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Das Wetter heute Abend: 
 

Jetzt wird uns vieles klar! 

Seite 2 - :  
 

Heute keine offizielle Mitteilung. 

Seite 5: 
Rt Han’s mi gern lässt alle grüßen, 

er will uns die Zeit versüßen. 
 

Unser Junker Willi ist ein schlauer Bursch’, 
durchsucht die Zeyttungen wie ein Lurch! 
Seht deshalb auf den Seiten Zwei und Drei, 
was er gefunden so nebenbei! 
 

 

Auf dem Rest der Seite Drei, 
ist weiland Ritter Fleurian dabei! 
 

 

Rt UHN-Synn kann’s nicht lassen 
und die Leser könn’s nicht fassen! 
Drum lest was er uns bringt auf Seite vier 
und freut Euch über die Zeilen, welche stehen hier! 
 

 

Ehrenritter Rapier (29) dieser Schlaue, 
auf Ihn kann man immer baue’ ! 
Drum lest auf den Seiten 6 und 7 von der Bande, 
es waren damals Sieben in Moguntia’s Lande! 
Alle Bilder dies ist klar, 
machte Bgfr Fussel fürwahr! 
 

 

(Eich-)Hörnchen gibt es überall auf dieser Welt, 
Ritter Wissdu hat sich diesem Thema gestellt! 
Verteilt auf mehrere Ausgaben der Gazette, 
lest auf Seite 8, wie rennen sie um die Wette! 
 

 

Mit den Nibelungen geht es heute weiter, 
doch es bleibt nicht heiter! 
lest von unserem Rt Drey-Klang den Bericht, 
auf den Seiten 9 und 10, das Schlachtengedicht! 
 

 

Unser ErbA Rt Don Rastro schreibt uns aus dem Archiv, 
und glaubt es uns, immer nur alles positiv! 
Er erzählt uns was von der Paulista-Kette, 
auf der Seite 11 steht es in dieser Gazette! 
 

 

Zum Uhubaumfest verirrte sich ein UHU. 
Leider machte er nicht Schu-Schu! 
Doch einen Doktorhut hatte er auf, 
seht die Bilder dazu auf Seite 12 zuhauf! 
 

 

Rt Fixe Feder ist wieder mal dabei. 
Ein Trend ist Ihm nicht einerlei! 
Deshalb steht auf der Seite zwölf die Fechsung, 
mit einer Technik, welche hält viele jung! 
 

 

Der Rt Combo-nist zeichnet diese Jäger. 
Was sind das doch für tolle Feger! 
Doch schrieb seine Burgfrau Hilde, 
dazu die Zeilen wie ’ne Wilde! 
Schaut auf den Seiten Dreizehn und Vierzehn, 
wie das mit der Jägerei so tut geh’n! 
 

 

Ritter Geodat sendete ein seine Fechsung, 
die gibt allen hoffentlich neuen Schwung! 
Freut Euch darüber auf der Seite Vierzehn, 
und lest seine Worte, welche dort steh’n! 
 

 

Zehn Fehler sind es diesmal wieder 
und Rt Combo-nist überrascht uns wieder! 
Drum sucht auf der Seite Fünfzehn, 
hoffentlich wird es leicht geh’n! 
 

 

Ritter Kerndl sagt’s genau, 
Schlaraffia ist schlau! 
Lest auf Seite 16 seine Worte, 
welche sind von ganz besond’rer Sorte! 

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

 

 

Rt Pyrokrat 
12. Eismond a.U. 162 
Freuen würden sich alle sehr, 
kommt er in die Burg, wenn’s geht, dann her! 

 

Rt Gunsbecher 
13. Eismond a.U. 162 
Lange sah man ihn nicht mehr, 
doch wünschen wir ihn uns doch her! 

 

Bgfr McMalt-EHE-sehr 
14. Eismond a.U. 162 
Freuen werden wir uns doch sehr, 
kommt Sie zu einem uns’rer Feste her! 

 

Rt Pentokraz 
15. Eismond a.U. 162 
Er überrascht uns immer wieder, 
kommt er mit einer Idee hernieder! 

 

Bgfr Dianthulus 
16. Eismond a.U. 162 
Sie ist immer ein gern geseh’ner Gast, 
und fällt uns dehalb niemals zur Last! 

 

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! 
 
2. Hornung a.U. 162 - Rt Kladde 

 

 

Eine Mitteilung der Redaktion: 
 
Vielliebe Sassen, 
 
da bei Redaktionsschluss keine Meldungen von den 
OS und dem OSR der Moguntia vorlagen, wird die 
Seite 2 unserer „Moguntia Gazette“ anderweitig ge-
nutzt. Wie der Redaktion mitgeteilt wurde, wird vo-
raussichtlich in der nächsten Ausgabe wieder Be-
kanntmachungen erscheinen. 
 
Lulu Eure Redaktion 
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Schlaraffen hört. 
 
Auf den Seiten 2 und 3 werdet Ihr einen Artikel vorfinden, welcher der Redaktion vom Jk Willi (45) zuge-
sandt wurde. Er hat ihn aus einer Zeyttung vom 5. Januar 2021 aus dem Friedberg-Wetteraukreis und 
dem Lokalteil entnommen. Da der orginale Zeyttungsausschnitt nicht komplett in die Scanmöglichkeiten 
der Redaktion passt, wurde dieser Artikel für die MoGa aufbereitet und entspricht vom Aufbau, Formatie-
rung und Schriftart her nicht dem Orginal. Die Redaktion bittet dies zu entschuldigen. Es sind trotzdem 
alle Autoren und Fotografen des Orginals aufgeführt, um den gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu 
werden. 
 
Lulu Eure Redaktion 
 
 

Ritterleben im Dicken Turm 
 
Der Dicke Turm in Fried-
berg zieht so manchen 
neugierigen Blick auf sich. 
Denn er ist nicht öffent-
lich zugänglich. Seit 1927 
treffen sich hier in den 
Wintermonaten einmal 
wöchentlich die Ritter der 
»Nauinheimbia Wetter-
eiba aurea«. Über dieses 
»Reych« der Schlaraffen 
hat der Bad Nauheimer 
Hubertus von Prosch, Rit-
tername »Echter Phon«, 
eine Chronik geschrieben. 
 

 
Der Kuppelraum der Schlaraffenburg« (Foto oben) nach der letzten Renovierung 2018: mit 
»Thron«, Zeremonienstab mit Uhu, Banner und Wappen der Ritter an den Wänden. 

VON HANNA VON PROSCH 
 

Es war der Architekturstudent 
Armin Gruber, der 1926 für seine 
Dissertation die von Kaiser 
Barbarossa gegründete Freie 
Reichsburg in Friedberg vermaß. 
Dabei entdeckte er den Dicken 
Turm als ideale Ritterburg für das 
Schlaraffenreych, das sich gerade 
im Aufbau befand. Ihn beein-
druckten das zehn Meter hohe 
Kuppelgewölbe, die mehr als fünf 
Meter dicken Mauern, die dort 
hineingehauene Treppe und der 
Verbindungsgang zur Burg. 
Schnell war der Mietvertrag 
unterzeichnet, und die Männer 
machten sich mit Begeisterung 
daran, den Turm für ihre Zwecke 
auszugestalten. 
 

 Das alles hat Ritter Echter Phon, 
der selbst seit 40 Jahren dort 
»sippt«, also die Treffen besucht, 
in der Chronik ausführlich be-
schrieben. Natürlich geht es auch 
um die Entstehung des Männer-
bundes Schlaraffia anno 1859 in 
Prag durch Theaterdirektor Franz 
Thomé. Die von der etablierten 
»Arcadia« verschmähten Künstler 
»persiflierten mit Lust und Hin-
gabe das überzogene Gehabe der 
damaligen besseren Gesellschaft. 
Die Pflege der Kunst, des Humors 
und der Freundschaft schrieben 
sie auf ihr Banner«. 

 
Wortspielereien 
und kuriose Namen 

 
Diese drei Werte ziehen sich 

auch durch die Geschichte der 

 »Nauinheimbia«. Das Ritterspiel, 
welches das Kind in den lebens- 
und berufsbewährten Männern 
wachruft, ihre »Rüstung« (Män-
tel), ihre Wortspielereien, kuri-
osen Namen und Fechsungen 
(Vorträge) zeugen von reichlich 
Humor und Kunst. Freundschaft 
zeigt sich darin, dass in zahllosen 
Stunden gemeinsam Hand an die 
Burg gelegt wird, um sie zu er-
halten, oder in der Fürsorge für 
die Sassen des Reyches, die der 
Hilfe anderer bedürfen. Jedes 
Jahr am Volkstrauertag versam-
meln sie sich zum Gräbergang 
auf den Friedhöfen in Bad 
Nauheim und Friedberg, um der 
»gen Ahall Geritten« zu geden-
ken. 

 
Weiter auf der nächsten Seite. 
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Einen besonderen Raum 
in der Chronik nimmt die 
»Uhufinstere« Zeit ein, 
als sich während der 
Nazi-Diktatur die Schla-
raffenreyche im Deut-
schen Reich und den 
besetzten Gebieten selbst 
auflösen mussten. »Man 
zählte uns zu den Logen, 
was wir nun wirklich nicht 
sind.  

   
Ritter Echter Phon hat für seine Chronik alte Fotos zusammengetragen, etwa von den Sassen 
des Reyches »Nauinheimbia« bei der letzten Sippung 1933 vor der »uhu-finsteren Zeit« oder 
den Blick auf den Dicken Turm von der Seewiese aus. Das Foto diente Heinz Geilfuß (Ritter 
Tarantel) als Vorlage für eine Zeichnung. FOTOS: HMS/PV 

Damals holte Fritz Podszus, alias 
Ritter Hem-Hem, bei Nacht und 
Nebel unsere Reychsinsignien 
und das Archiv ab und mauerte 
alles im Keller seiner Apotheke 
ein. So konnten wir viele Doku-
mente aus den Anfangsjahren 
retten«, erzählt der Autor und 
Reychsarchivar. Der ca. 40-seit-
ige Anhang mit Originalabdruc-
ken von Urkunden, Zeitungs-
artikeln, Protokollen, Buchaus-
zügen, Bauskizzen und Fotos gibt 
ein lebhaftes Zeugnis von der 
Geschichte der Schlaraffia und 
des Reyches Nummer 247. 

 
Dr. Becker 
als Singvogel 

 
In zahlreichen Anekdoten, zu-

sammengetragen aus Gesprä-
chen und Erzählungen, schildert 
Ritter Echter Phon, wie lokale 
Persönlichkeiten sich als Schla-
raffen bei ihren Ausritten gaben. 

 Unvergesslich der Anblick, als an 
einem Sonntagmorgen nach 
einer langen Krystalline (gesell-
iges Beisammensein) in den Lin-
denbäumen an der Kaiserstraße 
»fünf gut gekleidete Herren so 
im mittleren Alter saßen und 
sangen �Alle Vöglein sind schon 
da. Der Schutzmann, der vorbei-
kam, fragte: Herr Dr. Becker, 
was machen Sie denn da? Und 
Dr. Becker antwortete: Ich bin 
heute ein Singvogel.« 
Stiftungsfeste und Ordensverleih-
ungen werden beschrieben, akt-
uelle Sassen genannt und ver-
storbene Ritter gewürdigt. Auch 
die Tochterreyche in Gießen und 
Herborn, die Enkelinnen in 
Wetzlar und Siegen sind erwähnt. 
Und schließlich die Sippungs-
zwangspause seit März 2020. 
Denn im altehrwürdigen Turm 
sind weder Lüftungs- noch Ab-
standsregeln so einzuhalten, dass 
sich die Ritter dort risikolos 
treffen könnten. 

 INFO 
 

4. Auflage der Chronik 
 
Die Chronik der Schlaraffia 
»Nauinheimbia Wettereiba au-
rea« ist 2020 als vierte erweiterte 
Auflage mit 128 Seiten und 68 
Abbildungen erschienen. Sie ist 
für Interessierte in den Stadt-
archiven Bad Nauheim und 
Friedberg einzusehen. Nähere 
Infos bei Hubertus von Prosch, 
hvproschl@t-online.de. hms 
 

 
 

Schlaraffen hört. 
 
Automatischer Verstand 
 
Ein Sasse und Professor erfand, 
im Reych den automatischen Verstand. 
Man stellt Fragen, in ein Mikrophon 
und hört nach paar Sekunden schon, 
 
eine Antwort oder guten Rat, 
aus dem patentierten Apparat. 
Doch blieb, wie der Erfinder klagt, 
ihm jeglicher Erfolg versagt. 
 

 

Denn auf die Frage, ob es sich, 
auch kaufmännisch und wirtschaftlich, 
rentiert in der Fabrikation, 
antwortete das Modell in klarem Ton: 
 
Mit mir ist kein Geschäft zu machen! 
Die Klugen werden meiner lachen, 
dagegen fehlt dem großen Haufen, 
Verstand und Mammon, um mich zu kaufen. 
 
Lulu wld. Rt Fleurian (45) 
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Diese Seite gehört den Rtt Han’s mi gern und Fontana (45) mit gleich 3 Fechsungen. Unsere Redaktion 
wünscht Euch dabei viel Vergnügen! 
 

 

Eine satyrische Betrachtung 
 
Ein Satyr am Gewässer steht, 
So ist dem gut gelaunten Nöck 
mit Panflöte lieblich fleht. 
Der Satyr nur gelinder Geck. 
Aus sechs Schilfrohr sie gefertigt, 
für ihn harmloser Wildgesell, 
viel Melodien ihm gewärtig. 
Im Flötenspiel hat seine Stell. 
 
Bläst anmutig viele Töne, 
der alte Freund ihn sehr gemocht, 
wie Schalmei im Klang sei schöne. 
Triebhaftigkeit sein Lebensdocht! 
Trägt scharfe Nase, spitzes Kinn, 
am Kopf zwei Hörner, kein Gewinn. 
Dazu noch lange spitze Ohren, 
ein Spitzbart weht ganz unverfroren. 
Grob Zottelfell auf krummem Rücken 
kurzer Schwanz kann nicht entzücken. 
Mit kräftig Beinen großer Röck, 
im Springen kommt er stets schnell weg. 
 
Nixe, Najaden er verehrt, 
sein Flötenspiel geschätzt, begehrt. 
Locket an viel schön Gestalten, 
in Anmut alle sich verhalten. 
Tauchen tief und tauchen auf, 
zeigen Schönheit stets zuhauf. 
Der Satyr ist dann ganz entzückt, 
mit der Flöte sich tief bückt. 
Will ihre zarten Wangen streichen, 
heftig ihre Lieb’ erheischen, 
dazu gesellt sich Bachus gern, 
ihm sind die Nympfen selten fern. 
 
Weinlaub seine Stirn bekränzt, 
an Ohren manche Traube glänzt. 
Gern trinkt er Wein aus großem Horn, 
erregt als Buhle Satyr’s Zorn. 
Besänftigt von bachantisch Wein, 
lässt er das Flötenspiel bald sein. 
So schwindet aufgetauchte Nixe 
aus Satyr’s Auge letzte Blitze. 
Betrunken von dem schweren Wein 
stellt er Najadenwerbung ein. 
Flötet einen letzten Ton, 
Nöck, Wassermann hört schwaches Phon. 
Mit den Nixen eng im Bunde, 
für Gespiel ist jede Stunde. 
 

Nonsens á la Wilhelm Busch 
 
Es wächst nicht nur Holunder, 
hol mich von der Leiter runter. 
Lasse stets Gefummel, 
eine Biene, keine Hummel. 
Füllungen an Zähnen- 
unterlasse Gähnen. 
 

Apfelkraut und heiß’ Kartoffel, 
uns bequem ist der Pantoffel. 
Auf den Braten heißer Sud, 
mit dem Besen Hexenbrut. 
 

Liebe macht den Menschen blind, 
mancher Große bleibt ein Kind. 
Die Wassermühle leise rauscht, 
ein Gerücht schnell aufgebauscht. 
 

Das Eichhorn hoch den Baum erklettert, 
manche Fenster sind verbrettert. 
In Mühsal unser Lebenslauf, 
Ameisen gibt es stets zuhauf. 
Der Löwe ist ein starkes Tier, 
auf sich stolz der Musketier. 
 

Oft der Ofen bollert, 
unser Herz mal kollert. 
Die Kirchenuhr ist meistens rund, 
die Katze ist nicht wie der Hund. 
Der Elefant ein rundes Tier, 
schließe fest die Eingangstür. 
 

Murmeltier und Wasserbär, 
jeder Stockschlag ist nicht fair. 
Unser Auto oft kaputt, 
oval ist die große Butt. 
Laut ist oft der Glockenschlag, 
Flohbefall ist eine Plag. 
 

Viel Trauer auf dem Friedhof ist, 
die Pferde machen guten Mist. 
Rote Wangen bei Blamage, 
viel Getier auf alter Arche. 
Uns’re Erde weiter rund, 
dicke Backen sind gesund. 
 

Oft zu dick ist mancher Bauch, 
Chorgesang ist schöner Brauch, 
Kühlung bringt der Fächer, 
der Mogunt kein Frescher. 
Jetzt Nonsens endlich Ende fand, 
weiter so macht alle krank! 
 
Lulu 

  



Seite 6 2. Jahrgang Nr. 2 Do, 21. Eismond a.U. 162 
 

 

Schlaraffen hört. 
 
Für Moguntia Gazette Numero zwei 2021 des hohen Rheyches Moguntia (45) 
 
Zunächst einmal großen Dank an die Redakteure dieses einmaligen Blattes. 
 
In der letzten Ausgabe viel mir als Erstes die wunderschöne „Blaue Blume“ der überaus, von mir hochge-
schätzten Künstlerin Sissi, ihr wirklich gelungenes Aquarell ins Auge. Wirklich sehr schön! 
 
Dann fesselte mich der Bericht über die Junkerprüfung im hohen Reyche Moguntia. Ja, welch (damals 
wilder Haufen) heute ehrwürdige und wld. Ritter; und was sie sonst noch machten, tauchte schemenhaft 
in meinem Gedächtnis auf: 
 
Zu einem 13. im Erntemond, etwa a.U. 134/135/136 hatte wld. Rt. Fussel der Wirkende in seine Heim-
burg geladen. 
Die Freude meiner Burgfrau und mir war groß und wir sagten sogleich zu, zu kommen. Ich wusste, dass 
Rt. Fussel neu die „halbe Berliner Mauer“ in seinem Garten stehen hatte, also: „Ein Mauerfest“. 
 
Wo spielt eine Mauer in der klassischen Literatur eine Rolle? 
 
Mir fiel sogleich der Sommernachtstraum von William Shakespeare mit seiner Rüppelszene ein. - Das 
wär’s doch: 
Den Text kopieren in der Zahl der Mitwirkenden. Entsprechend viele Rollenbücher erstellen und farbig die 
einzelnen Rollentexte markieren und den Einband gestalten mit einem Gemälde auf einem Mauerteil der 
„Berliner Mauer“ von Rt Don Rischote (29). 
Einer Dame Arm mit ellenbogenlangem weißen Handschuh, das Handgelenk ist mit einer langen herun-
terhängenden Perlenkette umschlungen, eine weiße Rose durch einen Mauerspalt reichend, zierte das 
Deckblatt jedes Akteures Rollenbuch. 
 
Rt Fussel wusste vorher nichts davon. 
 
Nach der allgemeinen Begrüßung habe ich Rt Fussel von meinem Vorhaben eingeweiht und er war sofort 
begeistert. Wir besprachen kurz wer welche Rolle sprechen und spielen solle. 
 
Unsere Burgfrauen sollten uns, je nach Rolle, aus dem unglaublichen Fundus von Rt Fussel einkleiden. 
Dann kurze Pause, damit sich jeder Schauspieler auf seine Rolle vorbereiten konnte. 
 
Und dann spielten wir für unsere holden Burgfrauen auf! 
 
Die Burgfrau Fussel hat mir freundlicherweise die folgenden Bilder übergeben. 
 

   
 
  



Do, 21. Eismond a.U. 162 2. Jahrgang Nr. 2 Seite 7 
 

 

Hier noch weitere Bilder von diesem Schauspiel : 
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Schlaraffen hört. 
 

Hörnchen 
 
Hier geht es nicht um die Hefeteigfrühstücksbutterhörnchen, die man beim Bäcker kauft oder im Hause 
selber backen kann, sondern um die, die auf Rasenflächen bei gesehener oder gefühlter Bedrohung mit 
20 bis 30 km in der Stunde zu einem Baum flitzen und an ihm geschwind hinaufklettern. Neulich schickte 
mir meine Tochter aus ihrem Hamburger Garten eine Fotoserie 
dieser niedlichen Nagetiere, die, wenn sie in den Wintermona-
ten gefüttert werden, gern, aber doch scheu, die menschliche 
Freundschaft annehmen. Sie essen tags. Am Vormittag und 
Nachmittag gehen sie auf Futtersuche. Eigentlich sind sie Alles-
fresser, nehmen weiche Früchte genau so gern an wie Nüsse 
und Kerne. Warum heißen sie dann Eichhörnchen in Mitteleu-
ropa? Weil sie die Eicheln im Herbst nicht etwa nur essen, weil 

sie lecker schmecken, sondern weil sie 
wie wild damit im Boden Vorräte für den 
Winter anlegen, um mit den Lagerbe-
ständen durch die früchtelosen Monate 
des Winters und Frühlings zu kommen. Genau so, wie es die Landwirte mit den 
Futterrüben für ihre Tiere mit den langen Rübenmieten machen. Bauern wie Eich-
hörnchen suchen sich die richtigen Böden dafür aus. Während der mitteleuropäi-
sche Landwirt jedoch viel mehr auf die Bodenbeschaffenheit und Abdeckung, auf 
Luftaustausch, Nässe- und Frostschutz, 

Schimmel und Schädlingsge- fahr bedacht 
ist, geht das Eichhörnchen nach dem ein-

fachen Rezept vor, eben nicht alle Eier in nur einen Korb zu legen. 
Kein Wunder, dass die Hörnchen, ohne Lageplan, viele der Vor-
ratsplätze nicht erinnern oder wiedererkennen. Laub, Regen oder Schnee können zusätzlich für Unkennt-
lichkeit sorgen. So helfen die Hörnchen bei der Regenerierung der Wälder durch das Heraussprießen neu-
er Bäumchen. 
 
Die Familie der  Hörnchen (Sciurus) ist riesengroß und hat 150/200 Arten und Unterar-
ten auf 5 Kontinenten. Die Eichhörnchen, die meinen Kindern vor etwa 45 Jahren die Ko-
kosberger auf einem Waldspielplatz gestohlen hatten, gehören zur Art des Eurasischen 
Eichhörnchens (Sciurus vulgaris). Hübsch ist das Nagetier, dessen Zähne nachwach-
sen, wegen des sehr buschigen Schwanzes, der relativ großen Augen, der kräftig-
rotbraunen Farbe. Früher gab es nur diese Art in Europa. Heute gibt es auch eine graue 
Art, eingeführt von „Schleppern“. In Italien noch bis 2012, gesetztlich erlaubt, für Liebha-
ber. 
 
Im Kaukasus-Gebiet gibt es eine eigene Art, das Baum- und Gleithörnchen (Sciurus 
anomalus). 
 

Wo es keine Eichen und andere Laubbäume der gemäß-
tigten Zonen gibt, heißen die Tierchen danach, wo sie 
leben, was sie fressen. Ein Beispiel dafür ist die Gattung 
des Gestreiften Palmenhörnchens (Funambulus), 
dessen Nahrung haupt-sächlich aus kleinen Palmfrüchten besteht. Das 
Palmenhörnchen im südlichen Indien und in Sri Lanka ist die Art 
Funambulus palmarum, etwas kleiner als das Eichhörnchen. Gemes-
sen wird die Körperlänge meistens so: Kopf und Rumpf separat, plus 
Schwanz. In Hamburg also 20 cm plus 20 cm. 

 

Weiter in der nächsten Ausgabe. 
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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. 
 
Rüdiger, der nach dem Wochenende an diesem Morgen zur Burg kam, nahm Gespräche mit Dietrich von 
Bern auf mit dem Ziel, doch noch eine Wende des Schicksals zu erreichen. Dietrich sah das als zwecklos 
an und riet, man solle auf jeden Fall versuchen, sich aus der Sache herauszuhalten. 
 
Als Rüdiger dann die Burg betrat, zwang ihn das Königspaar unter Berufung auf die geschworenen Eide, 
nunmehr für ihre Sache zu kämpfen. Geplagt von schweren Gewissenskonflikten wegen der mit den Bur-
gunden geschlossenen Freundschaft, musste nun Rüdiger in den Kampf ziehen. 
 
Eine erste freudige Vermutung Giselhers, man erhalte Hilfe, als er Rüdiger mit fünfhundert Rittern kom-
men sah, schlug schnell in Entsetzen um, als er merkte, was deren Absicht war. 
 
Es entspann sich eine längere Rede und Gegenrede zwischen den drei Königen und Rüdiger über den 
Konflikt von Freundschaft und Pflicht. Auch der Hinweis Giselhers auf das Verlöbnis mit Rüdigers Tochter 
Dietlind vermochte keinen Sinneswandel bei diesem herbeiführen. 
 
So kam es dann zum Kampf, in dessen Verlauf sämtliche Ritter Rüdigers, aber auch viele Burgunden getö-
tet wurden. Er selbst fiel von Gernots Schwert, das Rüdiger diesem vor kurzem geschenkt hatte. Schon im 
Sterben verwundete Rüdiger auch Gernot tödlich. Dann herrschte Stille im Saal. 
 
Als dieser Ausgang des Gefechtes dem Königspaar bekannt wurde, soll Kriemhild in Ohnmacht gefallen 
sein und Etzel habe sich vor tiefer Trauer gekrümmt. 
Dietrich, als er von dem Schicksal Rüdigers und seiner Leute hörte, soll entsetzt gewesen sein. Er schickte 
zwecks Aufklärung seinen alten Waffenmeister Hildebrand zu den Burgunden. Der wollte allein und unbe-
waffnet gehen. Die Amelungenritter beredeten ihn jedoch, sich zu bewaffnen und folgten ihm zu den Bur-
gunden. Dietrich verbot seinen Leuten jegliche Feindseligkeiten. 
 
Vor dem Saal angelangt versicherten sich Burgunden und Amelungen der gemeinsamen tiefen Trauer um 
Rüdiger. Dann erbat Hildebrand den Leichnam Rüdigers, damit er würdevoll bestattet werden könne. Als 
dessen Auslieferung nicht sofort erfolgte, kam es zu einem Wortwechsel zwischen verärgerten Amelungen 
und Volker. Dadurch provoziert stürmten die Amelungenritter, angeführt von einigen Heißspornen, an Hil-
debrand vorbei in den Saal der Burgunden. Hildebrand konnte das nicht verhindern und schloss sich 
schließlich an. 
 
Unter dem Motto „Rache für Rüdiger“ kam es zum Kampf. Giselher, Volker und Dankwart, wohl vom lan-
gen Kampfe ermüdet, wurden von berühmten Helden der Amelungen erschlagen. Allerdings überlebten 
diese ebenfalls nicht die weitere Auseinandersetzung. Nachfolgend erschlugen sich Amelungen und Bur-
gunden gegenseitig, so dass auf der einen Seite nur Hildebrand, auf der anderen Seite nur Gunther und 
Hagen übrigblieben. 
 
Nach längerem Kampf zwischen Hagen und Hildebrand wurde letzterer verletzt und floh. 
 
Als Dietrich durch Hildebrand von diesem schlimmen Ergebnis unterrichtet wurde, brach er in großes 
Wehklagen aus und beschloss nun, seinerseits gegen Gunther und Hagen zu kämpfen. 
 
Zunächst entspann sich ein Dialog zwischen Gunther, Hagen und Dietrich über die Schuld an dem Tod 
seiner Amelungenritter. Informiert über den Sachverhalt, bot Dietrich den beiden burgundischen Recken 
an, sich ihm zu ergeben. Er bürge für ihr Heil und ihre Rückkehr nach Burgund. 
 
Hagen lehnte dieses Angebot ab; als freier Mann dürfe man sich nicht ergeben. 

 
Weiter auf der nächsten Seite. 
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Nach langem wechselvollem Kampf konnte Dietrich Hagen verwunden. Er wollte ihn jedoch nicht töten, 
sondern fesselte ihn. Das gleiche Schicksal erlitt etwas später auch Gunther. 
 
Als Kriemhild das sah, war sie begeistert und schrie vor Glück. Beide Helden wurden in einen steinernen 
Keller gebracht. 
 
Dort fragte Kriemhild den Hagen, wo der Nibelungen Hort versteckt sei. Hagen verweigerte die Antwort 
unter Berufung auf den Gunther geleisteten Treueid.  Um ihn von diesem Eid zu entbinden, ließ Kriemhild 
Gunther den Kopf abschlagen und zeigte diesen Hagen. 
 
Der, nun gewiss, dass nur er allein über den Verbleib des Schatzes Bescheid wisse, verweigerte Kriemhild 
mit dieser Begründung jegliche Auskunft. 
 
In wildem Zorn darüber entriss sie Hagen Siegfrieds Schwert Balmung und schlug ihm damit den Kopf ab. 
 
Hildebrand, der es als unwürdig ansah, dass der mächtige Hagen von einem Weib getötet wurde, er-
schlug in großer Wut Kriemhild. Man sah zur Rechten wie zur Linken eine halbe Kriemhild niedersinken. 
 
König Etzel weinte. 
 

========================================== 
 

 
Hier endet unsere dreitägige Exklusiv-Sonder-Berichterstattung. 
 
Unbestätigten Berichten zufolge haben diese drei furchtbaren Tage ohne Ansehung der Herkunft etwa 
11.000 Todesopfer gefordert. 
Allen Angehörigen der Getöteten sprechen wir unsere aufrichtige Anteilnahme aus. 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Nachwort 
 
Das Nibelungenlied ist ohne Zweifel die berühmteste Literatur der Deutschen aus dem Mittelalter. Ge-
schrieben sein soll es um das Jahr 1200. Es handelt von Sachverhalten, die historisch gesehen, in der Zeit 
zwischen 400 bis 600 n. Chr. stattgefunden haben können. 
 
In der nachfolgenden Beurteilung werden die geschilderten Sachverhalte des Nibelungenliedes als „wahr“ 
unterstellt, soweit sie sich unter naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten ereignet haben können. Damit 
scheiden der Drache Fafnir als Fabelwesen und die Tarnkappe, der unsichtbare Schutzschirm des Zwerges 
Alberich, aus der Betrachtung aus. 
 
Geografisch gesehen spielte der erste Teil im Land der Burgunden, das es auch tatsächlich mit der Haupt-
stadt Worms gegeben hat. Das Hunnenland des zweiten Teils waren im Wesentlichen die am Lauf der 
Donau gelegenen Länder wie das östliche Österreich sowie das heutige Ungarn. 
 
Die Bezeichnung der Burgunden als Nibelungen geht auf den Schatz des Königs Nibelung zurück. Burgun-
den und Nibelungen sind identisch. 
 
Ziel dieses Nachwortes ist darzustellen, was die tieferen Gründe für das Drama sind und ob die handeln-
den Personen einer solch bedeutenden Sage würdig sind. 
 
Weiter in der nächsten Ausgabe. 
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Historia Moguntiae 
 

Aus unserem Archiv v. Rt Don Rastro, ErbA 
 

„Als Paula in der Küche sang“ 

 
Das Thema der Moguntia-Kristalline der letzten Woche hatte einen historischen Hintergrund. Es war vor 
Jahrungen das Turney-Thema um die PAULISTA-Kette. 
Um diese Kette wird nach unserem Turney-Calendarium all vier Jahre gekämpft. In dieser Winterung soll-
te ursprünglich am 14.01. das Turney ausgetragen werden mit dem Thema:  „Wie sippt man in AHAmeri-
ka?“. 
 
Die PAULISTA-Kette - was verbirgt sich dahinter? 
Sie ist die jüngste unserer neun (!) Turney-Ketten. Gestiftet wurde sie uns a.U. 118 vom Wappen- und 
Adelsmarschall der h. Paulista (275), dem wld. Rt Ny-Kusserl der Preziose, Graveurmeister und akademi-
scher Bildhauer. Seinem Wunsch entsprechend sollte möglichst – Zitat: … einmal jährlich in einem Turney 
um die Kette gerungen werden, das die in der Uhu-Diaspora existierende latein-amerikanischen Reyche 
gedenkt, insunderheit der h. Paulista, Stamm-Mutter derer brasilianischen und hispanischen Reyche ins-
gesamt“. Die PAULISTA-Kette ist also als eine Gedenk- und Erinnerungs-Kette gedacht gewesen. 
Ein 2. Exemplar der PAULISTA-Kette hatte wld. Rt Kientje von einem Südamerika-Ausritt mitgebracht. Das 
führte dazu, dass bei den bisher 14 ausgetragenen Turneyen sich insgesamt 22 Sassen als Turney-Sieger 
feiern lassen konnten. Dreimal gab es nur e i n e n Sieger, achtmal wurden zwei, einmal sogar drei Tur-
ney-Sieger erkürt. 
 

Doch was hat die Moguntia – abgesehen von der damals noch existierenden Tochter Nova Yorkia und den 
zahlreichen Enkel- und Urenkel-Reychen in Nord-Ahamerika – mit diesen in der UHU-Diaspora existieren-
den latein-amerikanischen Reychen zu tun? So ist dann irgend wann aus der Paulista-Kette die PAULISTA-
KUNST-Kette geworden, wobei allerdings niemand eine Vorstellung hatte, wie die „Kunst“ speziell auszu-
sehen hat, um die hier gefechst werden sollte. Sippungsthemen, wie „Ganz schön in die Binsen“, „Die Zeit 
geht schnell“, „Kunsthonig“, „Paula in der Pampa“ und „Paula sang in der Küche“ trugen nicht nur zur 
Verunsicherung bei, sondern auch bei zahlreichen Sassen zu Verärgerung, wenn sie die ursprüngliche Be-
deutung der Kette in den Mittelpunkt ihrer Fechsung stellten und dann feststellen mussten, dass andere 
‚nichtssagende‘ Fechsungen bzw. Vorträge als wertvollere Beiträge gewertet wurden. 
 
)* Die 2. Kette wurde nach Beschluss des Oberschlaraffenrats dem kanadischen Reych Kamlupsia (415) 
übergeben.  Wld. Rt Piffche, ER der Kamlupsia, wollte diesem jungen, a.U. 138 gegründeten Reych mit 
einer im Turney zu gewinnenden Kette einen neuen Sippungs-Impuls geben. Leider hat sich das Reych 
Kamlupsia vor kurzem aufgelöst. 
 

So wurde der Wunsch, der Kette einen neuen Inhalt zu geben, immer größer und folgende Überlegung 
stand im Raum: 
Soll sie weiterhin als eine reine Kunstkette betrachtet werden, dann müsste sie nicht unbedingt Paulista-
Kette heißen; soll sie jedoch die über die Kontinente bestehenden schlaraffischen Freundschafts- banden 
der Moguntia zum Ausdruck bringen, dann wäre der ursprüngliche, alte Name PAULISTA-Kette - nach 
wie vor - angebracht, allerdings müsste dann eine entscheidende inhaltsreiche Erweiterung erfolgen, 
nämlich, es müssten auch die mittel- und nordamerikanischen Reyche in die Thematik mit einbezogen 
werden, denn schließlich ist unsere Tochter, die Nova Yorkia, mit ihren vier Töchter- und den zehn En-
kelreychen, die „Stamm-Mutter“ fast aller nordamerikanischen Reyche. Die Moguntia entschied sich für 
diese Auslegung.  Das folgende Turney-Thema hieß dann auch „Übern großen Teich blüht manch Schla-
raffenreych“. 
Wir sind überzeugt, dass die Kette damit eine enorme Aufwertung erfahren hat und viele Sassen - auch 
von befreundeten Reychen - zum Fechsen animiert. Zukünftig bekommen auch alle Sassen, die sich am 
Turney mit einem themenbezogenen Beitrag beteiligen, einen Ahnen eines der ahamerikanischen Reyche 
aus unserem umfangreichen Fundus des Ahnen-Archivs. 
  



Seite 12 2. Jahrgang Nr. 2 Do, 21. Eismond a.U. 162 
 

 

Hier die angekündigten Bilder vom UHU. Eingesendet vom Rt Phil-Harmonika. Viel Vergnügen. 
 

     
 
 
Schlaraffen hört. 
 
Ein Handy ist trendy 
 
Ein Handy ist trendy, 
sagt Mandy zu Sandy. 
 
Ja, man kann mit den vielen 
Spielen schön spielen, 
sagt Sandy zu Mandy. 
 
Trotzdem, es ist schlecht, 
wenn ich’s bedenke recht, 
meint Mandy zu Sandy, 
 
man ist wie von Sinnen, 
die Zeit läuft von hinnen, 
sagt Sandy zu Mandy. 
 
Stimmt, im Kopf wird man irre, 
die Sinne verwirre, 
meint Mandy zu Sandy. 
 
Weil’s oft nur ballert und scheppert, 
da wird man ganz deppert, 
sagt Sandy zu Mandy. 
 
Vor Jahren 
wollt ich Akku sparen, 
erzählt Mandy der Sandy. 
 
Bin zum Händler gelaufen, 
wollte ein Buch mir kaufen, 
berichtet Mandy der Sandy. 

 
Weiter in der rechten Spalte. 

 
Hab’ ich auch gemacht, 
Mama hat herzhaft gelacht, 
erzählt Sandy der Mandy. 
 
Bei mir wurd’ nix draus, 
ein neues Spiel kam raus, 
sagt Mandy zu Sandy. 
 
Bei mir fiel mein Blick 
auf ’nen neuen Joy-Stick, 
sagt Sandy zu Mandy, 
 
für meine tolle Spielekonsole 
wollt ich den hole, 
berichtet Sandy der Mandy. 
 
Und nun? 
Was tun? 
Fragt Mandy die Sandy. 
 
Wir werden einfach weiter ballern 
und uns die Ohren total vollknallern, 
sagt Mandy zu Sandy. 
 
Lulu 
 
Rt Fixe Feder (42) 
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Schlaraffen Hört !!! 
„Jägerei“ 

 

 

In grauer Vorzeit, vor zehntausend Jahren, 
als die Menschen noch Sammler und Jäger waren, 
jagten sie mit Stein und Speer, 
dem großen Mammut hinterher. 

 

Im Afrika der Neuzeit dann, 
der Jäger mit Gewehr im Arm. 
Doch der Löwe kennt sich aus 
und streckt ihm frech die Tatze aus. 

 

Der Bayer aus dem Süden doch, 
er feiert und säuft wie ein Loch. 
Die Büchse um die Schulter hängt, 
vorbei die Jagd, der Schnaps ihn tränkt. 

 

Auch dieser runde Jägersmann, 
legt sein Gewehr zum Schießen an. 
Schaut in die Flasche tief hinein 
und zielt vorbei am Häschen klein. 

 

Der Jäger aus den Alpen kann, 
dem Jagdhund pfeifen dann und wann. 
Brav sitzt das Tier vorm Jägersmann, 
der untern Wanst nicht sehen kann. 

Weiter auf der nächsten Seite. 
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Und die Moral der Jägerei: 
die Jagd ist aus, der Spuk vorbei. 

 

Als Trophäe an der Wand, 
hängt der Waidmann, uns bekannt. 
Den Eber freut es umso mehr, 
er hebt sein Glas und trinkt es leer…..EHE !!! 
 
Zu guter Letzt, Ihr ahnt es schon, 
kommt heute kein „brummbassig Ton“, 
denn Ritter Combo’s Burgfrau Hilde, 
schrieb diese Zeilen zu „Jägers“ Bilde. 

LULU 

 

Schlaraffen hört ! 
 

Vorbei ist’s bald mit der Narretei. 
Corona, Aschermittwoch, Junkernachtung geh’n vorbei. 
Zeit, mal völlig abzuschalten, 
um dann Neues zu gestalten. 
 

Dazu fiel mir etwas ein 
und ist die Erkenntnis auch ganz klein, 
so trag’ ich doch mein Scherflein bei, 
um durchzukommen bis zum Mai. 
 

Die Mainzer Narren haben’s mal wieder gebracht, 
ihre politisch literarische Fassenacht, 
und das trotz Corona, 
denn das war noch nie da. 
 

Schlaraffia grenzt sich ab von den Narren. 
Nicht über Witze, mit Humor woll’n wir lachen. 
Mit Niveau unser Spiel literarisch veredeln, 
doch oft wir auf Erfüllung harren. 
 

Dafür müssen wir Sassen uns bemühen um Stil, 
um so zu bereichern das schlaraffische Spiel. 
Es reicht nicht nur herumzudödeln 
und in der Sippung laut zu Blödeln. 
Es gilt Talente einzubinden, 
Wildwuchs wach zu unterbinden. 
 

Schlaraffische Themen gibt es genug. 
Das Spiel ist wie ein dickes Buch. 
Vieles gibt’s da aufzuspießen, 
aufzubereiten zum Genießen. 
 
Weiter rechte Spalte. 

 

Literarisch mit Witz, veredelt mit Humor, 
solche Fechsungen gehen ins Ohr. 
Und noch viel schöner sind die Blitze, 
die leuchten in die kleinsten Ritze. 
 
Doch Blitzen kann man nicht üben. 
Ideen man fischt nicht im Trüben. 
Uhu muss da helfen, nicht nur auf dem Thron, 
der goldene Ball, der hilft da oft schon. 
 
Drum sagt’s wenn was zu sagen ist, 
und fragt, wenn was zu fragen ist. 
Wenn jeder stumm blieb’, wie ein Fisch, so wär’ das Mist, 
Dann gäb’ es keinen Frohsinn nicht. 
 
Das wär’ nicht gut in diesen Zeiten, 
denn Frohsinn täte gut uns kleiden. 
Gegen Corona uns tun wappnen, 
die Misere zu verkraften. 
 
Drum fechst und fragt und blitzt und reimt, 
noch geht’s uns besser, als es scheint, 
das dies so bleibt, noch besser wird, 
Uhu ist weise, und selten irrt. 
 
Lulu! 
 
OI Rt Geodat 
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Original & Fälschung: findet bitte 10 Fehler. 
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150 Jahre 
 

schlaraffischer Geist 
 

Aus einer kühnen Idee geboren, 
die ein philosophischer Feingeist ersann, 

als Favorit vom UHU erkoren 
wuchs der Bund Schlaraffias heran. 

 

Umwoben von klugen Gedanken, 
durchdrungen von tiefer Humanität, 

beseitigt er geistige Schranken, 
adelt er Mut und Spontaneität. 

 

Während Banner der Freundschaft wehen, 
unter denen Schlaraffia sich schart, 

soll sich das Rad der Erinnerung drehen. 
So werden Traditionen gewahrt. 

 

Ehren wir unsere Urschlaraffen 
mit einem hertzlichen Dreifach-Bangk. 
Jenes Regelwerk, das sie geschaffen, 

setzte flott einen Turbo in Gang. 
 

Kraftvoll begann er zu werben 
für Freundschaft, Kunst und Humor. 

Tausende wollten Ritter werden. 
Ein Reych spross aus dem andern hervor. 

 

Könige gingen, Bonzen stürzten. 
Der weise UHU behauptet sein Nest. 
Dank mächtiger Säulen und Stützen 

steh'n seine Burgen - trutzig und fest. 
 

Die Stabilität wirkt von innen, 
hier waltet schlaraffischer Geist. 
Mit Toleranz lässt sich gewinnen, 

was Freundschaft und Frohsinn verheißt. 
 

Der UHU blinzelt zufrieden 
ins Parkett und hinüber zum Thron. 

Alt und Jung - vom Profanen geschieden - 
genießen die köstliche ,Fron'. 

 

Seit 150 turbulent-heiteren Jahren 
wird Allmutter Praga verehrt. 

Lasst uns ihre Ideen bewahren, 
die sich so glänzend bewährt. 

 

Mögen sie weiterhin inspirieren, 
auch wenn's OHO nicht immer gefällt. 

Indem wir uns im Spiele verlieren, 
verändert sich ein Stück dieser Welt. 

 

Schlaraffia schärft das Gewissen, 
lässt dich spüren, wer du seiest. 

Ich möchte den Bund nicht missen, 
liebe seinen feinen, belebenden Geist. 

 

Lulu Rt Kerndl (307 - Pluvia Silvana) 

 

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. 

 

 
 
 


