
 

 

 
 
 
 
 
 
 

An die  
Sassenschaft, 
die Ehrenritter, die Excellenzen 
und die Ritter der Roten Rose 
des Wohlfühlreyches Schlaraffia Glorimontana 

Vielliebe Freunde, hochverehrte Sassenschaft, 

eine furchtbare Zeit liegt hinter uns. Zumindest schlaraffisch. Unsere nahezu schlimmsten Be-
fürchtungen haben sich bewahrheitet. Wir konnten und durften in der nun vergangenen Winte-
rung keine einzige Sippung feiern. Dafür haben wir versucht, wenigstens eine Art "provisorischen" 
Kontaktes mit den Freunden zu halten, nämlich mit unseren Quarantäne-Zeyttungen. 

Aus der Leserschaft, auch und besonders aus den befreundeten Reychen gab es dazu fast aus-
nahmslos positive Reaktionen, so z. B. – auszugsweise zitiert: . . . mir wurde weh ums Herz, als ich 
lesen musste, dass es nur noch eine Ausgabe der Quarantäne-Zeyttungen geben wird. Sicherlich: 
Die Zeit der Quarantäne geht (UHU sei Dank) vorbei, aber mit Eurem Blatt habt Ihr etwas Wun-
derbares geschaffen: Einen Überlebensraum für die schlaraffische Freundschaft - auch für die 
Freundschaft zwischen verschiedenen Reychen - und ein Zeugnis der Kreativität, wie sie auf schla-
raffischem Boden wächst, mögen die äußeren Umstände auch noch so widrig sein. . . . Zitat Ende. 

So was tut richtig gut! Da haben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten anscheinend etwas richtig 
gemacht. Und deshalb haben wir uns bei den großartig und unermüdlich liefernden Freunden auf 
das aller-uhu-hertzlichste zu bedanken. Gerade die haben mit Ihren Fechsungen und Beiträgen 
den Gedanken des Kontakthaltens am Leben gehalten und fürtrefflich bereichert. 

Und jetzt geht's weiter. Zunächst mit der bekannten Sommerungs-Postille im 4-Wochen-Krystal-
linen-Rhythmus, jedoch nur noch so lange, bis wir uns zur nächsten Krystalline in unserer Stahl-
burg wiedersehen können. Ihr werdet's rechtzeitig erfahren. Und dann: 

Wir sind ganz zuversichtlich, dass das ganz sicher wenigstens in der zweiten Hälfte der Somme-
rung geschehen wird und dass wir die Winterung a.U. 162 / 163 pünktlich und wie sich's gehört 
am 1. im Lethemond diesen Jahres beginnen lassen können. Das Vademecum ist bereits in Arbeit 
und die Sippungsfolge wird schon gar bald dank unseres Netzmeisters, des Rt Fix-Focus, auf unse-
rer Netzseite zu lesen sein. 

So seid denn einstweilen uhuhertzlich und mit sehr hoffnungsvollen Lulu gegrüßt von Eurem 
 
 
 
Flabesius, OI 


