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Das Wetter heute Abend: 
Es bleibt länger hell an jedem neuen Tag, 
dies ist es, was ein jeder so gern mag! 

Seite 2 - 3: 
Protokoll der letzten OSR-Sitzung 

Seite 5: 
Diese Seite, Ihr wisst es genau, 

Han’s mi gern ist doch schlau! 
 

Links auf der Seite Vier, 
ist Rt Geodat mit einer Fechsung hier! 
Doch auf dem Rest dieser Seite, 
findet Ihr Nansens-Verse. 
Er schreibt und geht in die Weite, 
auch über des Computers Achilles-Ferse. 
 

 

Auf Seite Sechs könnt Ihr Lesen von 2 Sassen, 
welche auch jetzt das Fechsen können nicht lassen. 
Der erste ist aus der Confluentia 
und der zweite aus Tarimundis da! 
 

 

Auf den Seiten 7 + 8 unserer Gazette, 
hat eingesandt Rt Bengel der Nette, 
die Übersetzung von einem Gedicht, 
was zur Amtseinführung des amerik. Präsidenten man spricht. 
 

 

Ritter Canallero lässt sich über Märchen aus. 
Die Differenz zwischen Grimm und Schlaraffia muss raus. 
Drum könnt Ihr lesen was er schreibt, 
auf Seite Neun sein Report verbleibt. 
Auf dem Rest dieser Seite Neun, 
könnt Ihr Euch auf Rt Pelimbert freu’n. 
 

 

Von der Haidelberga sendete der Rt Blixemix, 
aus Hochdeutsch und Meenzer Dialekt ’nen Mix. 
Drum lasst Euch überraschen auf Seite Zehn, 
wie die Narren mit dem Narhallamarsch umgeh’n! 
 

 

Auf den Seiten Elf und Zwölf könnt Ihr lesen, 
was bei den Nibelungen so gewesen. 
Ritter Drey-Klang beendet mit Anmerkungen, 
was in der Geschichte so gelungen. 
 

 

Die (Eich-)Hörnchen vom Ritter Wissdu, 
mit welchen er ist auf Du und Du, 
lest Ihr den Teil 2 auf der Seite Dreizehn, 
und auch noch auf der Seite Vierzehn. 
 

 

Unsere „Spätlese“ lässt sich aus, 
über Hand-Käs muss was raus! 
Auf Seite Fünfzehn geben wir Ihm den Platz, 
dort kann Er machen Seinen Rabatz! 
 

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

 

 

Rt Kladde 
2. Hornung a.U. 162 
Dreiviertel eines Jahrhunderts ist vorbei, 
auch beim nächsten Viertel sind wir dabei! 

 

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! 
 
6. Hornung a.U. 162 - Kn 522 
7. Hornung a.U. 162 - Rt Medi-Tat (60) 
14. Hornung a.U. 162 - Styxin Maren 
15. Hornung a.U. 162 - OI Rt Geodat 

 

 

! BEKANNTMACHUNG ! 
 
Hiermit verkündet die Moguntia zwei Churhutträger 
zu Ehrenrittern erkürt zu haben! 
 

 

Rt Kolobiti 
der Wettiner Drommetenvogel (42) 
21. Eismond a.U. 162 

 

Rt Planta 
der Lethefreund (42) 
21. Eismond a.U. 162 

 
Freunde erhebet die Humpen, 
die Moguntia lässt sich nicht lumpen. 
Erhöht zwei Freunde zu Ehrenrittern, 
auf das, das Uhuversum möge erzittern. 
 
Deshalb freut Euch alle mit Beiden, 
denn wir müssen in dieser Zeit leiden, 
und können nicht übergeben den Helm. 
Wer jetzt was falsches denkt ist ein Schelm! 
 
Lulu Eure Moguntia 
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Protokoll der OR-Sitzung 

Profan: Donnerstag, 21.01.2021 um 18:00 Uhr 

Schlaraffisch: 21. im Eismond a.U. 162 um Glock 6:00 des Abends 

Ort: Virtuell über Video-Konferenz aus der jeweiligen Heimburg 

Anwesend: 
 

Die Mitglieder des Oberschlaraffenrats (OR) 
 
Oberschlaraffat: OI: Geodat OK: Strahl OÄ: Telefex 
 
Wahlwürden: K: Kladde  J: Jedoch Sch: Canallito 
 
Weise Oberschlaraffenräte: Bengel Don Rastro Con-Trol 

Funkwelle  Ingwehr Mann-o-Mann  
Netto Pentokraz Ukaweh 
von Drübbe 

 
 
Tagesordnung 
 

1. Sommerungsprogramm 
2. Ernennung von Ehrenrittern 
3. Wahlen 
4. Uhu-Plaketten für Grabsteine 
5. Virtuelle Treffen 

 
 
Rt Geodat (OI) eröffnet um 18:15 Uhr die Konferenz und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass die 
Mitglieder des OR einstimmig beschlossen haben die Sitzung als Videokonferenz abzuhalten. Er wird die 
Videokonferenz leiten und bittet bei Wortmeldungen um Handzeichen. 
 
 
 
Top 1. 
 
Da in dieser Winterung 161/162 kein Ritterschlag stattfindet, können auch keine Jungritter zu Sommer-
herrlichkeiten gekürt werden. Der Thron erklärt sich jedoch bereit, diese Funktion zu übernehmen und ein 
Programm zu erstellen. Es kommen jedoch voraussichtlich nur Freiluftveranstaltungen infrage. Dazu bie-
ten sich die Gärten von den Rittern Ion-nysseus, Netto und Strahl an. Zusätzlich hat auch die Burgfrau 
Fussel ihren Garten für solche Zwecke angeboten. Hinsichtlich dieser Treffen - soweit sie stattfinden kön-
nen - könnten evtl. auch Ehrungen „abgearbeitet“ werden. 
 
 
 
Top 2. 
 
Die Rtt Planta und Kolobiti aus dem Reyche Wiesbadensia werden einstimmig zu Ehrenrittern des Reyches 
Moguntia ernannt. 
 
 
Weiter auf der nächsten Seite. 
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Top 3. 
 
Bezüglich der Wahlen für die Winterung 162/163 werden wir uns an die vom ASR vorgeschlagenen mögli-
chen Wahlverfahren halten, die dieser für die Winterung 161/162 veröffentlicht hat. Diese sind nachste-
hend noch einmal aufgeführt: 
 
Das Wahlverfahren ist den Reychen freigestellt, möglich sind: 
 

a. Die Wahl wird als Briefwahl durchgeführt 
b. Die Wahlen der Winterung 160/161 gelten auch für Winterung 161/162 
c. Die Wahlen werden in einer außerordentlichen Schlaraffiade in der Sommerung gemäß Spiegel 

§ 37/3 durchgeführt 
d. Die Wahlen werden in der Eröffnungschlaraffiade durchgeführt. 

 
Der OR beschließt einstimmig, das unter b) aufgeführte Wahlverfahren durchzuführen, d.h. die Wahlen 
für die Winterung 161/162 sind für die Winterung 162/163 zu übernehmen. Hierzu sollen alle Sassen des 
Reyches informiert werden. Diese können innerhalb von 14 Tagen Einspruch gegen dieses Wahlverfahren 
einlegen. Das Wahlverfahren gilt als angenommen, wenn nicht mehr als die Hälfte der Sassen dagegen 
stimmen. 
 
 
 
Top 4. 
 
Rt Comet (24) hat seine Initiative der Produkiton kleiner Uhu-Plaketten zur Anbringung an Grabsteinen 
bekannt gemacht. Diese sind bereits von allen Gremien genehmigt; es existieren bisher aber nur Prototy-
pen. Sobald Herstellung und Vertriebsmöglichkeit abschließend geklärt sind, wird dazu ein Artikel in der 
DSZ veröffentlicht. Die Anschaffung solcher Plaketten für die Moguntia wird deshalb bis zu diesem Zeit-
punkt zurückgestellt.  
 
 
 
Top 5. 
 
Der Personenkreis für die virtuellen Treffen des Reyches Moguntia am Donnerstag ist bisher wie folgt 
festgelegt: Neben den Sassen des eigenen Reyches können Ehrenritter, Churhutträger und Quadudder 
teilnehmen. Auch Pilger und Prüflinge, die bereits Sippungen in der Burg besucht haben und das schlaraf-
fische Ceremonial kennen, können einbezogen werden. Von der Teilnahme von Pilgern, die noch keine 
„richtige“ Sippung erlebt haben, wird abgeraten. 
 
Der OSR beschließt einstimmig, ab Februar ein Treffen pro Monat auch für die Teilnahme für Sassen an-
derer Reyche zu öffnen. Aufgrund der Erfahrungen in virtuellen Kristallinen anderer Reyche wird aber ver-
einbart, dass Fechsungen vorher eingereicht werden müssen und die Veranstaltung so moderiert werden 
soll, dass uns die Kontrolle der Erteilung des Wortes u. ä. nicht entgleitet. Sollte das Treffen diesbezüglich 
trotzdem „aus dem Ruder laufen“, soll erneut über die Fortführung dieser offenen Treffen beraten wer-
den. 
 
 
Nachdem keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Sitzung um ca. 1930 Uhr vom OI beendet. 
 
 
 
Protokoll: Rt Kladde 22.01.2021 
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Schlaraffen hört ! 
Meine Fechsung: Leben in Zeiten von Corona II 
 

Zwei Hoch’s auf Kristallinen und Gazette, 
ach - wenn man die nicht hätte! 
Das Reych wär’ stumm als wie ein Fisch 
und einsam nur drehte sich jeder um sich. 
 

Das Oberschlaraffat hätt’ nichts zu tun, 
es täten alle Aktivitäten ruh’n! 
Einkaufsläden gilt’s bedacht zu nützen, 
der Heimburg feste Mauern schützen. 
 

Solang der Proviant nicht fehlt, 
man Viren eine Nase dreht. 
So Fechsungen ein Jeder sucht, 
bisher, für jede Nummer war’s genug! 
 

Solang wir leben, geht’s uns gut, 
Kristallinen geben frischen Mut, 
mit Jammern uns zurück zu halten, 
den Alltag getaktet zu gestalten. 
 

Nun scheint’s, als bliebe dies so länger 
auch Optimisten wird es bänger. 
Wir brauchen Hilfe von Uhu, 
manche Burgfrau stöhnt schon – buh, 
Kochen, kochen immerzu! 
 

Das ist die Chance für manchen Ritter, 
Kochen lernen ist nicht bitter. 
Wenn was gelingt, so macht es Spass. 
Wenn’s dann auch schmeckt, wie schön ist das! 
 

Wenn Ritter denkt, es ist nicht schwer, 
nimmt sich ein gutes Kochbuch her, 
um Menu’s stolz zu bereiten, 
die er genossen mal vor Zeiten 
und schaut dazu ganz tief hinein 
dann könnt’ der Frust kaum größer sein, 
und bedauert jetzt, ganz ohn’ Geschwafel, 
dass einst er an der Junkertafel, 
das Küchenlatein hat nicht gelernt, 
Schlaraffenlatein ist weit entfernt. 
 

Wie mariniert man? 
Wie fängt man das Sautieren an? 
Was ist Julienne und Bain-Marie? 
Solche Sachen wusst ich nie ... . 
 

Hab Gerichte gern genossen 
und Lethe hinterher gegossen. 
Dies gilt’s jetzt alles zu vertiefen 
und dann mit mehr Verstand genießen. 
 

Zur Meisterschaft braucht’s ganz viel Zeit, 
Corona reicht wohl nicht so weit, 
kein Ritter wird neu Meisterkoch, 
so Styxin’s Atzung wird schmecken uns noch. 
 

Lulu Rt Geodat 

 

Schlaraffen hört. 
Aus einem Büchlein des wld. Rt Nansen (76). Viel 
Vergnügen. 
 
 
INDISCHER KUHREIGEN 
 
 

Indiens Kühe sind tabu 
und, wenngleich Analphabeten, 
Individuen wie du, 
Rindividualitäten, 
freun sich heil'ger Ruh, 
liegen zwischen Rosenbeeten 
hinter goldenen Staketen, 
lassen sich nicht nahetreten, 
außer ab und zu 
kurz beim Rindez-vous. 
 
 
 
 
AUCH EINE ... 
 
 

Es war mal eine Kuh, 
die muhte Halleluh 
und wippte mit dem Schwanze, 
im Heil'gen Stalle standse, 
drum hatte diese Kuh 
auch allen Grund dazu. 
 
 
 
 
COMPUTERLIED 
 
 

Bübchen, pack dein Spielchen ein, 
rasch ins Bett, mein Guter! 
Ei, wie war das Spielchen fein, 
schlaf nun, schlaf, mein Bübelein, 
träume vom Computer. 
 
Schlaf, mein Bübchen, träume schön, 
träume süß, mein Guter. 
Wieviel Wolken droben gehn, 
wieviel Englein um dich stehn, 
sagt dir der Computer. 
 
Lulu 
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Vielliebe Leser, 
in der heutigen Ausgabe lest Ihr noch einmal die Fechsung „Eine satyrische Betrachtung“ vom Rt Han’s mi 
gern. Bei der Übermittlung der Fechsungen des Rt Han’s mi gern vom Rt Fontana an die Redaktion ist ein 
Missverständnis geschehen. Daher ist diese Fechsung nicht in der korrekten Version abgedruckt worden. 
Hiermit Entschuldigt sich die Redaktion für dieses Missgeschick! Lest im Folgenden nun die richtige Versi-
on. 
Eure Redaktion 
 
 

E i n e   s a t y r i s c h e   B e t r a c h t u n g 
 

Rtt Han’s mi gern und Fontana (45 - Eismond 162) 
 
Ein Satyr am Gewässer steht, 
mit Panflöte lieblich fleht. 
Aus sechs Schilfrohr’n sie gefertigt, 
viel Melodien ihm gewärtig. 
Bläst anmutig viele Töne, 
im Wohlklang wie Schalmei sich schöne. 
 

Scharfe Nase, spitzes Kinn, 
auch mit Hörner’n, kein Gewinn. 
Dazu noch lange spitze Ohren, 
am Spitzbart weht ganz unverfroren. 
Ein Zottelfell auf krummem Rücken 
kurzer Schwanz kann nicht entzücken. 
Mit kräftig Beinen großer Böck, 
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 zu Hauf. 
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. 
 

 

So ist dem gut gelaunten Nöck 
der Satyr nur gelinder Geck. 
Für ihn harmloser Wildgesell, 
im Flötenspiel hat seine Stell. 
Der gute Freyd ihn sehr gemocht, 
Triebhaftigkeit sein Lebensdocht! 
 
Lulu 

 

 

E n t e n j a g d 
 

Rtt Han’s mi gern und Fontana (45) 
 

Entenjagen, Flügelschlagen, 
neues Laden, Knall ertragen, 
Hundeschnauz dem Tier am Kragen, 
Jagderfolg bringt groß’ Behagen, 
Hund und Jäger sich vertragen. 
Nach Apport ein gutes Wort, 
für weiter Suche der Rapport. 
 
In der Landschaft große Stille, 
Schnaken jetzt in großer Fülle, 
Pulverhorn jetzt gähnend leer, 
hurtig Gedanke an Heimkehr. 
Mit sechs Enten schwere Last, 
an Gurgel hängend dickem Ast. 
Das tiefe Moor ist leicht fatal, 
ein Fehltritt führt zur Todesqual. 
Entenjäger sind verschwunden, 
guter Hund fühlt sich gebunden, 
nur den Jägerhut gefunden, 
trägt ihn brav nach Hause fort, 
von der Frau kein gutes Wort. 
Die Moral von der Geschicht, 
auch Entenjagd beendet Gicht, 
ferner ist sie keine Pflicht. 
Jagdlust ist ein Barometer, 
in jedem Menschen ruht ein Täter, 
latente Mordlust auch fatal, 
der Galgenstrick hat seine Qual. 
Der Jäger und der Bösewicht 
führe sich nicht hinters Licht. 
Aus der Lust entsteht auch Frust, 
es ist der Menschheit wohl bewusst! 
 
Lulu 
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Schlaraffen hört. 
 
Schlaraffe in Zeiten von Covid-19 
 
Mannhaft ertragen, was uns auferlegt, 
Was ist es denn schon, was uns da bewegt, 
Grad unsere Väter, die uns geboren, 
Sie hatten gleich zweimal alles verloren. 
Drum ein bisschen mehr Hoffnung, 
Drum ein bisschen mehr Mut, 
Drum nur nicht verzagen, 
Im Geist es schon wagen, 
es wird wieder gut! 
 
Bei UHU und AHA, sie werden es richten! 
OHO kann auch heute nicht alles vernichten, 
was in unserem Bund sich lange bewährt. 
Drum die Rösser gesattelt, rauf auf das Pferd! 
Im Geiste geritten und nicht mehr verzagen! 
Es werden bald kommen in unseren Tagen, 
die Zeiten dem Ausritt wieder zu frönen, 
unserem Spiel, dem herrlichen, ach so schönen. 
So möchte ich heute Euch nur rufen zu: 
Bleibt gesund, voller Hoffnung und ein tosend LuLu! 
 
© Sir Archi der Tektonische (225) 
zum 22. im Eismond a.U. 162 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Schlaraffen hört. 
 

Januar 
 

Der Winter stiebt. Die Tage vergehen in Eile. 
Knarrend ächzt das knisternde Eis vor den Toren, 

Schneematsch giert, und klirrend herbei weht der Frost. 
Kaum lugt die Sonne durch kaltes Nebelgewölk, 

und rasch schickt das Dunkel den zagenden Tag in die Nacht. 
 

Doch mehren sich bereits die helleren Stunden? 
Hofft der Müde oder versinkt er im Traum? 

Wärmt noch letzter Rest das alten Sommers, 
oder täuscht zu sinnverwirrtem Trost 

der umschlingende Schleier des nebelgezeugten Trugbilds? 
 

Entgegen tritt der bald schon sich nahende Frühling. 
Er wirft sein Licht voraus in die harrende Seele. 

Erinnere dich, der du deinem Augenblick 
das fügliche Recht gibst, wie dies geziemend so sein soll, 

erinnere dich der vergangen geschehenen Freude 
und wecke sie auf zur Hoffnung des grünenden Neu! 

 
Lulu Euer Knappe 329 (121 - Tarimundis) 
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Während der Amtseinführung von Präsident Biden sprach die 23 jährige Dichterin Armanda Gorman das nachfol-
gende Gedicht. Der Übersetzer ist mir nicht bekannt. 
 
Der Hügel, den wir erklimmen.  von Amanda Gorman 
 

Wenn es Tag wird, fragen wir uns, 
wo wir Licht zu finden vermögen, in diesem niemals endenden Schatten? 
Den Verlust, den wir tragen, 
ein Meer, das wir durchwaten müssen. 
Wir haben dem Bauch der Bestie getrotzt. 
Wir haben gelernt, dass Ruhe nicht immer Frieden bedeutet. 
Und dass die Normen und Vorstellungen von dem, was gerade ist, 
nicht immer Gerechtigkeit sind. 
 

(Die Übersetzung könnte auch lauten: „Dass die Normen und Vorstellungen von dem, was gerecht ist.“ Die Beto-
nung legt aber die obige Interpretation nahe. Wahrscheinlich spielt die Lyrikerin hier aber bewusst mit der doppel-
ten Bedeutung von „just“.) 
 

Und doch gehört die Morgendämmerung uns, 
noch ehe wir es wussten. 
Irgendwie schaffen wir es. 
Irgendwie haben wir es überstanden und bezeugten 
Eine Nation, die nicht kaputt ist, 
sondern einfach unvollendet. 
Wir, die Nachfahren eines Landes und einer Zeit, 
in der ein dünnes, schwarzes Mädchen, 
das von Sklaven abstammt und von einer alleinerziehemden Mutter großgezogen wurde, 
avon träumen kann, Präsidentin zu werden, 
nur um sich selbst in einer Situation zu finden, in der sie für einen vorträgt, 
und ja, wir sind alles andere als lupenrein, 
alles andere als makellos, 
aber das bedeutet nicht, dass wir danach streben, 
eine Gemeinschaft zu bilden, die perfekt ist. 
Wir streben danach, gezielt eine Gemeinschaft zu schmieden. 
Ein Land zu bilden, das sich allen Kulturen, Farben, Charakteren und menschlichen Lebensverhältnissen verpflichtet 
fühlt. 
Und so erheben wir unseren Blick nicht auf das was zwischen uns steht, 
sondern auf das, was vor uns steht. 
Wir schließen die Kluft, weil wir wissen, dass wir, um unsere Zukunft an erste Stelle zu setzen, 
zuerst unsere Unterschiede beiseitelegen müssen, dass dies wahr ist: 
Wir legen unsere Waffen nieder 
Damit wir unsere Arme 
Nacheinander austrecken können. 
Wir wollen Schaden für keinen und Harmonie für alle. 
Lasst die Welt, wenn sonst auch nichts sagen, sagen, dass dies wahr ist: 
Dass wir, selbst als wir trauerten, wuchsen, 
Dass wir, selbst als wir Schmerzen litten, hofften, 
Dass wir, selbst als wir ermüdeten, es weiter versucht haben, 
Dass wir für immer verbunden sein werden, siegreich 
Nicht weil wir nie wieder eine Niederlage erleben werden, 
sondern weil wir nie wieder Spaltung säen werden. 
Die Heilige Schrift sagt uns, dass wir uns vorstellen sollen, 
dass jeder unter seinem eigenen Weinstock und Feigenbaum sitzen soll 
und keiner ihnen Angst machen soll. 
Fall wir unserer eigenen Zeit gerecht werden sollen, 
dann wird der Sieg nicht in der Klinge liegen, 
sondern in all den Brücken, die wir gebaut haben. 
Das ist das Versprechen: 
Der Hügel, den wir erklimmen, 
wenn wir es nur wagen, 
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denn Amerikaner zu sein, ist mehr als ein Stolz, den wir erben, 
er ist die Vergangenheit, in die wir treten, 
und die Art, wie wir sie reparieren. 
Wir haben eine Macht gesehen, die unsere Nation eher zerschlagen würde, 
als sie zu teilen, 
die unser Land zerstören würde, wenn es dazu führe, Demokratie zu verzögern. 
Und dieser Versuch war fast erfolgreich. 
Doch auch wenn die Demokratie von Zeit zu Zeit verzögert werden kann, 
kann sie niemals dauerhaft besiegt werden. 
In diese Wahrheit, 
in diesen Glauben, vertrauen wir. 
Denn obwohl wir unsere Augen auf die Zukunft richten, 
die Geschichte hat ihre Augen auf uns gerichtet. 
Dies ist die Ära gerechter Wiedergutmachung. 
Wir fürchteten zu Beginn, 
wir fühlten uns nicht bereit, 
Erben einer solch schrecklichen Stunde zu sein, 
doch in ihr fanden wir Kraft 
ein neues Kapitel zu schreiben, 
uns selbst Hoffnung und Lachen zu schenken. 
Also während wir uns einst fragten, 
wie wir jemals diese Katastrophe überstehen könnten, 
stellen wir jetzt fest: 
Wie könnte eine Katastrophe jemals uns überstehen. 
Wir werden nicht zurück zu dem marschieren, was war, 
sondern uns auf das zu bewegen, was sein wird. 
Ein Land, das zwar verletzt, aber noch intakt ist, 
gütig, aber kühn, 
kämpferisch und frei. 
Wir werden uns nicht umdrehen 
Oder durch Einschüchterung unterbrechen lassen, 
weil wir wissen, dass unsere Untätigkeit und Trägheit 
unser Erbe für die nächste Generation sein wird. 
Unsere groben Fehler werden zu ihren Lasten. 
Aber eines ist sicher. 
Wenn wir Barmherzigkeit mit Macht verschmelzen 
Und Macht mit Recht, 
dann wird Liebe unser Vermächtnis  
und Veränderung das Geburtsrecht unserer Kinder. 
Also lasst uns ein Land hinterlassen, 
das besser ist als das, welches uns hinterlassen wurde. 
Mit jedem Atemzug aus meiner bronzegegossenen Brust 
Werden wir diese verwundete Welt in eine wundersame verwandeln. 
Wir werden uns von den goldbeschienenen Hügeln des Westens erheben, 
wir werden uns aus dem windgepeitschten Nordosten erheben, 
in dem unsere Vorfahren zum ersten Mal die Revolution verwirklichten, 
wir werden uns aus den von Seen gesäumten Städten des Mittleren Westens erheben, 
wir werden uns aus dem sonnenverbrannten Süden erheben, 
wir werden wieder aufbauen, uns versöhnen und erholen, 
und jeden bekannten Winkel unserer Nation und 
jede Ecke, die unser Land genannt wird. 
Unser Volk, vielfältig und schön, wird aufstreben, 
zerschunden und schön. 
Wenn der Tag kommt, treten wir aus dem Schatten heraus, 
entflammt und ohne Angst. 
Die neue Morgendämmerung erblüht, wenn wir sie befreien. 
Denn es gibt immer Licht, 
wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen, 
wenn wir nur mutig genug sind es zu sein. 
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Schlaraffen hört! 
 
Grimms Märchen 
 
Die Unterschiede zwischen den zwei Brüdern Grimm. 
 
Ich schätze, daß von den Jüngeren unter uns nicht viele in den Genuß von Märchen der Brüder Grimm 
gekommen sind. Soweit ich weiß, greift man heute nicht mehr darauf zurück, was dem Innenministerium 
das Verbot des Vorlesens der Grimm-Märchen wegen Grausamkeit erspart hat. Die Regierung stellt selbst 
Material in ausreichendem Maße zur Verfügung. 
 
In der anthropologischen Entwicklung der menschlichen Gesellschaft gab es Menschen oder Völker, die zu 
ihrem Überleben nicht Landwirtschaft betrieben, sondern von Jagd und wilden Pflanzen lebten. Diese 
Menschen nannte man Sammler. 
 
Dieser Gruppierung entstammen die Brüder Grimm. Sie sammelten Märchen. Unter anderem. 
 
Was sie sonst noch alles getan haben, gehört nicht hierher. Hier geht es nur um Märchen. Dennoch möch-
te ich erwähnen, daß die beiden Brüder sich auch mit der deutschen Grammatik befaßt haben. Offenbar 
und bedauerlicherweise sind auch diese Werke einigen Generationen vorenthalten worden. 
 
In meinen tiefgreifenden Studien habe ich feststellen können, daß die beiden Brüder Jakob, geb. 4.1.1785 
in Hanau (+ 1863 Berlin) und Wilhelm, geb. 24.02.1786 auch in Hanau (+ 1859 Berlin), sich das Sammeln 
geteilt haben. Geteilt in dem Sinne, daß sie Gegensätzliches sammelten. 
 
Zur Demonstration dessen habe ich aus der großen Zahl der gesammelten Werke zwei herausgegriffen, 
die sich dem Inhalt nach diametral verhalten, also sich entgegenstehen. Ich bitte zu verzeihen, wenn ich 
hier zwei Märchen vorlese. Mit Rücksicht auf den Wunsch vieler Sassen, nicht später als Glock 11:00 Uhr 
des Nachmittags die Burg verlassen zu können, habe ich beide Märchen stark kondensiert, ohne jedoch 
den Beweisantritt zu gefährden. Dennoch läßt sich meine Behauptung nicht in sehr wenig Worten bewei-
sen, was ich mir zu verzeihen bitte. 
 
Märchen Nr. 1 
Es war einmal ein Schlaraffenreych, dessen Sassen mit ihrem Thron, also mit den drei Oberschlaraffen, 
zufrieden war. 
 
Märchen Nr. 2 
Es war einmal ein Schlaraffenreych, dessen Thron mit den Sassen des Reyches zufrieden war. 
 
Lulu 
Euer Unser Großfürst 
Canallero 
 
Dumme Sprüche 
 

Rostig wird des Gleises Schiene, 
wenn kein Wagen drüber läuft. 
Frostig wird des Ritters Miene, 
wenn er ab und zu nicht säuft. 
 

Wenn Du noch einen Kumpel hast 
mit einer Flasche Wein, 
dann schau, dass er nicht einsam bleibt, 
sonst trinkt er sie allein. 

Es wird Frühling, alles schimmert, 
nur die Kiefer quietscht und wimmert. 
Jammert über Winterschäden, 
muss zum Kieferorthopäden. 
 

Eine Ente ist nach wilder Nacht 
in einem Adlerhorst erwacht. 
Sie stöhnt und fragt sich tief betroffen, 
mein lieber Schwan war ich besoffen. 
 
Lulu ER Rt Pelimbert (42) 
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„Trotz Corona segelt heiter - das Narrenschiff voll Hoffnung weiter“ 
 

 (Fastnachtsmotto  Määnzer Fassenacht 2021) 
 

Fassenachtnostalgie - „Ritz am Baa ...“ 
 
 
Schlaraffen hört ! 
 
Ja, wer hätte das gedacht, 
bald wär wieder närrische Fassenacht - 
auch weise Schlaraffen zögen da mit 
und stürmten statt Rostra die Fassenachts-Bütt. 
 
Die Bütt? Mitnichten, oh nein, oh nein, 
sie lassen die Rostra Rostra sein ! 
Doch mein Thema heut’ hört nach Bütt sich aa - 
so wie das Määnzerische „Ritz am Baa ...“. 
 
Ja, wo kommt das Liedchen denn her ? 
Als Narhallamarsch1) gefällt es uns sehr - 
Und der Text, das hört man häufig sagen - 
klingt fast französisch, ganz ohne Fragen. 
 
Riçambeau, ein fiktiver Franzosen-Marschall, 
den gab es nicht wirklich - auf jeden Fall 
war der in Mainz niemals Stadtkommandant, 
doch was der angeblich verfügte ist heut’ noch bekannt: 
 
Der wollte, so hieß es, in den Mainzer Gebieten, 
die Fastnachtsumzüge strengstens verbieten - 
doch das ist nur Legende, nur ein wenig gelogen, 
denn 18372) war’n die Franzosen längst abgezogen. 
 
Der Liedoriginal-Text, der hört sich angeblich so aa: 
„Meenzer Meedscher hawwe en Ritz am Baa“, 
Doch weil das viel zu obszön kam heraus, 
macht man Riçambaa und Ziggah daraus. 
 
Das klingt auch flott, nicht frivol, doch charmant 
und so wurde ein angeblicher Stadtkommandant, 
mit Ziggah-Anstecken selbst heut’ noch geuzt 
und auf Määnzer Art obendrein noch geduzt ! 
 
Lulu 
 
Rt Blixemix (53 - Haidelberga) 
 
 
 
1)  = 1840 Uraufführung als „Jocus-Marsch“ 
2) = erster Fastnachtsumzug in Mainz  
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Vielliebe Leser, 
auf den folgenden zwei Seiten beenden wir die Reportage über die Nibelungen vom Rt Drey-Klang. Habt 
viel Vergnügen an diesem letzten Teil der Reportage. 
Eure Redaktion 
 
 
Der Anlass für das tödliche Drama liegt letztlich in König Gunthers Unvernunft, sich eine Lebenspartnerin 
zu wünschen, die er nicht aus eigener Kraft, sondern nur mit Mitteln der Täuschung gewinnen konnte. 
Das ganze Unheil wurde dadurch heraufbeschworen, dass Gunther Siegfried benötigte, um Brunhild zu 
gewinnen und um den Anfang der Ehe mit ihr zu vollziehen - wovon natürlich Brunhild keine Kenntnis ha-
ben durfte. 
 
Der Grundsachverhalt ist der Betrug an Brunhild. 
 
Dessen nähere Umstände sollten zweckmäßigerweise von den am Betrug Beteiligten geheim gehalten 
werden - nur Siegfried beging den törichten und letztlich tödlichen Fehler, seiner Frau davon zu erzählen. 
Diese, eitel und arrogant, hat mit diesem Wissen Brunhild, die an der Sache schuldlos war, zutiefst ge-
kränkt, indem sie beim Besuch des Doms den Vortritt beanspruchte und Ehrerbietung von ihr verlangte.  
Als Kriemhild dann noch als Rechtfertigung für ihr arrogantes Verhalten auf den Gürtel und einen Ring 
verwies, Dinge, die Siegfried bei der „Erstbesteigung“ Brunhilds entwendete, war der diese erniedrigende 
Betrugssachverhalt vor Publikum offenkundig. 
 
Somit waren zwei Niederträchtigkeiten, nämlich der Betrug an Brunhild und dessen gehässige Offenle-
gung der Kernsachverhalt für das Nibelungenlied.  Der Tod Siegfrieds und alle weiteren Opfer, sei es auf 
burgundischer, sei es auf hunnischer Seite, gingen auf dieses Fehlverhalten zurück. Unter heutigen Denk-
kategorien stellt sich die Frage, ob das angemessen war. Bewunderung sollte das keinesfalls auslösen, 
allenfalls Verwunderung. 
 
Bevor wir uns den Hauptpersonen zuwenden, noch einige Anmerkungen zur Nibelungentreue.  Unter die-
sem Grundsatz hielt man zu Hagen und lieferte ihn nicht an Kriemhild aus, was in der konkreten Situation 
verständlich gewesen ist. 
 
Mit der Nibelungentreue hatten die Deutschen im 20. Jahrhundert ihre speziellen Probleme. Als Kaiser 
Wilhelm II. 1914 den Österreichern, die gegen Serbien mobil machten, einen politischen Blankoscheck 
ausstellte und man den dann einlöste, wurde dieses Verhalten als ein Akt der Nibelungentreue begriffen, 
der Deutschland und den Kaiser in den Abgrund zog. Unter Hitler war es die Bindung der Wehrmacht 
durch den auf ihn persönlich geleisteten Treueid. Auf dem Koppelschloss der SS war zu lesen „Unsere Eh-
re ist Treue“. 
 
Gegen Treue ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Im politischen Handeln zumindest aber sollte man die 
Weichen so stellen, dass man sich nicht in ausweglose Situationen manövriert, sondern dass es Hand-
lungsalternativen gibt, die für alle Beteiligten einen ehrenvollen „dritten“ Weg offenlassen. 
 
Nun zu der Frage, ob die im Nibelungenlied handelnden Hauptakteure eines solchen Opus würdig sind. 
 
Was ist von Siegfried zu halten? Gewiss war er ein auffallend kräftiger Zeitgenosse, dem Mut nicht abzu-
sprechen ist. Die Erschlagung des Drachen – wahrscheinlich war es ein anderes großes Tier –, um an die 
in der Höhle lagernden Schätze zu kommen, zeigt, dass er für Geld sein Leben aufs Spiel setzte. Was aber 
hat er sonst noch Bemerkenswertes geleistet? Er war ein Königssohn, ein Edler, der Elite angehörend – 
aber dafür konnte er nichts. Ansonsten hört man kaum etwas von seinen Ansichten. Auch seine Haltung 
als Ritter, hilfreich zu den Schwachen, die Frauen und Kinder schützend, bleibt unerwähnt. Hinsichtlich 
des Fortgangs eines Staatswesens hat er nichts getan. Philosophische Gedanken sind auch nicht zu ver-
zeichnen. Dass er sich in Kriemhild verliebte, war zwar subjektiv bewegend, aber objektiv nichts Besonde-
res. Seine Mitwirkung in Sachen Brunhild ist eher als halbseiden anzusehen. 
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Siegfried war nach diesem Persönlichkeitsbild keiner, für den es sich lohnte, ihn zur Hauptperson der Ni-
belungensage zu machen. 
 
Entsprechendes gilt auch für Kriemhild. Dass sie ein schönes Königskind war, dafür kann sie nichts. Tief-
greifende geistige Bemerkungen werden ihr nicht zugeschrieben. Die Heirat mit einem Königssohne war in 
diesen Kreisen nichts Bedeutendes. Hagen die verwundbare Stelle Siegfrieds erkennbar zu machen, war 
schlicht naiv. Dass sie sich an Hagen für den Mord an Siegfried rächen wollte, ist verständlich, aber dafür 
tausende Opfer in Kauf zu nehmen, bezeugt Maßlosigkeit und Menschenverachtung. Bemerkenswert ist 
auch, dass sie am Ende Hagen deshalb den Kopf abschlug, weil der ihr nicht das Versteck des Nibelun-
genschatzes verraten wollte, und nicht, weil sie Siegfried rächen wollte.  Zuvor war sie aus Habgier zur 
Mörderin an ihrem Bruder Gunther geworden, um Hagen von seinem Treueid zu entbinden. Ihr arrogan-
tes Verhalten gegenüber Brunhild war absolut unnötig. Brunhild hatte ihr nichts getan, was eine solche 
Reaktion verständlich gemacht hätte. 
 
Die drei burgundischen Könige Gunther, Gernot und Giselher fielen, neben ihrem Kampfesmut, insbeson-
dere durch den Dialog mit Rüdiger von Bechelaren über den Konflikt zwischen Pflichttreue und Freund-
schaft auf. Da es für diesen Konflikt keine Lösung gab, fielen Rüdiger und Gernot der ausweglosen Situa-
tion zum Opfer. Gunther und Giselher versuchten wenigstens, in aussichtsloser Lage, zu retten was zu 
retten ist - allerdings vergeblich. 
 
König Etzel, den Kriemhild mit dem Hintergedanken geheiratet hatte, soviel Macht zu erhalten, dass sie 
sich an Hagen rächen konnte, war nur Opfer. 
 
So lässt sich abschließend feststellen, dass mit dem Nibelungenlied ein gewaltiges Werk der Literatur ge-
schaffen wurde, das aber seinen Stellenwert insbesondere daraus erhalten hat, dass die handelnden 
Hauptpersonen hochgestellte öffentliche Personen gewesen sind. Deren Charaktereigenschaften für sich 
betrachtet, haben ein solches Werk nicht verdient. Ein derartiger Streit etwa unter Bauern hätte wohl le-
diglich dazu geführt, dass diese von ihren Herren mehr oder weniger streng gemaßregelt worden wären. 
Siegfried, der bisweilen sogar als Nationalheld angesehen wurde, ist weit davon, einen solchen Stellen-
wert zu repräsentieren. Es heißt also Abschied nehmen von dem Staunen über Siegfried und dem Mitge-
fühl für Kriemhild - beide verdienen eine solche Anteilnahme nicht. Beide sind im Grunde Durchschnittsty-
pen, von denen Siegfried durch seine Kraft und Kriemhild durch ihre Arroganz und mörderische Habgier 
aufgefallen sind. 
 
Noch eine Anmerkung zum Nibelungenschatz: Als diesen Siegfried seinerzeit errang, soll es sich um Wa-
genladungen von Gold und anderen Wertgegenständen gehandelt haben. Um dies alles im Rhein zu ver-
senken, war selbst der kräftige Hagen wohl kaum allein imstande. Entweder hat er Helfer gehabt oder der 
Schatz war bei weitem nicht so groß. Man darf natürlich bei sagenhaften Erzählungen wie dem Nibelun-
genlied keine wissenschaftliche Stringenz erwarten - es gilt lediglich das Staunen der Hörerschaft hervor-
zurufen. 
 
Gleichwohl bleibt die Bewunderung für das Nibelungenlied, dem es gelungen ist, solche Leute in ihrem 
Fehlverhalten als Basis für ein gewaltiges Drama zu formen nach dem Motto „Die Mischung macht’s“. Da-
zu bedurfte es Menschen, die durch ihre charakterlichen Defizite großes Unheil stifteten - so genannte 
„Gutmenschen“ hätte der Mantel der Langeweile bedeckt. 
 
Rt Drey-Klang (Georg Dreyling - 25. Juli 2019) 
 
PS: 
Wer sich näher für die geographischen Plätze des Nibelungenliedes interessiert, dem sei das reich mit Fo-
tografien ausgestattete und bei dtv erschienene Buch „Wo Siegfried starb und Kriemhild liebte“ (Die 
Schauplätze des Nibelungenliedes) von Walter Hansen, ISBN 3-423-34098-3, empfohlen. Auf der Rücksei-
te des Einbandes ist sogar ein Foto von Hagen zu sehen, der gerade den Nibelungenschatz im Rhein ver-
senkt. 
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Liebe Leser, 
die (Eich-)Hörnchen-Geschichte vom Rt Wissdu geht weiter. Viel Vergnügen. 
Eure Redaktion 
 
Die Idee, mich gerade jetzt mit den Hörnchen zu beschäftigen, kam , weil mir eine Bet-
tina am Neujahrstag ein Foto einer Ardilla (Sciurus stramineus) schickte. Der Text 
dazu: Ecuador – Ardilla comiendo en un árbol de ciruelas. Die Ardilla ist das Hörnchen, 
das in den tropischen und subtropischen Küstenregionen von Ecuador und Perú lebt. 
Auch hier besteht die Nahrung aus Insekten, Früchten (Kaffeekirschen!) und Samen. Auf 
dem Foto sieht man das Guayaquil-Hörnchen, wie es auch genannt wird, in einem Cirue-
la-Baum sitzen. Ciruela wird mit Pflaume übersetzt. Der Unterschied zum Eichhörnchen: 
das Fell ist grau-schwarz, mit dem weißen Farbfleck im Nacken, es ist schwerer, bis 
470g. Der Schwanz ist länger als der Körper mit Kopf. Die Namen der Arten habe ich 
hervorgehoben. So kann man es leicht bei Google einsehen.  
 
Wie bei WhatsApp normal, schickt man Fotos und Videos, die man mag, an Freunde weiter. Die „Ardilla“ 
schickte ich als Neujahrsgruß auch an Ivonne, an meine beliebteste Reiseführer-Kollegin in Foz do Iguaçu, 
an das „Große Wasser“, wie die Wasserfälle dort auf Guaraní heißen. Sie schrieb zurück: „Bei uns ist der 
Name Serelepe“. Von den Guyanas, Venezuela, die 4.000 km hinunter nach dem Süden, bis nach Argenti-
nien, würden Leute der verschiedensten Regionen weitere, völlig andere Namen nennen: engl. Brazilian 
squirrel;   span. Ardilla de Brasil; in den Sprachen der Ureinwohner: Acupuru, quatimirim, quatipuru; in 
Iguaçu Serelope, in den alten Kolonialprovinzen entlang der brasilianischen Küste: Caxinguelê, auf 
deutsch ausgesprochen „kaschinge-lee“, das g wie Gustav. 
 
Bei all dem Wörter-Babel handelt es sich immer um die Art Sciurus aestuans, das Guyana-
Hörnchen“. Gegenüber dem mitteleuropäischen Eichhörnchen ein kleinerer, schwächerer, 
grauer Verwandter. Obwohl überall an der Ostküste Brasiliens anzutreffen, in den Resten des 
ehemals 1.200 km langen Atlantischen Regenwaldes, ist diese Art noch nicht stark erforscht. 
Man geht jetzt davon aus, dass es 10 Unterarten gibt, dazu noch eine weitere Zwergausfüh-
rung.  
 
Der berühmte Botanische Garten von Rio mit seiner tropischen, exotischen Flora bekommt durch die Fau-
na noch starke Akzente. Da tummeln sich Großfamilien der winzigen Weißbüscheläffchen (Callithrix jac-
chus jacchus) und Banden der Gehaubten Kapuziner (Cebus apella). Ornithologen könnten dort 160 Vo-
gelarten antreffen, vom Haussperling (Passer domesticus) bis zum Schwarzschnabel-Tukano (Ramphastos 
vitellinus). Auf den weiten Rasenflächen kann man von weitem die possierlichen Caxinguelês ausmachen. 
 

Caxinguelê?  Das Wort machte mich stutzig. Das passt nicht zu den europäischen Sprachen oder den 
indigenen Sprachgruppen von Tupí und Guaraní. Das Wort kommt aus Afrika, wie so viele andere Wörter 
in der brasilianschen Sprache, die durch die Afro-Sklaven während der Kolonialzeit bereichert wurde. 
 
Sklaven-Import, später Sklaven-Zucht führte dazu, dass Brasilien damals mehrheitlich aus Menschen afri-
kanischer Herkunft bestand. Europäische Einwanderung ausserhalb Portugals und Spaniens gab es erst ab 
1816 (Französische Mission) und 1819 (Schweiz). Die Afrikaner und das afrikanische Erbe  gaben der por-
tugiesischen Sprache in Brasilien einen enormen Zuwachs. Wenn Mütter heute über die „Bagunça“ in den 
Kinderzimmern mit den Kindern schimpfen, dann meinen sie die Unordnung. Das Jüngstgeborene Kind ist 
die oder der „Caçula“. Und die putzigen Nagetiere, die sich beim Fressen hinsetzen, gar nicht fressen, 
sondern artig essen, die Nuss in den Händen haltend, dann ist es die,- den Träumen der afrikanischen 
Vergangenheit wiedererkannte-, „Palmenratte“. Kaxinjiang´elé hat den Ursprung in der Quimbundo-
Spache von Angola, Teil der Bantu-Sprachengruppe. 
 
 
 
Weiter auf der nächsten Seite. 
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Es war ein weiter Bogen vom mitteleuropäischen Eichhörnchen zum Caxinguelê in Brasilien! Aber wie 
sieht es dann auf der Britischen Insel aus mit diesen Tieren? Sind sie vom Austritt des UK aus der EU ab 
1. Januar 2021 in irgendeiner Form betroffen? Die Antwort ist Ja! 
 
Die eurasischen rotbraunen Eichhörnchen (Sciurus vulgaris), mit einem Ausbreitungsgebiet, das von 
den Bäumen hinter dem Deich von Otto Waalkes´ Geburtsplatz in Ostfriesland über Russland und der 
Mongolei bis nach Nord-China reicht, hat es in Großbritannien immer schon gegeben. Denn, die britische 
Insel war ja schon mal mit dem europäischen Festland verbunden! Die Festlands-Eichhörnchen freuten 
sich schon ab 1876 über den trennenden Ärmelkanal! Und jetzt noch mehr über den endgültigen Brexit. 
 
Es war einmal eine friedliche Squirrel-Zeit vor 1876, da gab es auf der britischen Insel 3 ½ Millionen rot-
braune Sciurus vulgaris und die lebten im Schlaraffenland der Eichenwälder von Robin Hood. In der 
viktorianischen Zeit hatten einige Sammler von Wildtieren und etlicheTierliebhaber dann die Schnapps-
idee, als Kuriosität die nordamerikanischen Grauhörnchen einzuführen. Ein Lord im County Cheshire war 
begeistert. In seinem Hanbury Park wurden die ersten Immigranten 1876 angesiedelt. Später folgte ihm 
ein anderer Lord: der Duke (Herzog) von Bedford, Herbrand Russel. Er entnahm seinem Woburn Park 
Gruppen von Grauhörnchen, um sie an Freunde „für ornamentalische Zwecke“ zu verschenken. Selbst im 
Regent´s Park in London setzte er sie aus. Es war eine genau so große Ignoranz, wie europäisches Getier 
in Austalien auszusetzen. Denn ... 
 
Die Grauhörnchen tragen mit sich das Parapoxvirus herum, das für sie selbst harmlos, für die Red Squir-
rels aber Siechtum und Tod bedeutet. Ausserdem fressen die Grauhörnchen schon die unreifen, grünen 
Eicheln wie verrückt. Für die Rothörnchen bleibt dann nur der Rest. Echt kriminell das Ganze. Man ver-
gleiche die heutigen Zahlen: Man schätzt, dass es heute nur noch zwischen 140.000 und 160.000 Rot-
hörnchen gibt, dafür aber 2,5 Millionen Grauhörnchen. In England und Wales soll es nur noch 30 bis 
35.000 Rote geben. In Schottland die anderen 120 bis 125.000. Deshalb haben die Red squirrals den rö-
mischen Hadrian Wall zwischen England und Schottland ausgebessert, wie auch für die EU gestimmt! Sie 
wollen nicht unter die Schippe der englischen Grauen geraten! Die Geschichte mit Schottland ist noch 
nicht abgeschlossen! Die red squirrels sind als Sciurus vulgaris die europäischen Eichhörnchen. Die grey 
squirrels, als Sciurus carolinensis, die Grauhörnchen von Donald Trump. Ach, das ist ja am 20. Januar 
ja auch schon wieder Geschichte. Aber nicht das Problem rot gegen grau bei den britischen Hörnchen. Die 
nächsten Generationen des Homo sapiens werden endgültig feststellen, dass es sich einfach nicht lohnt in 
die Natur hineinzufuschen.  
 
 
Meingottwalter!                                                                   Rio de Janeiro, 4. Jan. 2021 
 

   
 
 Eichhörnchen Grauhörnchen Ratatöskr 
 (Sciurus vulgaris) (Sciurus aestuans) an der 
    Weltenesche 
   Yggdrasil. 
 Aus einer isländischen Handschrift des 17.Jahrhunderts 
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Schlaraffen hört ! 
 
In der letzten Krystalline wurde uns ein Lied von 
Mainzer Handkäs vorgesungen. Warum der Hand-
Käs heißt, wurde nicht gesagt. Das ist Betriebsge-
heimnis. Es war in dem Lied aber verdächtig viel von 
den Mainzer Mädchen die Rede.  
 
In Goslar ist einer mal dahinter gekommen. Er 
schaffte es, der Butter-Hanne zuzusehen. Mit der 
einen Hand stampfte sie die Butter und mit der an-
dern Hand zog sie ihren Rock hoch, fasste an ihren 
Po und lachte. So wird der Harzer Käse gemacht. 
 
Die Mainzer Mädchen sind eindeutig hübscher aber 
den Hand-Käs stellen sie vielleicht auch nach der 
gleichen Methode her, wer weiß. 
 
Vorsorglich schlage ich vor, den Mainzer Handkäs in 
Mainzer Mädchenhand-Käs umzubenennen. 
 
Anbei als Beleg das Bild von der Butter-Hanne 
 
Lulu 
Rt Spätlese 
 
 

 
 

 

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. 

 

 
 
 


