
Protokoll der 3283 . Sippung des hohen Reyches 
Ulma am 12. Hornung a. U. 160 / 161 

 
Sippungsthema: „ Feld, Wald, Wiese“. 
 
Anwesende Sassen der Ulma: 
27 Ritter, 1 Junker, 2 Knappen.  
Truchsess:   Rt Tex hielt sich an das Thema und 
meinte jeder kannheute fechsen  was er will, nur die 
Herrlichkeit nicht. 
Fungierende HK : „Rt Castor der gerissene 
Rostrabraten“ . 
 
E i n r i t t e: 
Junker Uli, Reych Hohentübingen ( 327 ), sein 3. 
Einritt 
Ritter Weissbinder , Reych Am Hellenstein, sein 56. 
Einritt 
Die blaue Kerze der Freundschaft entzündete Jk Uli. 
Die Ritter Tastello als Zinkenmeister, Tex als 
Truchsess und Rt Burgavius als Bumbasvirtuose 
erhielten je einen Schwundahnen für bereits geleistete 
Dienste. 
Später wurden noch Rt Vondralb der CM und Rt 
Sythalin der Mundschenk für ihr Tätigsein gelobt. 
 
Natürlich wurden die GU wie immer besonders 
begrüßt. Das waren die Ritter Don Quarko, Artos, 
della Via, Suebicus, Baunz, Burgavius, Chemie- Kuss 
und Maneschko. Ex ante wurde auch Rt Lotus mit 
einbezogen, der demnächst als GU geehrt wird. 
 
Der Kantzler, auch Vieledler genannt Rt Ihnewitz hatte 
einiges zu vermelden. Im Reych Am Stauffen  ist am 
20. Hornung die Fils- und  Krummschiffer-Sippung. 
Das Reych Castrum Brigantium ehrt am 21. Hornung 
drei ehrbare Ritter. Es gibt dort ein Liebesmal, 
natürlich taxfrei. Das Reych Stutgardia hat am 
Samstag, den 28. Lenzmond die 34. Gaisburger 
Marsch - Sippung um Glock 5 d.A. Die Trutze Achalm 
hat am 12.Lenzmond nicht nur die Passver-längerung, 
sondern feiert die Verleihung des GU 3 b an „Rt Lütt 
und Lütt“. Es werden auch für 40 Jahre Treue die Rt 
Certus und Fexcalibur geehrt. Über  den 23. 
Deutschen Schlaraffentag in Berlin konnte jeder 
Sasse reichlich Information aus der Schlaraffen  
Zeytung entnehmen. Jeder teilnehmende Sasse muss 
sich selbst im gebuchten Hotel anmelden, das 
anscheinend genug Kapazitäten hat. Die einzelnen 
angebotenen Veranstaltungen sind fast alle 

ausgebucht. Berlin hat eben eine große Ausstrahlungskraft. Der Kantzler vermeldete 
zudem, dass sich das Nachbarreych Guntia für die Gabe zur Burgweihe herzlich 
bedankte. Leider musste dieses Reych auch den Ahallaritt  des Rt Stellarius  vermelden, 
der in der Guntia viele Jahre als Marschall tätig war.  
 
 



A u s r i t t e: 
Beim Rossbollenturney im „Reych Am Hellenstein“ waren von der Ulma die 
Ritter  koi-Zeyt, Mannsberg, Wai-daag, della Via, Artos, so latsch I, Tölt, Castor, Jk 
Walter und Kn 396. Sieg und Titul vom Vorjahr konnten nicht verteidigt werden. Allein 
wegen der Anzahl der Sassen aus beiden Reychen war über den Stimmzettel nichts zu 
gewinnen. Das Wort Mogelei kann man hier unter dem Tisch fallen lassen, allein das 
Heimrecht war entscheidend. Ausritte konnten noch vermelden Rt Hasta-la-Vista, der im 
Reych Unter`m Mehlsack einritt. Rt Vonderalb besuchte das Nachbarreych Guntia . Die 
Rt Wai-daag und Tastello ritten im Reych Augusta Vindelicorum ein. Das NAP ging an 
unserm Hofnarr Rt Bauz, der diese Aufgabe freudig entgegennahm. 
 
Rt Tastello wurde an das Klavicimbel gebeten, denn seine Klänge waren gefragt. Rt 
Lotus konnte sein 79. Wiegenfest  feiern und war damit reif für unseren GU - Club, der 
immer mehr an Einfluss gewinnt. Die Geburtstagshymne erklang  dann auch noch für 
unseren Kn 395. Beide hatten am 6. Hornung Geburtstag. Es gab Schaumlethe und Rt 
Lotus spendete dem Reych auch Mammon. Die Sassen waren jetzt eingesungen, so 
dass das Schnorrlied schwungvoll in die Schmus- und Lüftungspause überleitete. 
 
F e c h s u n g s t e i l 
Hk Castor hatte natürlich wie immer Fakten zum Kalendertag, den 12. Hornung. Diese 
intelligenten Sprüche resultieren aber nicht aus der stets unterstellten Erleuchtung. 
Vorweg gab es das NAP der vergangenen Woche, wo dem  Rt Wackes  ein 
musikalisches NAP aufgedrückt wurde, das er im Duett mit Rt Tastello hochmusikalisch 

servierte. Er sang das wunderbare Lied 
…“ ein ehrenwertes Haus“.....eine 
schöne Melodie mit einem sehr guten 
und geistreichen Text.  Ein Lied von 
Udo Jürgens, der kein Schlagersänger, 
sondern  Troubatour  auf dem Niveau 
französischer Chansoniers war . Rt 
Wackes hat dieses Lied ausgezeichnet 
gut gesungen und Udo Jürgens wird 
stolz auf ihn sein, auch da oben im 
Musikhimmel. 
 
Rt Leyonhart holte weit aus bis zur 
Gründung Roms durch Romulus und 
Remus. Er befasste sich dann mit dem 
Volksstamm der Sabiner und deren 
schönen Frauen, auf die die Römer 
gern schauten. Befasste sich sogar mit 
der feministischen Bewegung in der 
Vergangenheit, um die Verbindung zum 
Sturm Sabine wissenschaftlich zu 
erklären. Eine Fechsung, die seine 

Zeitvorgabe weit überschritt und dann zum traurigen Ergebnis kam, dass der Sturm 
Sabine in wenigen Minuten viel zerstörte und viel mit sich riss. Diese Fechsung war 
zweifelsohne mitreissend.  
 
Jk Walter ist Waldliebhaber und kam zum Ergebnis, dass der Wald seine Tücken und 
Lücken hat. Er meinte, ein Waldspaziergang mit der Geliebten hält jeden Junker fit. 
Junker Walter verfing sich in romantischen Worten und beendete seine Fechsung in 
quasi schweizerischer Art, d.h. fast jauchzend.  
 
Rt Alouette  ergänzte “die Schweizer hatten mit der Erotic schon immer ein gespaltenes 
Verhältnis“. Woher hat denn der diese Erkenntnis? 



Rt Suebicus, wenn er dann da ist läuft er zu alter Frische auf. Seine meist juristisch 
gefärbten und oft zwielichtigen Sprüche und Berichte verführen zum Schmunzlen, 
obwohl sie  „toternst“ vorgetragen werden. Wenn man da z.B.: hört. Der Geschädigte hat 
sich die Verletzung selbst zugefügt, als er nach meinem kräftigen Schlag die Treppe 
runter fiel. Oder diese Aussage vor dem Staatsanwalt. Ich verdiene als anständige Frau 
in meinem Beruf genug um gut Leben zu können. Im verrufenen Ausländerhotel verkehre 
ich ja nur, um meine Sprachkenntnisse zu erweitern.  
 
Rt Baunz war vom Sturm Sabine angeregt, oder aufgeregt worden, denn er befasste sich 
mit Hurikan „Hugo“ in Florida, der lange vorher angekündigt wurde und zu einem 
Touristenandrang führte. So wollten Herr und Frau Meier den Sturm Hugo sehen. In den 
letzten Tagen konnte man ähnliche Bilder im Fernsehen beobachten, wo z.B.: am Berg 
Brocken  Leute vom Wind mitgerissen wurden. Ja die Neugierde ist halt groß!   
 
Kn 396 hatte den  Mut sich mit einem Gedicht von Hugo von Hofmannsthal näher 
auseinander zu setzen, wo auch Wald und Wiese eine Rolle spielten. Habt nur Mut ihr 
Knappen, ihr dürft Euch gerne mit guter Literatur befassen, auch wenn Euch vorerst die 
Nervosität noch begleitet. Junker Uli vom Reych Hohentübingen setzte sich ans 
Klavizimbel und legte  klangstark los.  
 
Ein Lied aus dem Allgäu mit dem Text …. es schneielet, es got a kalter Wind sang er 
herzerfrischend und spielte dann fast perfekten Jazz. Dafür gab es 3 ½  Lu Lu`s und eine 
herzliche Einladung zum Frühlingsfest am 2. Wonnemond in unserer Festburg in 
Laupheim. So eine tolle Einlage könnten wir da brauchen! 
 

Rt Vondralb brachte eine 
Fechsung, die er schon einmal 
vortrug, die aber wiederholenswert 
war. Es ging um den Wald und 
seine Lieblingsthema 
„Pilze“, wobei ihm ein ganz 
strammer Pilz besonders auffiel. 
„Drum in den Wald Du eile, dort 
gibt es niemals Langeweile“.  
 
Rt Burgavius  fechste  ein kurzes 
Gedicht aus Griechenland, das 
verdeutscht war. Es ging um ein 
hübsches Mädchen, das nach 
Mutter`s Wunsch ins Kloster 
sollte, was es eigentlich gar nicht 
wollte.  
 
Rt Chemiekuss erlebt sonderbare 
Dinge. Ein Herr Hansberg ( nicht 
Rt Mannsberg ) wollte 

vorbeikommen. Es ging da um einen exotischen Club und das im Auftrag der Regierung. 
Jedes Bundesland sollte 15 Mitglieder stellen. Da ging es auch um Rechtsüberholer / -
innen auf der BAB, d.h. es ging hauptsächlich um feminin und maskulin, einheitlich 
vereint . Das fehlt uns noch der Antidiskriminierungsrat, der uns mit Vorschriften 
überhäuft  und man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Unser Rt Chemie-
Kuss blieb da aussen vor und das mit Humor  



 
 
Rt koi- Zeyt und Rt Artos sangen im Duett das Lied, das sie am Vortag im Reych „Am 
Hellenstein“ beim Rossbollenturney  vortrugen. Wir sind die Garde der Ulmer 
Strassenkehrer sangen sie. Warum obsiegte bei diesem sehr guten Vortrag nicht die 
Ulma? Antwort des Marschalls: „Das Thema ist aus der Zeit, in Ulm gibt es keine 
Rossbollen  weit und breit .“ 
 

 
 
Rt Alouette hatte eine echte Feld, Wald und Wiesenfechsung, die in Autria 
zu Hause ist. Man kann die Geschichte vom Gaskassier und Papagei immer 
wieder hören. Die Frage: Wer ist denn hier  ….  die Antwort: Der Gaskassier … 
Jetzt wurden die beiden Gäste herzlich verabschiedet. Rt Weissbinder vom Reych Am 
Hellenstein löschte die blaue Kerze. 
Rt Tastello stimmte das Sippungsschlusslied an und mit dem Schlaraffenschwur endete  
um Glock 10.26  eine schöne „ Sippung- Feld, Wald, Wiese 
 
fungierende HK                Kantzler                         Protokollant/Marschall 
Castor   Ihnewitz   Maneschko 


