
 
Protokoll der 3276. Sippung des hohen Reyches 
Ulma am 11. Christmond a. U. 160/161 
 
Sippungsthema :   
„Schlaraffiade, Gelbfüssler - Sippung“ 
 
Anwesende Sassen der Ulma:  24 Ritter, 1 Junker 
und 2 Pilger.                               
Truchsess:   Rt  Tex  ging spitzfündig auf die 
Eitelkeiten ein, die auch Württemberger und die 
Badenser gegenseitig pflegen. 
Fungierende HK  war:   „Rt Par- Otti der Ulmer 
Spatz von Avignon“. 
Ersatzämter mussten nicht besetzt werden. 
 
E i n r i t t e:  
Jk Matthias vom Reych Bey den 7 - Schwaben 
Rt Equestrix ebenfalls vom Reych bey den 7-Schwaben 
ER Wa-quiki vom Reych Under Teck  und ER Protectus, der ist jetzt Ritter im Reych Onoldia (31). 
Herzlich begrüßt wurden die drei Prüflinge Herr Zwittler, Herr Schüle und Herr Schmid. Letzterer 
gab seinen ausgefüllten Aufnahmebogen am Thron ab. 
„Wären nicht immer da die Großursippen gäbe es in der Burg große Lücken“. 
Herzlich mit einem Ihi begrüßt wurden die Ritter  Suebicus, Artos, Burgavius und Maneschko. 
 
Die blaue Kerze der Freundschaft entzündete  ER Wai quiki. 
Der Kantzler Rt Ihnewitz  vermeldete folgende Botschaften. 
Das Reych Welfia zue Buchorn läd zur Sippung „Rutsch ins neue Jahr“. 
Das musikalische Reych Veltcuria  läd zum Weihnachtskonzert. 
Das Reych Am Tegrinsee, läd  zum Uhubaum-Fest. Termine entnehm bitte dem Heft Sippungsfolgen. 
Leider gab es auch einen Ahallaritt zu beklagen. Das Reych Am Tegrinsee trauert um Ritter 
Dressurius, der jetzt an der großen Rittertafel in Ahall sippt. 
 
A u s r i t t s b e r i c h t e:  
Rt Alouette ritt im Reych  Asciburgia (29), das eine besonders schöne Burg hat. Rt Vondralb war im 



Reych „Bey den 7-Schwaben“ und Rt Tastello war am vergangenen Freitag als Freizeitclavizimbler 
bei der „Augustsa Vindelicorum“. 
Der JM Rt koi Zeyt meldete den Verlust der JM-Knute an, die verschwand als 
Rt Leyonhart seinen Posten als Ersatz- JM ausüben durfte. 
Dem Rt Artos galt der Dank der fungierenden HK für die schöne  Schmierbuchfechsung. Der 
Marschall Rt Maneschko verlas das Protokoll zur Christmondsippung. Jetzt wurde die 3. Strophe der 
Geburtstagshymne für Rt Ihnewitz  gesungen, der vernünftigerweise nicht Schaumlethe, sondern 
dem Reych Mammon zukommen lässt.  
 
S c h l a r a f f i a d e 
HK Par- Otti  hatte ein umfangreiches Protokoll über die letzte  OR-Sippung am vergangenen 
Montag. Beim letzten Concil  ging es u.a. auch um die Aufnahme von Sassen. Die Spiegelkommission 
wird hierzu einige Ergänzungen formulieren.   
Für den Schlaraffentag am 4. April 2020 in Berlin ist ein Legat zu wählen. Das Reych Ulma hofft, dass 
unser Berlinspezialist  Rt Tölt diesen Termin wahrnehmen  wird. Thema war auch die 
Nachwuchsgewinnung in unserem Reych Ulma. Die in dieser Winterung eingeführte Sippung…..“ 
jeder bringt einen Freund mit“ darf als erfolgreich eingestuft werden. 
Bezüglich Küche, Atzungsangebot und  Organisation der Styxerei  wird der OR noch eine gesonderte 
Sitzung abhalten, da mehrere Punkte geklärt werden müssen. Thema war noch die kommende  
Sippung „Feuerzangenbowle“. Hier ging es ebenfalls um organisatorische Abläufe. --- Ende --- 
 
Jetzt gab noch unser Schatzmeister  Rt Mannsberg bekannt, dass die Nebenkostenabrechnung zu 
unserer Miete ggü. dem Vorjahr günstig ausfiel. D.h. keine Nachzahlung und es bleibt ein kleines 
Plus.  
Rt Tex bat um Wortmeldung  und betrat die Rostra. Mit ernsten und sehr gut gemeinten 
Anmerkungen wies er darauf hin, dass Sippungen keine Stammtischveranstaltungen sind und dass 
im Beisein von Gästen und Burgfrauen Fexungen mit Inhalt gefragt sind. Ein quasi eingeforderter 
Schlusswitz, trotz bereits angekündigtem Sippungsende seitens der fungierende HK  sollte künftig 
unterbleiben. 
Das Schnorrlied  begleitet mit der Mammonsammlung  wurde wie immer schwungvoll und lautstark 
gesungen.  

 

 
F e c h s u n g s t e i l 

Jetzt war Rt Leyonhart gefragt, denn er hatte das Verschwinden der JM-Knute zu verantworten. 
Antwort hatte er noch keine, denn er musste erst noch überlegen. Mit Hilfe eines Schutzengels 



entwarf er ein Suchbild, ähnlich den Steckbriefen, die in Polizeirevieren hängen. Gesucht wird einer 
mit Schurrbart und Brille, der die Knute entwendet haben soll. Da wurden gleich mehrere 
verdächtigt und es musste ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass vorerst für jeden die 
Unschuldsvermutung gilt. Die vorläufige Spur führt in unser Mutterreych „Augusta Videlicorum“. 
Die Aufklärung soll „ohne Wenn und Aber“ in der kommenden Woche erfolgen. 
Jetzt wurden das Württemberg -und das  Badenlied  gesungen, um dem Sippungsthema  
allumfänglich gerecht zu werden. 
 
Rt Ihnewitz verlas einen Mehrzeiler, den er aus der Ladung des Reyches Welfia zue Buchhorn 
entnahm. Dass waren treffende Einführungsworte. 
Rt Tölt  fechste über 50 Jahre Baden Württemberg und begründete die Urgeschichte dieses Landes, 
die jeder irgendwie kennt. Der Schwabe schafft und steht für schaffe, schaffe Häusle baue. Der 
Badenser orientiert sich da lieber am Franzosen und geniesst das Leben. Man konnte nach dieser 
Fechsung feststellen, dass Rt Tölt ein eingefleischter Württemberger ist. 
Rt koi-Zeyt stellte fest, dass Adam kein Schwabe war, denn der hätte den Apfel nicht gegessen, 
sondern zu Most verarbeitet. Er ging noch auf die Weihnachtsmärkte ein und kam zum Ergebnis, 
dass es früher weniger Lärm gab und es auch viel romantischer war. 
Jk Matthias fechste über Manfred Rommel, der ein echter Württemberger war und 22 Jahre OB in 
Stuttgart. Dieser OB war humorvoll und zudem ein guter Schriftsteller, der schwäbisch dominante 
Geschichten schrieb.  
Rt Mannsberg ging auf Thaddeus Troll ein, der ein Buch über die Schwaben 
schrieb. Sprüche, oft hart, aber humorvoll und zutreffend. 
Immer wieder meldete sich Rt Tölt zu Wort und stänkerte verdeckt gegen die Badener. Auf 
neutralem bayerischen Boden kann man das sich das leisten! Da wo Württemberg und Baden 
regional eng beieinander sind, dorthin  lud unser Rt Schlemmerle in sein Jagdgebiet ein. In der 
kommenden Sommerung gibt es dort bei guter Atzung und guter Weinlabung  ein kleines 
Sommerungsfest, wo sich nette Leute treffen.  
Rt Artos machte sich auch Gedanken über das schöne Baden-Württemberg 
und verwies auf das Lied “Mädel aus dem schwarzen Walde“. Rt Maneschko bemerkte, dass dieses 
schöne Lied auch sehr bekannt wurde aus der Verfilmung  einer Operette  „Schwarwaldmädel“ von 
Leon Jessel, in dem Sonja Ziehmann und Paul Hörbiger, alias Rt  Ziehar, sowie Rudolf  Brack  in ihren 
Rollen glänzten. 
Rt Equestrix  löschte jetzt zum Schluß der Sippung die blaue Kerze der Freundschaft. Das Wort zum 
Donnerstag hatte wie immer Rt Alouette. 
Um Glock  10.11 beendete das Sippungschlusslied  mit Schlaraffenschwur einen humorvollen und 
geistreichen Sippungsabend. 
 
Rt Parotti                    Rt Ihnewitz   Rt Maneschko 
fungierende HK  Kantzler  Protokollant/Marschall 

 


