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R.G.u.H.z.
Vielliebe Ritter, Junker und Knappen der Schlaraffia Gallia Helvetica
In Absprache mit meinen beiden Amtsbrüdern Ritter Don Fedele und Ritter Humanus, dem Kanzler
und dem Reichsmarschall hat der Thron gestern Abend schweren Herzens beschlossen, die
Sippungen ab sofort bis auf Weiteres auszusetzen. Mit der vom Bundesrat verordneten maximalen
Anzahl von 10 Personen an privaten Anlässen und 15 Personen bei Freizeitäktivitäten macht ein
Sippungsgeschehen keinen Sinn mehr.
«Unus pro omnibus, omnes pro uno» - «Einer für alle, alle für einen» – die Devise kennen viele aus
Alexandre Dumas’ Roman «D’Artagnan und die drei Musketiere». Das degenschwingende Quartett
kämpft gemeinsam gegen das Böse. Wenigen ist bekannt, dass «Unus pro omnibus, omnes pro uno»
hoch oben in der Berner Bundeshauskuppel eingraviert ist und das Schweizerkreuz umarmt. Es ist
dies eine helvetische Maxime wie Krisen bewältigt werden können, indem alle den Degen ergreifen
und füreinander kämpfen.
Die Corona-Epidemie steht exemplarisch für eine Krise, die nicht durch einzelne Protagonisten
eingedämmt werden kann, sondern nur durch den Einsatz jedes Einzelnen. Unser Einsatz besteht
jetzt darin, die verschärften Massnahmen des Bundesamtes für Gesundheit strikte einzuhalten. Der
Einsatz besteht darin, vorläufig auf Zusammenkünfte mit mehr als zwei handvoll Personen zu
verzichten. Und der Einsatz besteht darin, die Gesichtsmaske wo immer nötig konsequent und korrekt
zu tragen. So schmerzhaft dies für Einzelne von uns profan und als Schlaraffe auch sein möge.
Die Corona-Epidemie hat unser Spiel bereits mit dem abrupten Abbruch der letzten Winterung
durchgeschüttelt. Hoffentlich ist es jetzt nur ein Unterbruch und nicht bereits wieder das Ende der
Winterung. Lasset uns alle hoffen, dass es Uhu schon richten wird! Ihr werdet auf dem Laufenden
gehalten.
Ich wünsche Euch allen gute Gesundheit beschirmt von den Schwingen Uhus und verliert nie den
Humor.
Mit einem fröhlichen Lulu
Gutschi mit Rad und Tat (153)
Oberschlaraffe des Äussern

