
 

 

 
Protokoll der 3282 . Sippung des hohen Reyches Ulma am 05. Hornung a. U. 160 / 161 
 
„Schlaraffiade“, Kugelung der drei Prüflinge“, 
Sippungsthema: „Meine 10 schönsten 
Lichtbilder“. 
 
Anwesende Sassen der Ulma:  28 Ritter, 1 
Junker, 3 Prüflinge.  
Truchsess:   Rt Leyonhart traf humorvoll wie 
immer mit gezielten 
Worten das Thema des Abends. 
Fungierende HK : „Rt Castor der gerissene 
Rostrabraten“  im 1.Teil. 
Nach der Schmuspause fungierte „Rt 
Schlemmerle der Herzliche“. 
 
 

E i n r i t t e: 
Rt  Monte Fidelio von der scharfen 
Klinge, Reych  Am Stauffen (268) 
Rt  Zamperl der Teeflieger vom 
Gnadenrüssel, Reych Herbipolis (84) 
 
Die blaue Kerze der Freundschaft 
entzündete Rt Monte  Fidelio. 
Zahlreich wie immer waren sie da die 
GU, die Ritter Don Quarko, Artos, 
della Via, Suebicus, Baunz, 

Burgavius, Chemie- Kuss und Maneschko. 
Der Kantzler Rt Ihnewitz hatte wie immer einiges zu vermelden. Vorweg sei die 
Rossbollensippung im Reych  „Am Hellenstein“ genannt, wo der letzte Turney- Sieger 
unser Reych Ulma den goldenen Rossbollen verteidigen muss. 



 

 

In der Gaudia Mundi findet am 12. Hornung die Ju-Kna-Si Sippung statt. In Frundsberg`s 
Mauern ist am Aschermittwoch die Burg geschlossen. In der Dornbirna  findet am 18. 
Hornung ein zweifacher  Ritterschlag statt und in der Augusta Vindelicorum ist am 28. 
Hornung eine sehr wichtige Sippung, an der gleich mehrere Ehrungen vorgenommen 
werden. 
 
Die fungierende HK dankte dem Rt Schraublhuber für die schöne Schmierbuchfechsung. 
Der Marschall dankt ihm hier im Protokoll nachträglich für optimale Anbringung des Tam-
Tam an der Wand, das bisher Jahre lang auf einem wackligen Gestell am Fussboden  
zitterte. Schön war es ein Danke für die Geburtstagsgrüße von Rt Germani- Kuss zu 
hören, der Uhu sei Dank  zur Zeit öfters gesundheitlich bessere Tage verbringen darf. 
 
S c h l a r a f f i a d e 
Der OSR hatte am vergangenen Montag getagt und die fungierende HK Rt Castor verlas 
die wichtigsten Punkte und Entscheidungen, die in einem Protokoll festgehalten waren. 
Thema war wiederum die Küche und die Atzungen. Es wird eine neue Speise- und  
Getränkekarte aufgelegt. Die Essensausgabe erfolgt über eine Tür-Theke, so dass nicht 
jeder einzeln in der Küche Selbstbedienung vornimmt. Die Anregung von Rt  Vondralb den 
OSR zu verkleinern wurde erörtert. Es bleibt so wie es ist und besteht hier kein 
Handlungsbedarf.  
 

Einstimmig wurde vorweg der 
Kugelung der drei Prüflinge, der 
Herren Schmid, Schüle und Trittler 
zugestimmt. Thema war auch das 
Ordens- und Titularfest am 15. 
Ostermond. Es soll nur ein Ehren-
ritter gekürt werden. Die Wahl erfolgt  
gesondert  in einer Schlaraffiade. 
Auch die künftige  Sippungsfolge 
war ein Thema und auch das 
Roßbollenturney im hR  „Am 
Hellenstein“.   
 
Der Reychsausritt am 25. Hornung 
zum Reych Welfia  zue  Buchorn 
fällt aus, da dort am Fasching-
Dienstag die Burgpforte  
geschlossen bleibt. Die fungierende 
HK wies darauf hin, dass eine Reihe 
von die doch baldmöglichst in 
unserer Burg hängen sollten. Auch 
die Technik und Hygiene spielte 
eine Rolle, denn für das WC wird ein 
Desinfektionsgerät angeschafft. Rt 
Alchymie wurde gebeten die 

Hausapotheke auf Tauglichkeit zu überprüfen. Rt „So latsch i“ wird sich wieder um das 
Programm der Sommerung bemühen. Es gibt jetzt schon einige gute Vorschläge. 
 
Ende der Schlaraffiade um Glock 20.55. 
 



 

 

 
K u g e l u n g: 

Die drei schon im Protokoll erwähnten Prüflinge standen zur Kugelung an. 
Wahlberechtigt waren 28 Ritter und ein Junker. Nach § 25  Spiegel und Ceremoniale  
wurden alle drei Prüflinge einstimmig gewählt. Der JM Rt „koi-Zeyt“ verliess nun mit Jk 
Walter und den drei Prüflingen die Burg und kam sofort wieder aus der Vorburg zurück. 
Die Prüflinge wurden jetzt von ihren Paten begleitet. 

 
Den Prüflingen gratulierte die 
fungierende HK und reichte  
jedem einzeln die Hand und 
jeder antwortete ich gelobe ein  
guter Schlaraffe zu sein. Damit 
auch jeder als Knappe erkannt 
wird erhielt er die  
Sturmhaube, seine 
Knappennummer und einen 
Pass überreicht. Das Heft 
„Schlaraffen -Spiegel - 
Ceremoniale“  war die wohl 

wichtigste Zugabe neben dem Umhang-
täschlein, das vorerst Sammelort für 
hoffentlich zahlreiche Ahnen sein soll. 
Die sonstigen Formalitäten wie 
Vereinsbeitritt, Beitrag, offizielle 
Anmeldung ist Aufgabe der 
Reychskanzlei.  
 
A u s r i t t s b e r i c h t e 
Zur Eröffnungssippung in die neue Burg 
der Guntia  ritten aus vielen Reychen so 
viele Sassen ein, dass die Burg fast 
platze. Von der Ulma ritten dort ein zwei 
Prüflinge, der Junker Walter, sowie die 



 

 

Ritter Castor, koi- Zeyt, Maneschko, So latsch I, Wai-daag, Tastello, della-Via. Mannsberg, 
Artos, Rolli, Vondralb und Ihnewitz. ( insgesamt 12 Ritter ). 
Den Großen Schlaraffenball im Reych Castrum Brigatium besuchten mit 
Ihren Burgfrauen die Rt Rolli, della-Via und  So latsch I. Alle gute Tänzer! 
 
F e c h s u n g s t e i l: 
Rt Hasta -la-vista hatte sich Gedanken über die 14 Flaschen Lehte gemacht, die Rt 
Klausel dem Reych geschenkt hatte. Er wurde vor dem Thron gerufen, 
erhielt eine Flasche Lethe mit dem Hinweis, letztere an die Junkertafel weiter 
zu reichen. Die großzügige Junkertafel liess ihn geschmacklich anschliessend  
mit einem „Achtele“  teilhaben. 
 
 
Rt Zaperl fechste mit eigener technischer Ausstattung sehr schöne Bilder, die zeigten, 
dass er vom Fotografieren einiges versteht. Im Nürnberger Zoo stand er zwei Stunden vor 
einem Affen, um den perfekt ins Bild zu bekommen. Das Bild vom sibirischen Tiger 
verlangte von ihm sicher noch mehr Zeit ab. 
 
Rt Schraublhuber zeigte über Dias“ Atzungs- und Labungsgewohnheiten“ von Sassen bei 
Kristallinen in der Sommerung. Schon etwas sonderbar war, dass da gleich mehrmals der 
Rt Artos bildhaft auftauchte. Der ist eben fotogen! 
 
Rt Chemie-Kuss zeigte vorweg ein Lichtbild an der ungarischen Grenze im Jahr 1989. Das 
Schöne war, dass der Schlagbaum oben war und die Zeitwende der Freiheit wunderbar 
dokumentierte. Dass man in Rumänien in alten rostigen  Fässern in einer dreifachen 
Brennung klaren Schnaps erzeugen kann, der dann 60- %-ig ist, überraschte dann doch.  

 
 
Laut Rt  Alouette  
war dieser 
Schnaps der 
rumänischen 
Sterbehilfe 
zuzuordnen. 
 
 
Rt Baunz zeigte 
keine Lichtbilder 
und  fechste 
verbal so kurz, 
dass nur die 
Worte Kurz, 
kürzer, keine 
Lichtbilder hängen 
blieben. 
 
 

 
Rt Artos träumte wieder einmal und meinte er wäre ein berühmter Fotograf von Adel, der 
verdient viel Geld auf dieser Welt. Die Fechsung war gut, da sie themagerecht bildhaft mit 
Worten zum Ausdruck kam. 
 



 

 

Rt Monte Fidelio zeigte keine Bilder, sang aber bildhaft 
schön das Wiener Lied 
Mütterlein --- Mütterlein und da gleich mehrere 
Strophen. Es war ein Dankes-lied mit dem Vorwurf, 
dass er nie seinen Vater kennen lernte. Der saß 
lebenslang und wurde deshalb von der Mutter total 
ausgeblendet. Der Gesang regte unseren Rt Alouette 
so sehr an, dass er das bayerische Lied vom 
Bandlwurm anstimmte und als Zugabe noch zwei 
Sonderstrophen hatte. Jetzt wurden die beiden 
eingerittenen Gäste herzlich verabschiedet.  
 
Rt Zamperl löschte die blaue Kerze der Freundschaft. 

Rt Alouette hatte natürlich das Wort zum Donnerstag, das in die medizinische Richtung 
ging und sich mit Gewichtsabnahme beschäftigte.  
 

 
Um 10.25 stimmte Rt Tastello das Mitternachtsschlußlied  an, das eine schöne 
 
fungierende HK    Kantzler  Protokollant/Marschall 
Castor und Schlemmerle  Ihnewitz  Maneschko 
 

 


