
 

 

 
 
Protokoll der 3281. Sippung des hohen Reyches Ulma am 29. Eismond a. U. 160 / 161 
 
Sippungsthema :  „Münchhausiade - Lügengeschichten“ 
 
Anwesende Sassen der Ulma:  27 Ritter, 2 Junker, 3 Prüflinge.  
Truchsess:   Jeweils im Wechsel, diesmal Rt Tex, der sehr geistreich 
und ironisch auf die Sippung einstimmte. 
Fungierende HK :   „Rt Castor der gerissene Rostrabraten“ 
 
E i n r i t t e:  
Als Herold fungierte Rt Chemie-Kuss. 
CM Rt Vondralb meinte einleitend, bei uns wird heute nicht gelogen,  
die ein oder andere Fechsung ist nur etwas verbogen. 
Jk Heribert, Augusta Vindelicorum (23) 
Rt Klausel der Assekuranzer, Ratisbonia (12) 
Rt Einer der Schönsten, Augusta Vindelicorum, RvUSp 
Rt Ott - Hello, Under Teck (333), RvUSp 
Rt Lumilux, Augusta Vindelicorum, ER 
Rt Ewidur der Tastenstreichler, Guntia (255), ER 
Die fungierende HK verteilte Lobesworte an Rt Tastello, der das Abendlied 
mitreissend intonierte, an Rt Tex, der als Truchsess glänzte, an Rt Sythalin, der als 
Mundschenk wie immer überzeugte und an Rt Vondralb, ein CM 
von schwäbischen Format.  
Die blaue Kerze entzündete unser Freund Rt „ Einer der Schönsten“. 



 

 

Wie immer waren sie zahlreich da unsere GU, die Ritter Don Quarko, Artos, della Via, 
Suebicus, Baunz, Burgavius, Chemie- Kuss, Maneschko und von den eingerittenen 
Freunden die Ritter Lumi-Lux und Ott-Hello. 
Der Kantzler Rt Ihnewitz hatte sehr viel zu vermelden. Die neue Burg der Guntia wird am 
nächsten Tag in Harthausen festlich auf schlaraffische Art eingeweiht und es ist damit zu 
rechnen, dass der Andrang sehr groß sein wird. Nicht anwesend, aber herzlich und mit 
Freuden wurden der 95. Geburtstag von Rt Tacio und der 70. Geburtstag von Rt Germani-
Kuss verkündet.  
Die „Veltcuria“ läd ein zur Sippung am 30. Eismond“ Ehrenritter, Botschafter, Amici am 
Thron“. Das Reych „Unter`m Mehlsack“ hat am 4. Hornung das Tonheroenturney. Am 
gleichen Abend werden im „Reych Dornbirna“ die Ritterarbeiten verlesen. Das Reych 
„Hohentübingen“ läd zur Sippung am 11. Hornung ein“ 40 Jahre Schlaraffe Rt Unser Balou. 
Das Reych „ Linzia“ lädt zum beliebten Hofball am 15. Hornung ein und das Reych  „Bey 
den 7-Schwaben“ feiert am 27. Hornung einen feyerlichen Ritterschlag.  
 
A u s r i t t s b e r i c h t e 
HK Rt Castro ritt in die Reyche  „Porta Alpina Constantiae“ und „Gaudia - Mundi“ein. Die 
alte Burg der „Guntia“ besuchten bei der dort letzten Sippung die Ritter, Artos, Wai-daag, 
Vondralb, Mannsberg  und della Via. Rt Hasta-la-Vista ist und bleibt der Dauereinreiter im 
Reych  „Unter`m Mehlsack“. Rt Tastello ritt in fast schon gewohnter Weise  bei der „Augusta 
Vindelicorum“ und im Reych  „Am Hellenstein“ ein. 

 

Jetzt wurden zwei Stühle vor dem Thron plaziert und die erste Strophe des 
Duellliedes wurde angestimmt. Die beiden Duellanten Rt Ott-Hello und 
Rt Klausel lehnten einen Vergleich mit Ritterstolz ab. Das Thema stand fest und war 
bekannt „Im Umgang mit dem Knappenhelm zeigt sich oft der wahre Schelm“. Es ging 
letztlich um die verschwundene Sturmhabe eines Knappen. Was geschah? Rt Ott-Hello, der 
den ersten Hieb hatte, bot vor einer Woche 2 Flaschen Lethe für den Finder der 
Sturmhaube. Rt Klausel mischte sich da kräftig ein und trieb die Zahl der Flaschen auf 12 
Stück hoch und erreichte damit das Höchstangebot. Das war dem Rt Ott-hello dann zu viel, 
denn der Kn. 107 war ja inzwischen Jk Klaus im „Reych Under Teck“.  



 

 

Diese Geschichte verpackte Rt Ott-Hello sehr 
geschickt in sein Duell, das er zynisch, wortstark 
und gekonnt durchzog. Für ihn war diese 
Sturmhaube letztlich nur noch Geschichte. Rt 
Klausel hob zum Gegenschlag aus. Die 12 
Letheflaschen  standen bereits in einer Kiste 
neben dem Marschall. Rt Klausel gab zu, dass 
die Sturmhaube  der„casus belli“ war, auf die er 

reingefallen sei und dabei auch noch gepönt 
wurde. Das alles war letztlich ein Nepp und er 
stand da  wie ein Depp. So seine Aussage! Wenn 
ein geiziger Schwab nur 2 Flaschen für die 
verschwundene Sturmhaube bot, musste  er 
zwangsweise  aufstocken.   
 
 

Gekonnt teilte er ebenfalls mehrere treffsichere Hiebe aus. Wenn das Ganze war ein Nepp, 
Rt Klausel war aber kein Depp. Die letzte Strophe des Duell-liedes wurde gesungen. Die 
Stimmzettel wurden ausgewertet und schöner konnte es nicht sein, denn es gab zwei 
gleichwertige Sieger. Die zwölf Flaschen Lethe verbleiben Uhu sei Dank bei der Ulma. 
Das Schnorrlied wurde angestimmt, denn es war  Zeit für eine Schmus, Lüftungs- und 
Rauchpause. 
 
F e c h s u n g s t e i l: 
HK Castor hatte sich darüber  schlau gemacht, was  der Baron Münchhausen so trieb und 
da musste er tatsächlich 300 Jahre zurück gehen. Münchhausen war tatsächlich ein 
Adeliger, der durch seinen Scheidungsprozess um einiges ärmer wurde. Das passiert 
leider, wenn wie „er“ 73 Jahre alt und „sie“  20 Jahre alt war. Münchhausen wurde 1720 
geboren und wurde sehr früh Waise.   Er machte eine Karriere als Soldat. Im Jahr 1750 war 
er bereits  Rittmeister. Sein Vermögen war dahin geschmolzen, aber seine Phantasie, die 
sich in seinen Lügengeschichten niederschlug kannte keine Grenzen. Rt Kugelblitz, wie wir 
ihn nennen erfreut uns bis heute mit seinen amüsanten Geschichten. 
 
Prüfling Georg Gütler stellte sich heute dem Reych vor, nachdem vorige Woche die beiden 
anderen Prüflinge sich gekonnt vorgestellt hatten. In gereimten Worten erzählte er  seinen 
bisherigen Lebenslauf . Zusammen-gefasst: Bau-Ingenieur, Gutachter, Gemeinderat, 
Sportverein und Theater Biberach sagen doch einiges aus. Sein Pate unser Rt Castor, 
ebenfalls Laien- schauspieler beim Biberacher Theater hat da einen  guten Griff getan.  
Jetzt ging es wieder zum Thema „Lügengeschichten“ und so eine tischte uns unser „Rt So 
latsch I“ auf. Da nach Meinung des Marschalls kein Wort wahr war, kann auch nicht 



 

 

wahrheitsgemäss  protokolliert werden, so dass der Protokollant gezwungener Maßen 
schweigt. Es war einfach ein Durcheinander, was er da fechste. 
 
Rt della Via wollte nicht lügen, sondern zum Nachdenken anregen. Er meinte mit Lügen 
befassen sich bzw. befassten sich schon die Bibel und Gesetze. Er hatte eine Geschichte, 
wo einer verurteilt werden sollte, dessen Schuld aber nicht 100 % -ig feststand. Er musste 
Flüsse, Brücken und andere Hindernisse überwinden, um letztlich am Galgen zu hängen. 
Zum Glück ging es aber vor-her noch in den Gerichtssaal, wo die Wahrheit festgestellt 
werden konnte. In diesem Fall waren die Richter sehr gefordert. Es war eine Fechsung, die 
zum Nachdenken und zur Wahrheitsfindung anregte. 
 
Rt  Ewidur fechste über eine gebuchte Reise auf eine spanische Insel. Es gab 
dann kein „5 Sterne-Hotel“, sondern eine Bruchbude. War es eine Phantasie-reise oder 
wollte er uns einen Bären aufbinden? Rt Artos verfing sich im schlaraffischen Wunderland, 
über das er nur so schwelgte. Dieses Reych wird man in Wirklichkeit nie finden, wo jeder 
Sasse alle Reychsämter gleichzeitig ausüben wollte. Gedanklich war er da voll bei Baron 
Münchhausen. 
 
Jk Heribert wollte ein Geheimnis der Augusta Vindelicorum uns näher bringen. Er holte 
historisch weit  aus und verwickelte sich in Seidenspinnen und Seidenspinnerei, rückte aber 
letztlich nichts raus. Geheimnis bleibt eben  Geheimnis und die Tochter Ulma muss von der 
Mutter Augusta nicht alles wissen! 
 
Rt Tex hob das Rednerpult der Rostra, damit es seiner Größe entsprach und meinte 
dazu…...jetzt kommt höheres Niveau zum Tragen!  Die Frage war, was ist Wahrheit? Es 
wird auf der ganzen Welt gelogen und dafür gibt es sogar Buchpreise und Friedenspreise. 
Überall findet  man Münchhausen - Geschichten, nur der Zeit angepasst. Laut HK Castor ist 
Pipi- Langstrumpf  der geistige Höhenflug der Lügengeschichten. Als letzter Fechser fehlte 
da nur noch Rt Baunz, der den Karl erwähnte, der anderen eine Grube grub. Wer anderen 
eine Grube gräbt fällt bekanntlich selbst hinein. Dazu hatte er ein eigenes Gedicht als 
Zugabe mit der Überschrift „Warten auf den Winter“, der heuer wirklich auf sich warten 
lässt. 
 
Jetzt wurden von der HK Castor die Gäste einzeln herzlich verabschiedet. Die blaue Kerze 
der Freundschaft löschte ER Lumilux. 
Rt Tastello griff in die Tasten und stimmte das Sippungsschlusslied an, das 
mit dem Schlaraffenschwur eine harmonische  Sippung beendete. 
Um Glock 10.32 wurde die Sippung beendet. Wie vom CM Vondralb angekündigt  wurde 
nicht gelogen, nur einige Fechsungen waren verbogen. 
 
Rt Castor    Rt Ihnewitz  Rt Maneschko 
fungierende HK   Kantzler  Protokollant/Marschall 

      
 


