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Ritterlicher Gruß, noch ohne Handschlag zuvor!
Schlaraffen lest!

Die Winterung, sie ist zu Ende,
verwaist war´n Rittersaal und Thron.
Wenn sich ein Funken Hoffnung fände,
das wär´ für alle höchster Lohn.
Ein ganzes Jahr ohn´ Sippungsleben,
kein Bruderkuss, kein Händedruck.
Niemand kann zur Burg hinstreben,
keiner labt den Willkomm-Schluck.
Auch wenn Cor-Oho-na hat das Sagen,
so dass wir weiten Abstand halten:
es gibt viele, die sich redlich plagen,
die im Uhunetz fürtrefflich walten.
Ob krystallin, ob sippungsgleich,
Gemeinschaft ist des Pudels Kern.
Phantasie war Trumpf im Reych,
hell strahlte Schlaraffias Uhu-Stern.
Ob digitale Uhunetze ausgebracht,
ob Sendboten, Postillen fein gefechst,
Hauptsache, an die Freunde ward gedacht,
der Baum der Freundschaft weiter wächst.
Den weisen Uhu kann es nicht verdrießen,
wenn nicht alles ist vermerkt in SP&C;
wenn nur die Gedanken munter fließen,
damit Schlaraffia stets heiter weitergeh`!
Ihr habt das Beste draus gemacht,
habt keinen Freund vergessen.
Ihr habt im Geist vereint gelacht,
habt das Spiel ganz neu vermessen.

Die Winterung, sie ist Geschichte;
Uhu erkläre sie zum Unikat.
Die Impfung alles wieder richte,
das ist´s, was ich von ihm erbat.
Wir treffen uns abends Glock Acht,
bei manchen schon um halb;
wir haben Frohsinn mitgebracht,
und freuen uns deshalb.
Wir spielen wieder wie gewohnt,
wir singen, fechsen, pokulieren.
Die Rostra, sie wird nicht geschont,
der Thron wird uns dafür lobieren.
Und bald nach diesem Neubeginn,
der manches doch verändert hat,
erinnern wir den tieferen Sinn,
für uns Schlaraffen obligat:
Ja, Lulu dem Schlaraffenreych bis in die fernsten Tage!
Und weit aus seinem Herzen weich´ profane Lebensplage!
Dem Uhu wollen sonder Lug die Seele wir verschreiben.
und bis zum letzten Atemzug lasst uns Schlaraffen bleiben!
Das walte Uhu!
Ich wünsche euch allen eine schöne, gesunde, hoffnungsvolle Sommerung und freue
mich, euch im Lethemond wieder in den Burgen zu sehen!

Uhuhertzlichst
Euer Glaukomo

