Richtspruch Skaio 02.10.2018
Mit Gunst und Verlaub!

Es ist ein schöner, alter Brauch.
Und wenn ich schau, was Züblin und wir gemacht
Und nebenbei recht lustig auch
Das Herz mir froh im Laibe lacht,
Des Hauses Richtfest zu begeh`n
Drum bring ich hier mit großem Stolz
Wenn einmal erst die Pfosten steh`n
Das erste Hoch auf unser Holz:
( trinken)
Der Maurer kam mit frohem Sinn,
Unsern Bauherrn lass ich—— hoch leben,
Hub Erde aus und warf sie hin,
Der Zimmererkunst ist er ergeben
Und mit Motorenkraft sodann
Grad so, wie`s ihm und uns gefällt,
Schleppt Steine und Beton heran.
Hat er ein zünftig Heim erstellt.
Und wer`s bekrittelt und betadelt,
Und eines Morgens war`s soweit,
Sei mit dem „schwäbischen Gruß“ geadelt!
Es rückten an die Zimmerleut,
Sie fugten kunstvoll und mit Stolz,
Dies nun so nebenbei.——Indessen
Über 1000 Qubickmeter feinstes Holz. Wartet auf den Tischen schon das Essen
Man wird uns laben dort, so viel ich weiss,
Und wie zu unser Väter Zeiten,
Mit kühlem Trunk und guter Speis.
Des Waldes Äste schützend breiten
Sich über Grab und Wiege aus,
Drum leg ich meinen Zimmerersegen
So schirmt der Wald auch dieses Haus. Nun rasch ins neue Haus hinein.
(Glas nochmal füllen)
Hier kennt man keine Beton Normen,
Auch duldet nicht bizarre Formen
Der Herrgott soll das Haus beschützen
Der Baustoﬀ Holz, denn schaut, er lebt. Vor Wassernöten, Sturm und Blitzen,
Der Waldgeist seine Seele webt.
Und was ihm sonst noch schaden kann,
Wer dies erkannt und eingeseh´n,
So wünsch ich es als Zimmermann
Der baut nicht einfach, sondern schön.
(Trinken)
Drum wünsche ich den Architekten Glück
Der Bau hier ist ein Meisterstück
In Deutschland einzigartig, gesund und echt. Und nun du Glas fahr hin zum Grunde
Gefühl besitzt für gut und schlecht.
geweiht sei dieser Bau zur Stunde.
Dem Maurer sei sodann gedacht,
Der Betonkern ist recht gemacht,
Die Fundamente stehen gut,
Das schöne Heim drauf sicher ruht.
Doch wenn der Zimmermann nicht wär,
Wo käm´ ein solcher Brachtbau her?
Und solch ein Bauwerk macht uns Freud
Da haben kühn wir und verwogen
Die großen Decken eingezogen.

