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SCHLARAFFIA AUF DER  MAUER 
Das Kantzlerambt 

 

R.G.u.H.z.!        28. Brachmond a.U. 161 
 
Vielliebe Sassen und Freunde des h. Reyches „Auf der Mauer“!  

 

Vor knapp sechs Wochen waren wir noch in vorsichtiger Erwartung, wie die Entwicklung der 

Corona-Pandemie wohl weitergehen würde.  Letzten Freitag tagte der OR und wir konnten 

Freude feststellen, dass die Informationen über die Zahl der Neuerkrankungen in Österreich 

bislang auf niedrigem Niveau blieben. 

 

Andererseits ist nach heutigem Wissensstand nicht zu erwarten, dass wir sehr rasch eine 

Impfung oder ein Heilmittel gegen COVID 19 zur Verfügung haben werden. Alle Experten 

sagen, dass wir uns auf ein Leben mit dem COVID 19 Virus einstellen werden müssen. 

 

In Eigenverantwortung mit dem Virus leben 

Das bedeutet für uns alle, dass wir in eigener Verantwortung die gelernten 

Vorsichtmaßnahem hinsichtlich Hygiene, die Abstandsregeln und wenn nötig auch den 

Mund- und Nasen Schutz weiterhin einsetzen werden sollen. 

 

Vor allem der Hinweis auf die Eigenverantwortlichkeit scheint uns sehr wichtig. 

Sie ist es nämlich, die aus unserer Sicht, die Möglichkeit eröffnet, wieder mit der Abhaltung 

von Kristallinen zu beginnen.  

 

Denn die Sehnsucht, wieder in schlaraffischer Gemeinschaft sein zu können, ist aus allen 

Gesprächen, die wir in der Vergangenheit mit den Freunden geführt haben, deutlich zu hören. 

Auch zur Pflege unserer 3 Säulen – Freundschaft, Kunst und Humor – müssen wir einen Weg 

finden, im Herbst wieder mit unserer Winterung und den Sippungen beginnen zu können. Die 

Rahmenbedingungen müssen wir uns noch gemeinsam erarbeiten. 

 

Die freudige Nachricht 

Den ersten Schritt zur schlaraffischen Sommerung setzen wir mit der 

1. Krystalline a U 161 am 

 

Montag, 6. Heumond (Juli) a.U. 161 (2020).  

Zu unserer aller Sicherheit werden wir die ersten 5 Krystallinen extern in einem Lokal (von 

der Burg aus, rechts um die Ecke, im gleichen Block) organisieren. 

 

Restaurant Futterboden,  

Flachgasse 5  

ab 18:00 Uhr 

 

Voranmeldung unbedingt nötig 

Es ist unbedingt nötig, sich spätestens bis 12:00 Uhr des entsprechenden Montags 

unter dem Kennwort „Schlaraffia“ anzumelden (geöffnet Mo – So 11:00 -23:00 Uhr): 

Tel 01/ 924 19 42 



 

 

Krystallinen in der Burg 

Falls die Entwicklung der Infektionen weiterhin auf so geringem Niveau bleibt planen wir die 

erste Krystalline in der Burg für 

 

Montag, 10. Erntemond (August) a.U. 161 (2020). 

 

Sie wird von Rt. Baju-Wiener ausgerichtet, der mit seiner Junkertafel sein 

65. Wiegenfest auf diese Weise feiern will. 

 

Achtung Voranmeldung weiterhin nötig: 

Auch für die Veranstaltungen in der Burg ist eine Voranmeldung unbedingt nötig. 

Wir bitten Euch, diese an unseren Kantzler Rt. Früchterl, Tel.: 0664/28 43 665 zu richten. 

 

Verantwortlich entscheiden 

Vielliebe Freunde, wir hoffen mit dieser Organisation weitgehend den Wünschen der Freunde 

nach „Normalität“ entgegenzukommen. Es wird aber von jedem selbst abhängen, sich mit 

Augenmaß und unter Beachtung des eigenen Risikos zu verhalten. Der Besuch unserer 

Zusammenkünfte darf nicht zur Mutprobe werden! Ein hoher Prozentsatz unserer Mitglieder 

ist Angehöriger der „Risiko-Gruppe“ und es mag bitte jeder selbst entscheiden, ob ein Besuch 

für ihn selbst und die Freunde zumutbar ist.  

 

Wir haben jedes Verständnis, wenn die Sorge obsiegt und der Besuch einer 

Menschenansammlung gemieden wird. 

 

Kontakt zu Freunden halten 

Bitte informiert uns im Falle des Fernbleibens, wenn ihr gerne gekommen wäret. Wir wollen 

uns natürlich auch weiterhin um alle jene Freunde besonders kümmern, denen ein Besuch der 

schlaraffischen Gemeinschaft nicht möglich ist. 

 

Damit wiederholen wir den Appell an alle, den Kontakt zu Freunden wenigstens telefonisch 

oder falls möglich in kleinen Gruppen zu suchen und zu halten. Gerade jetzt ist die Gefahr der 

Vereinsamung groß. Als Freundschaftsbund sollten wir dem entgegenwirken. Wir danken an 

dieser Stelle allen, die sich bislang schon als Freund dem Freund erwiesen haben. 

 

In der Hoffnung keinen zu großen Anstieg der Infektionszahlen im Herbst zu erleben, 

besprachen wir im OR natürlich auch schon die Vorbereitung der Winterung. Aus Gründen 

der Aktualität werden wir Euch über Details noch in einem Brief knapp vor Beginn der 

Sippungen informieren. 

 

Wir wünschen Euch anhaltende Gesundheit, oder falls ihr derzeit damit kämpft, möglichst 

baldige Genesung und freuen uns auf das Wiedersehen. 

 

Uhuhertzlichst 

 

  

  

   

 

 

 

 
 

 

 


