
Protokoll der 3277. Sippung des 
hohen Reyches Ulma am 18. 

Christmond a. U. 160/161 
 
Sippungsthema :  
„Feuerzangenbowle“ 
 
Anwesende Sassen der Ulma:  
28 Ritter, 1 Junker und 3 Pilger. 
 
Truchsess:    
Rt  Tex  ging verbal 
vorsichtshalber auf die Wirkung 
der 
Feuerzangenbowle ein und 
demonstrierte, wie man singt 
oder spricht, 
wenn man zu viel von diesem 
Getränk labt. 
 
Fungierende HK  war:    
„Rt Schlemmerle der Herzliche“. 
Alle Amtsinhaber waren 
anwesend, so dass Ersatzämter 
nicht besetzt werden mussten. 
 
 
 
 
 
 

E i n r i t t e:  
CM Rt Vondralb lobte vorweg die Bowle und labte symbolisch den Einreitenden zum 
Wohle. Er konnte mehrere Freunde begrüßen. 
Knappe 107 , Reych „Under Teck“ (333) 
Knappe 448, Reych „Augusta Vindelicorum“ (23) 
Junker Günter, Reych“Am Stauffen“ (268) 
Junker Heribert, Reych „Augusta Vindelicorum“ 
Rt Kramuri,“Castell am Wogenrayn“ (424) 
Rt Gordianus, „Bey den 7-Schwaben“ (382) 
Rt Lock-on, „Bey den 7-Schwaben“ 
Rt Laubiator,“Bey den 7-Schwaben“ 
Rt Aconitum, „Under Teck“ 
Rt Schwätzerle „Guntia“ (255) 
Rt Einer der Schönsten, RvUSP „Augusta Videlicorum“ 
 
Die blaue Kerze, die Kerze der Freundschaft entzündete unser Junkermeister Rt Koi-
Zeyt. Mit Brandlethe wurde in gewohnter Weise die GU herzlich begrüßt. 
Das waren die Ritter Don Quarko, Artos, della-Via, Chemie-Kuss, Burgavius und 
Maneschko. 
Der Kantzler Rt Ihnewitz bat vorweg um einige Worte. Er übergab dem Reych vier rote 
Büchlein mit besonderem schlaraffischen Inhalt. Diese Sonderausgabe stammt von Rt 
Eulenspiegel mit der Überschrift. „Warum hört ihr nicht Rhetorikschule?“ Das ist sicher 
ein sehr wertvolles Buch für die Junkertafel. 



Ansonsten vermeldete der Kantzler Weihnachtsgrüße von befreundeten Reychen. Unter 
anderem vom Nachbarreych Guntia und vom Reych Trutze Achalm. Leider gab es auch 
einen Trauersendwisch vom Reych „Welfia zue Buchhorn“. Patriarch Rt „Mach Krach der 
Klapperklaus“ sippt  jetzt an der ewigen Rittertafel in Ahall. Rt Alouette wusste einiges 
über ihn zu berichten und bestätigte, dass der Rt-Name Mach Krach voll zu ihm passte. 
 
A u s r i t t e: 
Rt Rolli war im Zeitraum  22. Windmond bis 27. Windmond in den Reychen Castrum 
Brigantium, Dornbirna und In Frundsbergs Mauern. In Frundsbergs Mauern konnte man 
auch Rt della-Via und Jk Sepp treffen. Rt della -Via ritt auch noch im Reych Bey den 7-
Schwaben ein. Rt Vondralb ER der Guntia, war dort anzutreffen .Rt Vondralb und Rt 
Tastello ritten zudem beim Mütterlein „Augusta Vindelicorum ein, wo unser Rt Tastello  
zur Zeit das Clavicimbel auf Temperatur hält. Aus gleichem Grund ritt er auch beim 
Töchterlein „Am Hellenstein“ ein, um dort ebenfalls zu clavicimbeln. 
Jetzt gab es Schaumlehte, denn Rt Sythalin hatte Geburtstag und ihm zu Ehren sangen 
wir die 4. Strophe der Geburtstagshymne. 
 
Die vor kurzem abhanden gekommene Junkermeisterknute führte jetzt zu einem 
Fechsungsreigen . Jk Heribert von der Augusta Vindelicorum fechste eine Ode auf die 
Knute und jetzt wusste jeder im Reych, wer die Knute sich widerrechtlich angeeignet 
hatte und sich jetzt elegant herausredete. Spontan kam die Gegenantwort  von Rt 
Tastello und Kn 448 ( Augusta) und zwar hoch-musikalisch. „Der gute alte Franz und ich“ 
wurde musikalisch vorgeführt und man darf sagen, dass der Kn 448 den Wiener Schmäh 
gesanglich gut rüber brachte. Das Solo von Rt Tastello auf dem Clavicimbel super 
gespielt führte dazu, dass Rt Leyonhart das Burgverlies verlassen durfte, in das er schon 
in der letzten Woche eingeliefert wurde. Wenn der noch einmal den Junkermeister 
vertreten sollte, wird er wohl besonders auf die Knute achten. 
 
Offizieller Fechsungsteil. 
Rt koi-Zeyt, Schöpfer der Feuerzangenbowle hatte zu diesem Getränk treffende Worte, 
die durchaus als wissenschaftlich und auch geistreich eingestuft werden können. 
 
Rt Mannsberg  schätzt den Dichter Thaddeus Troll und liest gerne aus dessen Werk. Es 
ging um ein Gespräch an der Bayerischen Grenze, eine besondere Grenze des 
Freistaats Bayern, die mit humorvollen Hintergedanken verbal beschreiben wurde, aber 
nie grenzlastig angegangen wurde. 
 
Rt Lock-on hatte einen Wunschzettel. Es war ein Brief an das Christkind und  eine 
typisch amerikanische Geschichte. Das Christkind sollte ein neues Fahrrad bringen und 
war nach dieser Geschichte fast überfordert. 
 
Rt Chemie-Kuss zog es auf die schwäbische Alb in Richtung Reutlingen. Dort wohnte 
Jonathan Seutel. Dessen Sohn Karle wollte mit Wein schnell Geld verdienen. Das war 
dann gar nicht so einfach, weil plötzlich auch EG-Vorschriften aus Brüssel zu beachten 
waren. Es musste vor allem umständlich und bürokratisch  zugehen, was den Chemie-
Kuss Fechsungen  einen tiefen humor-vollen Sinn gibt. 
 
Rt Gordianus hatte eine bayerische Fechsung, die italienischen Inhalt hatte, denn weisse 
Würmer, die sich als Nudeln und Spagetti heraus stellten waren sein Rezept mit der 
genüsslichen Anmerkung. Schmecken tun sie alle. 
 
Rt Schwätzerle von der Guntia verlas einen Schüleraufsatz zum Thema Adent. 
Da ging es drunter und drüber. Maria und Josef hatte es beide zerrissen, weil sie beiden 
auf den glühenden Ofen gestellt wurden. Auch das Christuskind verbrannte und sollte 



durch Asterix ersetzt werden. Letztlich kamen auch noch die drei Könige unter die Räder. 
Das war eine hochexplosive Geschichte über eine sehr sonderbare Weihnachts- Krippe. 
 
Bei Rt Kramuri ging es u.a. um den Apfel aus dem Paradies und um Eva. Deren 
Garderobe bestand nur aus einem Feigenblatt, das eine schöne Form so hat. Diese 
Fechsung  hat auch am Silvesterabend Bestand.Rt Artos befasste sich mit dem 
Weihnachtsmenue. Von der Gans ging es zur Bio- Ente, seit er ist  in Rente. Der 
Speiseplan änderte sich dann noch öfters. Aber er wurde nie vollvegetarisch, denn das 
wäre für Artos zu barbarisch. 
 
Jk Günter gab sein Feuerzangenbowlen - Rezept  aus Oma`s  Zeiten bekannt. 
Der Zuckerhut durfte da nicht fehlen. Eine gute Fechsung eines Junkers, der hier 
Fachwissen  der Oma am Leben hält. 
 
Jk Heribert  von der Augusta Vindelicorum wollte helfen in der Weihnachtszeit und  war 
für Spenden stets bereit. Er alle Wohltätigkeitsorganisationen er  dann nannte, die jeder 
von uns kannte. Kontonummern wurden aber nicht genannt, da meistens auch bekannt. 
Die Fechsungsliste war jetzt abgehakt, nichts blieb liegen und nichts wurde vertagt. Die 
fungierende HK verabschiedete jeden eingerittenen Sassen und wünschte allen „frohe 
Weihnachten“ und „ehe  Neu - Jahr“. 
 
Aufgrund der Feiertage fallen jetzt zwei Sippungen unserer Ulma  aus. 
Die blaue Kerze löschte mit passenden Worten unser Freund Rt „Einer der Schönsten“. 
 
Das Sippungschlusslied mit Schlaraffenschwur beendet um Glock 10.35 eine schöne und 
unterhaltsame  3277. Sippung. 
 
fungierende HK   Kantzler  Protokollant/Marschall 
Schlemmerle    Ihnewitz   Maneschko 
 

 


