dem Tisch. Fragen über Fragen prasselten auf uns ein und 
wurden, da wir gut vorbereitet waren, korrekt beantwortet. Wenn wir schon so ein Fass aufmachten, 
wollten wir uns keine Blösse geben.  
 
Weiter auf der nächsten Seite. 
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Tja, und die Prüflinge verkrafteten die Erfrischungspausen ganz gut, da ja jeder nur für seinen Part 
erfrischt wurde. Der Schulrat aber hatte 7 Prüflinge. Die ausgeschenkte Qualität war ausgezeichnet, dem 
Schulrat schmeckte es, und uns nebenbei auch. Ab dem 3. Junker wechselte des Schulrat's Teint mehr ins 
rötliche. Ab dem 4. merkte er, dass er nicht soviel fragen sollte, wollte er Erfrischungen vermeiden. 
Jedoch so ein Stoff hat ja verstärkende Langzeitwirkung. Man muss zu Ehren von Rt DAG-gel sagen, dass 
er sich bravourös geschlagen hat, wenn das auch die Umkehrung der Verhältnisse war. Die Prüfung und 
er auch wurden immer fröhlicher, entspannter, und es schlich sich auch der eine oder andere lapsus 
linguae ein, aber er hat seine Linie nicht verloren, erbarmungslos zog er das durch, wenn auch mit 
reduzierter Erfrischung. Alle Fragen wurden gestellt und korrekt beantwortet. Die Pro forma Fragen des 
Throns zum Schluss waren für uns aber auch überhaupt kein Problem mehr. 
 
Lediglich zum Schluss wurde es nochmal kritisch, als die weisen Oberschlaraffenräte zur Abstimmung 
schreiten sollten. Sie machten ihre Dienstgeschäfte davon abhängig von der Erfrischung probieren zu 
müssen um sicher zu sein hier nicht einem Dopingfall aufzusitzen. 
 
Alle haben bestanden und alle anwesenden Ritter haben uns und den fröhlichsten Schulrat aller Zeiten 
beglückwünscht. 
 

Rt Bengel - 10. im Windmond a.U. 161 
 
 

Schlaraffen hört. 
 

Hier ein Bericht unseres ErbA Rt Don Rastro zu den wld. Rtt Vir ... : 
 
Fünfmal „Mann“ in der Moguntia - aber keine gemeinsame schlaraffische Familien-Tradion! 
 

Unsere Matrikel verzeichnet fünf Sassen, die den profanen Familien-Namen MANN führen. Vier davon tra-
gen den Ritternamen „Vir“,( ‚vir‘ = lat. ‚Mann‘) so dass immer wieder zu hören (und auch zu lesen) ist von 
der schlaraffischen Vir-Familien-Tradition, die allerdings in dieser Form nicht besteht! 
 

• Vir der Eine, a.U. 23 - 71 (Jahrgang 1853); 
• Vir der Andere, a.U. 23 - 66 (Jahrgang 1855). 

 

Die Brüder waren Gründungs-Sassen unserer Moguntia ,waren also Erzschlaraffen. Sie waren Besitzer ei-
ner weltbekannten Möbelfabrik. 
 

* Vir der ganz Andere kam erst nach der Uhufinsternis zur Moguntia, a.U. 88 - 145, (Jahrgang 
1920), Kaufmann, wie auch sein Sohn 

* Vir-Wahr der Verkorkste, a.U. 129 - 161, (Jahrgang 1965), Korkenfabrikant 
 

Zwischen diesen beiden Familien bestehen keinerlei Familien-Verwandtschafts-Verbindungen, was ja auch 
schon im Ritternamen zum Ausdruck kommt, „der ganz Andere“. Unser Churhutträger Rt Kolibiti (42), 
wohnhaft in Mainz, hat schon vor Jahrungen durch seine intensiven Recherchen im Standesamt und im 
Stadtarchiv Mainz auf diese Tatsache hingewiesen. 
 

Die Gebrüder Mann, Rt Vir der Eine und Rt Vir der Andere, wohnten in Mainz, im Rosengarten Nr. 1. Zwei 
Uhus zieren auch heute noch den Hauseingang ihres ehemaligen Wohnhauses und am Fenstersims ist der 
Schlaraffen-Wahlspruch ‚In arte voluptas‘  eingemeißelt. Beide, die auch der Moguntia zur Gründung den 
ersten Uhu stifteten, waren auch für den heute schon historisch anzusehenden Reychsausritt per Möbel-
wagen zur Wiesbadensia verantwortlich. Rt Vir der Eine verfasste die 1. Stammrolle der jungen Colonie 
Moguntia. 
 

Der 5. Sasse mit dem profanen Name MANN ist unser frühere OI Rt Mann-o-Mann, Schlaraffe seit 
a.U.144, also nur „Mann“, kein „Vir“. 
 

Don Rastro, ErbA 
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SCHLARAFFEN HÖRT !!!!! 
Ritter Flips von Flipsenstein 

( in Anlehnung an „Rt. Fips“ von Heinz Ehrhardt) 
 

 

1.) Der Ritter Flips von Flipsenstein 
hat ’nen Schwips überm Heiligenschein. 
Er trägt kein’ Schlips, doch nur ’ne Rüstung 
Und steht so vor der Mauer Brüstung. 

 

 

2.) Die Rüstung doch, so schwer wie Blei, 
er sich bewegt kaum, keinerlei; 
er beugt sich runter, ihn niemand hält, 
er senkrecht, abwärts, in die Tiefe fällt. 

 

 

3.) Ganz unten, nein, er’s nicht überlebt, 
er wie ein Brett am Boden klebt. 
Auch so, die Rüstung, die alte Klamott’, 
geblieben ist von ihr doch nur Schrott. 

 

 

4.) Die Rüstung, die er angehabt, 
die nimmt er sicher mit ins Grab. 
Hätt’ er doch nur den Schlips getragen, 
würd’ er nun heute mit uns laben. 

 

LULU 
 

Rt Combo-nist 
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Burg-und-Press meldet: 
 
Am burgundischen Hofe hat es heftige Kontroversen um eine mögliche Reise in das Land der Hunnen ge-
geben. Laut einem uns gegebenen Exklusiv-Interview soll sich insbesondere Hagen nachhaltigst gegen 
diese Reisepläne ausgesprochen haben. Es sei zu befürchten, dass nicht Freundlichkeit, sondern Rache-
gedanken Kriemhilds Grund für die Einladung seien. Erst der an Hagen adressierte Vorwurf Giselhers, er 
fürchte sich vor einer Frau, ließ den Tronjer verstummen. 
 
Nach Abschluss der palast-internen Diskussionen wird ein Aufgebot von mehr als eintausend Recken, be-
gleitet von einem Tross, bestehend aus etwa sechstausend Knechten, in Bewegung gesetzt. 
 
Schwierig gestaltete sich gemäß unserem Berichterstatter der Übergang über die Hochwasser führende 
Donau. Hagen machte einen Fährmann ausfindig, der sich aber trotz in Aussicht gestellter hoher Beloh-
nung weigerte, die Burgunden überzusetzen. Es brach Streit aus. Hagen erschlug den Fährmann, der ihn 
angabegemäß angegriffen hatte. Offensichtlich handelte der Burgunde in Notwehr. 
 
Unbestätigten Gerüchten zufolge, soll Hagen von mythischen Kreisen nachdrücklich gewarnt worden sein, 
die Donau zu überqueren. Niemand von den Burgunden würde zurückkehren. Das sollen u. a. drei Nym-
phen geäußert haben. Ungeachtet dieser Warnungen überquerten die Burgunden den Fluss. 
 
Auf ihrem Marsch durch Bayern wurden sie durch deren König Gelpfart gestellt, der in Begleitung von sie-
benhundert Rittern seinen Fährmann rächen wollte. Er ließ den Hinweis Hagens auf die Notwehrsituation 
nicht gelten. Es kam zum Streit und Hagens Bruder Dankwart erschlug Gelpfart. Ebenfalls erschlagen 
wurden die siebenhundert ihn begleitenden Ritter. Die Burgunden verloren vier Mann. 
 
Dann gelangten die Burgunden in die Mark des Grafen Rüdiger, der, nebst Frau und Tochter Dietlind, die 
Reisenden freundschaftlichst begrüßte. Sie wurden auf das Beste verpflegt und man tauschte Geschenke. 
Gernot erhielt das Schwert Rüdigers und Giselher verlobte sich mit Dietlind. Die weitere Reise verlief ohne 
Zwischenfälle 
 
Da die Reisenden nun im Hunnenland eingetroffen sind, geben wir zur weiteren Berichter-
stattung wieder an die Kollegen von Hunn-gar-Press ab. 
 
Hunn-gar-Press - Unser Korrespondent am Hofe berichtet: 
 
Am Samstag letzter Woche empfing Dietrich von Bern, Lehnsmann von König Etzel, in Begleitung seiner 
Amelungenritter die Burgunden vor der Etzelsburg.  Er soll sie vor dem Weiterritt gewarnt haben. 
Kriemhild habe böse Absichten. Die Burgunden sollten auf sich Acht geben. 
 
Bis hierhergekommen sähen die Burgunden keinen Weg zurück, so Volker von Alzey. 
 
Am Hofe selbst begrüßte Kriemhild ihre königlichen Brüder freundlich. Mit Hagen gab es einen ersten 
kontroversen Wortwechsel bezüglich des Nibelungen Horts. Der Aufforderung Kriemhilds an die Besucher, 
die Waffen abzulegen, kam auf Hagens Anraten niemand nach. 
 
Als Dietrich von Bern die Burgunden nochmals warnte, geriet Kriemhild in Wut. Die Lage entspannte sich 
etwas, als Etzel Hagen, mit dem er als Kind zu Hofe gespielt haben soll, freundlich begrüßte und auch die 
anderen Burgunden willkommen hieß. Offensichtlich ahnte der König nichts von den Absichten seiner 
Frau. 
 
Die Gäste wurden in Kriemhilds prächtigen Palast geführt und dort im Beisein des königlichen Paares und 
hochrangiger Edler bewirtet. Kriemhild hatte sich zuvor des Beistands hunnischer Fürsten versichert. 
 
 
Weiter auf der nächsten Seite. 
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Nach erneuter Auseinandersetzung mit Hagen, der Siegfrieds Schwert Balmung führte, wurden die Bur-
gunden im Saale von König Etzel als „liebe Verwandte“ herzlich begrüßt. In seiner kurzen Ansprache wies 
er darauf hin, dass seine Frau tiefe Sehnsucht nach den burgundischen Gästen empfunden habe. Danach 
wurde ausgiebig gespeist und getrunken. 
 
Nach dem Festmahl bezogen die Gäste, von der weiten Reise ermüdet, ein gut ausgestattetes Schlafge-
mach. 
 
Der vorsichtige Hagen hielt zusammen mit Volker die Nachtwache. Dabei bemerkten sie schimmernde 
Helme. Diese Leute wurden durch lautes Rufen verscheucht. 
 
Für den am Sonntagmorgen anstehenden Kirchenbesuch habe Hagen seinen Begleitern geraten, nicht auf 
den Rosenkranz, sondern auf ihre Schwerter zu vertrauen. 
 
An dem nachfolgenden Turnier durften sich die Ritter Dietrichs und Rüdigers nicht beteiligen, da man 
auch insoweit nicht gegen die Burgunden streiten wollte. Auch böten solche Turniere bisweilen Anlass zu 
Missverständnissen und ernsthaften Auseinandersetzungen, was es zu vermeiden galt. 
 

Volker aber konnte sich nicht zurückhalten und ritt gegen einen hunnischen Junker, den er mit seiner 
Lanze durchbohrte. Dieses Unglück brachte die Zuschauer gegen die Burgunden auf und man schrie nach 
Rache. Etzel konnte jedoch die Situation einigermaßen beruhigen. 
 

Kriemhild, empört darüber, bat Dietrich um Unterstützung, allerdings vergebens. Dann wandte sie sich an 
Herrn Bloedel, den jüngeren Bruder von König Etzel. Sie soll ihm Reichtum und eine Frau zur Gemahlin 
versprochen haben, die dieser seit langem begehrte, wenn er den im Turnier Getöteten räche. 
 
Nach kurzer Überlegung versprach Bloedel, ihr Hagen gefesselt vor die Füße zu legen. 
 
Anmerkung der Redaktion: Bloedels richtiger Name war Bleda, aber im Hinblick auf seine an-
geblich nicht sonderlich ausgeprägte Auffassungsgabe wurde er Bloedel genannt. 
Die folgenden Berichte sollte man in roter Farbe schreiben – so viel Blut ist geflossen. Allein 
im Hinblick auf drucktechnische Gegebenheiten und eine gute Lesbarkeit wird davon abge-
sehen. 
 
Wir fahren mit unserer Berichterstattung fort: 
 
Der Tross der Burgunden, der anderweitig untergebracht war, saß mit Hagens Bruder Dankwart zu Tisch 
als Bloedel dorthin kam und mit Dankwart Streit anfing. Als dieser eskalierte, schlug Dankwart dem Blo-
edel den Kopf ab. Darauf drangen fünfhundert hunnische Ritter in den Saal. Es entspann sich ein Kampf 
zwischen Rittern und Knechten. Die Ritter wurden sämtlich erschlagen. 
 

Nun rückten zweitausend hunnische Ritter an und erschlugen alle Knechte. Dankwart gelang es wider Er-
warten, sich blutüberströmt zu dem Saale durchzuschlagen, in dem die Burgunden mit Kriemhild und Etzel 
speisten. 
Dankwart stand blutverschmiert auf der Türschwelle zum Saal. Mit keuchendem Atem schrie er, was ge-
schehen war. 
 

Die Sache wurde immer grausiger. Rasend vor Zorn über den Mord an den Knechten schlug Hagen dem 
Königssohn Ortlieb den Kopf ab, der in Kriemhilds Schoß fiel. Dann begannen die Burgunden, alle anwe-
senden Hunnen zu erschlagen. 
 

Kriemhild, die um ihr Leben fürchtete, bat händeringend den Herrn Dietrich um Hilfe. Da dieser wusste, 
dass Etzel keine Schuld trug, man aber um dessen Leben fürchten musste, erreichte er, dass das Königs-
paar den Saal verlassen konnte. Die verbleibenden Hunnen wurden sämtlich erschlagen. 

 
Weiter auf der nächsten Seite. 
 
  



Do, 7. Eismond a.U. 162 2. Jahrgang Nr. 1 Seite 9 
 

 

Die müden Burgunden wollten sich danach ausruhen, aber Giselher riet ihnen dem Vernehmen nach, zu-
nächst die Toten aus dem Saal zu schaffen, da man für weitere Kämpfe Raum brauche. Das geschah und 
auf dem Platz vor dem Saale türmten sich die Leichen. 
 

Es gab weitere hasserfüllte Wortwechsel zwischen Kriemhild einerseits und Hagen und Volker anderer-
seits, in die auch König Etzel einbezogen wurde, da man ihm Feigheit vorwarf. 
 

Kriemhild lobte höchste Prämien für Hagens Kopf aus. 
 

Davon angespornt machte sich Iring, der Markgraf der Lothringer, zum Kampf bereit.  Als Irmfried von 
Thüringen und Hawart von Dänemark nebst einiger ihrer Ritter zur Unterstützung mitkämpfen wollten, 
wies Iring sie zurück - er wolle die Sache allein erledigen. 
 

Nachdem die Speere geschleudert waren, ging Iring auf Hagen los. Nach heftigem Schlagabtausch ließ er 
plötzlich von ihm ab und griff nacheinander unvermittelt, doch erfolglos, Gunther, Volker sowie Gernot an. 
Dann erschlug er vier burgundische Ritter, die uns namentlich nicht bekannt sind. Da es seine Leute wa-
ren, schlug Giselher den Iring voller Wut nieder. Doch der blieb unverletzt, sprang blitzschnell auf, schlug 
auf Hagen ein und brachte diesem eine blutende Verletzung am Kopf bei. Als Hagen sich mit wilden 
Schlägen wehrte, zog sich Iring schleunigst über die Treppe in die Burg zurück. 
 
Dort von Kriemhild höchst belobigt, aber von Hagen durch Spottrufe provoziert, ließ Iring sich einen neu-
en Panzer nebst Schild und Speer bringen und trat erneut gegen Hagen an. Nach längerem und heftigem 
Fechten nutzte Hagen einen Augenblick der Unachtsamkeit und verletzte Iring am Kopf tödlich mit einem 
Speer. 
 

In die Burg getragen, verabschiedete sich der Held mit einigen Worten von Kriemhild und warnte seine 
Leute nachdrücklich, nicht für Gold und Geld gegen Hagen zu kämpfen - der sei furchtbar. 
 

In weiteren Gefechten erschlug Volker den Irmfried und Hagen den Hawart. Außerdem wurden weitere 
tausend hunnische Ritter, die in den Saal stürmten, von den Burgunden erschlagen. 
 

In der folgenden Kampfpause kam es, wie unser Beobachter schildert, auf Initiative der burgundischen 
Könige zu Gesprächen mit Etzel. Diese blieben erfolglos, da der König die Tötung seines Sohnes nicht 
verwinden konnte. Keiner werde Burgund wiedersehen. Die Erfüllung einer Bitte Gernots, die Burgunden 
aus dem heißen, stickigen Saal auf den Hof hinauszulassen, damit man in freier Luft zu Ende kämpfen 
könne, vereitelte Kriemhild. Ebenso wies sie eine Bitte Giselhers auf Gnade zurück. Wenn Hagen ausgelie-
fert würde, könne man über alles reden. 
 

Das verweigerten die Königsbrüder - man wolle nicht ehrlos werden und einen Freund opfern 
(Anmerkung des Berichterstatters: Dieser Charakterzug der Burgunden wurde später als Nibelungentreue 
bezeichnet.) 
 
Wutentbrannt ließ Kriemhild daraufhin den Saal anzünden. Um den Durst zu löschen, tranken die Einge-
sperrten das Blut Gefallener. Auch das Feuer überstanden sie im Wesentlichen, indem sie sich an die 
Saalwände stellten und die Schilde über die Köpfe hielten. Nachdem die Saaldecke eingestürzt war, stellte 
Giselher lakonisch fest, dass man nun wenigstens frische Luft habe. 
 

Als Kriemhild am nächsten Morgen, am Montag, zur Kenntnis nehmen musste, dass sechshundert Bur-
gunden den Brand überstanden hatten, soll sie vor Wut geheult haben. 
 

Mit Unmengen von Geld und Gold, die im Hofe aufgehäuft wurden, gelang es ihr, eine weitere Kampf-
truppe von zwölfhundert Mann auf die Beine zu stellen. Jeder dieser Leute, der versuchte, das Saaltor zu 
stürmen, wurde erschlagen. 

 
Weiter in der nächsten Ausgabe. 
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Schlaraffen hört. 
 

Das alte Jahr es ging zu Ende, 
das neue bringt hoffentlich die Wende! 
Leise war der Übergang von Jahr zu Jahr, 
wie das neue wird ist noch nicht klar! 
 

Das neue Jahr es hat nun begonnen, 
das alte in Einsamkeit langsam verronnen! 
Doch wollen wir seh’n, was das neue uns bringt, 
wenn von Überall Wünsche an uns dringt! 
 

Drum lasst uns gehen froh und munter, 
gehen in das neue Jahr hinein, 
und das alte geht mit Virus unter, 
auf das wir können wieder beisamen sein! 
 

Jetzt wünscht Euch allen ein „Ehe Neujahr“, 
und es ist auch damit klar, 
das es nur besser werden kann in diesem Jahr, 
als es im letzten Jahr war! 
 

Dies wünscht Euch allen auch nach Hübbe, 
Euer allzeit bekannter Rt von Drübbe! 
 

Lulu 
 
 

Stille Nacht 
Rtt Han’s mi gern und Fontana (45) 

a.U. 162 (02.01.2021) 
 

Jetzt ins Neue Jahr gesprungen, 
das Alte wurde schlecht besungen. 
„Lockdown“ - bisher nicht viel gebracht, 
im ganzen Land - Leut’ aufgebracht. 
 

Ermüdung bei gesperrten Stellen, 
sogar Hunde sollen nicht laut bellen. 
Geräuschlos Feiertag’ zerrannen, 
Kleinunternehmer wieder bangen. 
 

Impfungen jetzt möglich sind, 
nicht für alle - weiß jed’ Kind. 
Fast 30 000 schon im Tod, 
zweihunderttausend schwere Not. 
 

Wenn Durchseuschung stattgefunden, 
wir wieder frei und ungebunden. 
Bis Sommer hoff’ ich - sei’s geglückt, 
wenn wieder Sippung: „starkes Stück“! 
 

Nicht alle „Jahre wieder“, 
sind jetzt uns’re Lieder, 
hoffen es ganz bieder, 
weiter sei’n wir ohne Fieber, 
fühlten uns dann wie gesund, 
wär’ Christus Retter - neu von Stund? 
 

Weiter auf der rechten Spalte oben. 

 

Vielmals wir Kristallin, 
gelebte Fexung - weit noch hin? 
Hoffen und Bangen, 
wir noch getrübt, 
frohlocken, - neu singen, 
wenn Covid dann auch besiegt!!! 
 

LuLu 
 

 

Lösung des Suchrätsels vom Rt Combo-nist. 
 

 
 

 

Lösung des Rätsels aus der vorherigen Ausgabe. 
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Schlaraffen hört, etwas für die grauen Zellen! 
Auflösung in der nächsten Ausgabe. 

 

 
 
 


