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Schlaraffen hört, gleich drei Freunde werden heute als verdiente und / oder altgediente Sassen mit Brillanten zum Großursip-
penorden behängt. Das wird also heute eine ganz und gar feierliche Angelegenheit! Für jeden dieser Freunde könnte man ja 
eigentlich eine eigene Sippung gestalten. Entsprechend feierlich ist es uns heute hier oben auch zu Mute. Vor uns sitzen 60 + 
53 + 38 = 151 Jahre Schlaraffischen Lebenswerks!          Spott-Schalk 

Brillanten zum GU für die Rtt Unser Per-sie-Flasch‘, Dilettarsi, Unser Weißnix 

Schlaraffen hört,  
lieber Ritter Dilettarsi, 

 

in dieser illustren Runde heute seid ihr 
mit 38 Jahren schlaraffisch der Benja-
min. In unserem Reych aber seid Ihr 
der Patriarch. 
 

Aus dem Blickwinkel der Ahnentafel 
haben wir Rt Dilettarsi immer auf sei-
nem Stammplatz am Tisch des Cere-
monienmeisters gesehen. Immer auf-
merksam und immer mit einem leicht 
verschmitzten Lächeln. Hier oben vom 
Thron aus muss man normalerweise 
den Hals schon etwas recken um ihn 
hinter der Säule hervorgucken zu se-
hen. Ja, er ist einer der Ruhigen in un-
serm Reych. Er scheint auch immer der 

Schlaraffen hört, 
lieber Ritter Unser Per-sie Flasch‘, 

 

verglichen mit Euch sind wir ein schla-
raffischer Jungspund. 60 Jahre Zugehö-
rigkeit zu Schlaraffia. Im zarten Alter 
von 25 Jahren seid Ihr also in unseren 
Bund eingetreten, wer sollte Euch das 
heute noch nachmachen können. Es 
klingt einfach unglaublich! 
 

Vor genau zehn Jahren hat Rt Duk-
Tilos bereits hier oben gestanden und 
eine Vielzahl ehrender Worte für Euch 
und Euer Wirken gefunden. Heute 
kommen die Brillanten zu Eurem  
Großursippen-Orden dazu und wir ver-
suchen, dem, was Ihr alles erreicht 
habt, entsprechend Ausdruck zu  

Schlaraffen hört, 
lieber Ritter Unser Weißnix, 

als wir Rt Unser Weißnix die ersten 
Male begegnet sind, war das noch in 
unserer alten Burg im Bembele, in 
Stuttgart Ost. Wir kamen als neugieri-
ger Pilger, ermuntert durch unseren 
Paten Rt Bonmot in die Sippungen und 
erlebten einen Oberschlaraffen, der 
sehr scharfzüngig, gefühlt allwissend 
und beinah pedantisch und mit Nach-
druck fungierte. 
Boah,... das hat uns beeindruckt und 
auch durchaus ein wenig verunsichert. 
Richtete er in dieser Zeit das Wort an 
uns, so wurde uns sogar leicht 
schwummerig. Erst mit der Zeit lernten 
wir dann, seine dabei verschmitzten 



etwas stillere Sasse zu sein. Wenn man 
ihn aber näher kennt, weiß man, dass er 
dafür umso mehr im Hintergrund wirkt, 
wenn andere noch darüber reden. Es 
passt nicht zu Rt Dilettarsi, Aufhebens 
um seine Person zu machen. So zumin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dest hat ihn letztens unser Rt Duk-Tilos  
charakterisiert. 
 

Rt Ben Confectio war es, der Rt  
Dilettarsi zu den Schlaraffen gebracht 
hat. Eine langjährige enge profane 
Freundschaft der Ehepaare Schönfeld 
und Heinisch ging dieser Akquisition 
voraus. Logisch also, dass Rt Ben Con-
fectio auch die Patenschaft übernom-
men hat. Es ist auch klar, dass Rt Dilet-
tarsi damit auf das schlaraffische Spiel 
bestens vorbereitet war. 
 

A.U. 125 wurde er im Ostermond als 
Knappe 436 gekugelt, später zum Jun-
ker Alfred erhoben. Für eine umfassen-
de Ausbildung sorgte damals der Ge-
strenge Rt Quästor. Von ihm heißt es, 
er habe seine Schutzbefohlenen Spiegel 
und Ceremoniale auswendig lernen 
lassen. An der Junkertafel litten mit Rt 
Dilettarsi auch spätere Ritter wie Hil-
bendritsch, Beatissimo und Messere. 
 

A.U. 127 wurde er dann zum Rt  
Dilettarsi von Soll und Haben geschla-
gen. Mit diesem Ritternamen hat sich 
vor 10 Jahren bereits Rt Duk-Tilos nä-
her beschäftigt: Zitat: „Er bekam damit 
einen wunderbaren und zunächst so 
missverständlichen und dadurch umso 
schlaraffischeren Ritternamen. Wer 
assoziiert nicht zunächst den Dilettan-
ten und damit in unserem Sprachver-
ständnis abwertend gemeint den Ama-
teur oder Laien. Aber weit gefehlt. Die-

verleihen. 
 

A.U. 103 seid Ihr Schlaraffe bei der 
Glorimontana – Remscheid – gewor-
den. Es heißt, bereits dort wärt Ihr auch 
schon mit Rt Florett zusammengetrof-
fen. 

 

Noch als Junker seid Ihr a.U. 106, als-
nur drei Jahre später, zur Stutgardia 
gekommen. Weitere vier Jahre später, 
anlässlich des Concils 110 in den Mes-
sehallen auf dem Killesberg, wurde 
Euer schlaraffisches Talent erkannt und 
entsprechend genutzt. Das Reych hat 
Euch in der Folge „als jungen Wilden“ 
auf den Thron gewählt, auf dem Ihr 
mehrere Jahr brilliert habt. Als Jüng-
ling mit lockigem Haar können Euch 
auch künftige Generationen noch auf 
dem Wandbild unseres wld. Rt Kari-
kast bewundern. 
 

Die nächste schlaraffische Phase war 
dann Eure Wahl zum Junkermeister. Es 
heißt, Ihr war ein echt Gestrenger, der 
im Reych Maßstäbe gesetzt und es sei-
nen Nachfolgern schwer gemacht hat, 
in seine Fußstapfen zu treten. 12 Jah-
rungen habt Ihr das Ambt ausgeübt. Ihr 
habt auf alles geachtet, was für einen 
jungen Schlaraffen von Bedeutung sein 
sollte. Ihr habt Fechsungen Eurer 
Schutzbefohlenen gekürzt, verbessert 
und strengstens geprüft. Ihr habt bei 
Junkern und Knappen auf ein ordentli-
ches Erscheinungsbild geachtet und 
darauf bestanden. 
 

Wenn das jetzt aber so klingt, als ob es 
unter Rt Unser Per-sie-Flasch‘ eine 
schlimme Phase für die Beteiligten an 
der Junkertafel war, dann sollte auch 
erwähnt werden, dass in dieser Zeit die 
beliebten Drahteselritte von ihm ins 
Leben gerufen wurden, bei denen mit 
dem Fahrrad etliche Reyche regelrecht 

Züge um die Mundwinkel richtig zu deu-
ten. Als wir uns dann trauten, den Blick 
ein wenig zu heben, waren es seine Augen, 
aus denen wir Herzenswärme und Gütig-
keit in Reinform ausstrahlen sahen – und 
noch heute sehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dass Ihr einmal hier vor uns sitzt, um mit 
den Brillanten zum Großursippen-Orden  
geschmückt zu werden, das hätten wir uns 
damals natürlich nicht träumen lassen. 
 

Um es den Jüngeren hier in der Burg deut-
lich zu machen, was für ein verdienter 
Schlaraffe hier sitzt, möchten wir im Fol-
genden doch auf ein paar Stationen Eures 
Werdegangs eingehen. 
 

Zur Schlaraffia kamt Ihr – so geht die 
Kunde – durch eine ganze Reihe von Ur-
laubs-Aufenthalten in Tirol, ohne anfangs 
zu wissen dass Ihr es im Urlaubs-Umfeld 
mit Schlaraffen zu tun hattet. Ebenso ging 
es Eurem Freund Roland Steinhauser, dem 
späteren Rt Don Bass-quali. 
 

In der Ulma seid Ihr a.U. 110 zum Knap-
pen 296 gekugelt und dort auch als späte-
rer Junker Michael a.U. 111 zum Rt Weiß-
nix vom Langentrieb geschlagen worden, 
bevor Ihr ganz zum Reych Stutgardia ge-
wechselt seid. Das war dann a.U. 118 
(1977). In „Eurer“ Stutgardia habt Ihr 
Euch dann nach und nach immer unersetz-
licher gemacht. Ihr seid Erb-
Oberschlaraffe in allen Funktionen, Innen, 
Außen und Kultur. 
 

Ihr habt siebenunddreißig Jahre im Ober-
schlaraffenrat mitgewirkt und wart darüber 
hinaus auch 19 Jahrungen Vorstand unse-
res profanen Vereins (8 Jahre davon als 
Vorsitzender). 
 

A.U. 147 seid Ihr zum Kantzellar gewählt 
worden und habt dieses Ambt erst vor we-
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se heutige Bedeutung trifft auf unseren 
Rt Dilettarsi ganz bestimmt nicht zu.“  
Zur Untermauerung zitierte er damals 
sogar Wikipedia: „Der Dilettant übt 
eine Sache um ihrer selbst willen aus, 
also aus Interesse, Vergnügen oder Lei-
denschaft. Dabei kann er vollendete 
Kenntnisse und Fertigkeiten erlangt 
haben; solange er aber die Tätigkeit 
nicht für den Lebensunterhalt ausübt 
oder eine entsprechende, anerkannte 
Ausbildung absolviert hat, gilt er als 
Dilettant.“ 
 

Wer sich daran erinnert, wie Rt Dilet-
tarsi viele Jahre in zuverlässiger und 
korrekter Form die allmonatlichen 
Schlaraffiaden protokolliert hat, der 
weiß genau, was Rt Duk-Tilos damit 
seinerzeit gemeint hat. Nicht umsonst 
ist Rt Dilettarsi Erb-Protokollant und 
Träger des schönen Tituls „Der Ex-
zellente Schla-Pro-ler“. Ein weiterer 
Titul: „Stiller Seniorenkutscher“ er-
kennt seine zuverlässige Hilfsbereit-
schaft Anderen gegenüber an. 
Nicht alle im Reych wissen vermutlich, 
wie sehr er und seine Burgfrau seit vie-
len Jahren im Hintergrund wirken und 
sich ganz im schlaraffischen Freund-
schaftssinn um Sassen, bresthafte und 
altersgeplagte sowie verwitwete Burg-
frauen kümmern. Immer ganz im Stil-
len und ohne Aufhebens. 
 

So gäbe es noch vieles zu berichten. 
Unter Anderem, dass er langjähriger 
Erbmundschenk ist und auch viele, vie-
le Sommerkrystallinen zusammen mit 
seiner Burgfrau bewirtet hat. 
 

Bescheidenheit und Zurückhaltung: das 
sind die Eigenschaften, für die unser 
Freund Rt Dilettarsi steht. So wird er in 
diesem Sinne gleich auch die Brillanten 
zum Großursippen-Orden von unserem 
Sprengelfürsten entgegennehmen. 
 

Wir danken Euch jedenfalls für eure 
Verbundenheit, für eure Verdienste und 
eure ehrliche Freundschaft, die ihr uns 
alle spüren lasst. 

abgeritten wurden. Von dieser Zeit 
schwärmen heute noch viele Sassen, 
die damals dabei waren. 
 

Die Statistik hält fest, dass Ihr von ins-
gesamt 46 Knappen und Junkern 32 bis 
zum Ritterschlag geführt habt. So z.B. 
die Rt Wing, Sahaara, Erdlieb, Don 
Bass-Quali, Boa, Col-Ohris, De-
Vaustus, Bonmot, Uhlenköper, Libri-
Phil, A-Horn, Swift, Duk-Tilos, Metro-
Nomi, Plumato, Menuhini, Profilio, Ad
-Secur, Klimper-Fidelis, Merk-würdig. 
 

Aber es ging noch weiter aufwärts in 
Eurem schlaraffischen Werdegang: Ihr 
wurdet für viele Jahrungen Hofnarr der 
Stutgardia! Was für ein Betätigungsfeld 
für einen begeisterten Schlaraffen. Dem 
Thron Paroli bieten, ihm den Narren-
spiegel vorhalten. In unserem schönen 
Spiel eine der wichtigsten Figuren 
überhaupt. Welcher Fungierende hat 
nicht schon innerlich gezuckt, wenn Ihr 
das Rasselzepter geschwungen habt. 
Die Lacher und Lulus in der Burg ha-
ben Euch immer wieder angespornt. 
Unvergessen aus dieser Phase ist auch 
die Verleihung des Tituls „Thor des 
Abends“ am Ende mancher Sippung. 
Jeder, dem Ihr ihn solcherart temporär 
verliehen habt, fühlte sich geschmei-
chelt und geehrt. 
 

Auch außerhalb aller offizieller Funkti-
onen habt Ihr immer wieder Beeindru-
ckendes geleistet. Wir verdanken Euch: 
wunderschöne Fechsungen, nachdenk-
lich und heiter, unzählige Beiträge im 
Stuteschwänzle, Matineen mit einem 
beeindruckenden Moderator, Auftritte 
als Adolf Tegtmeier, als Johannes 
Heesters, als Heinz Erhardt, Marcel 
Reich-Ranitzki und noch so vielen An-
deren. 
 

Dem Uhuversum habt Ihr für alle Zeit 
ein Nachschlagewerk geschenkt: 
„Schlaraffia von AHA bis Z“. 
Offiziell sollte es ja dem schlaraffi-
schen Nachwuchs auf die Sprünge hel-
fen. Aber - so wissen wir – liegt es in 
vielen Reychen heimlich unter dem 
Thron und dient den jeweils fungieren-
den Oberschlaraffen bei besonderen 
Anlässen immer wieder als Spickzettel. 
 

Lieber Rt Unser Per-sie-Flasch, Ihr seid 
der Stutgardia ein wertvoller Ritter und 
ein lieber Freund. Wir danken Euch für 
so Vieles, auch wenn es hier jetzt nicht 
in allen Details erwähnt werden konnte. 
Und – wir freuen uns auf noch viele 
gemeinsame Sippungen. 

nigen Jahren in jüngere Hände übergeben. 
In dieser Funktion habt Ihr Generationen 
von Oberschlaraffen angetrieben, kontrol-
liert, kritisch und knitz begleitet, aber im-
mer auch liebevoll unterstützt. Unser jetzi-
ger Kantzellar Rt Feuerwasser hatte bei 
seiner ersten Ambtsübernahme immer nur 
etwas von viel zu großen Fußstapfen ge-
murmelt. 
 

Parallel zu allen Wahl- und Würden-
Ämbtern habt Ihr das Reych 15 Jahre zu 
den Sommerfesten in Eurer Heimburg be-
grüßt und verköstigt. 
 

Ihr wart langjähriger Herausgeber unserer 
Reychspostille, dem Stuteschwänzle, das 
in dieser Zeit von 4 Seiten schwarz-weiß 
auf 20 Seiten in Farbe angewachsen ist. 
 

Auch heute noch dröhnen dem Reych die 
Ohren, wenn Ihr als (Erb-)Fanfaren-
meister mit Eurer Truppe „ins Blech“ 
steigt und nicht nur unsere einreitenden 
Gäste begrüßt. 
 

Rt Duk-Tilos hat an anderer Stelle einmal 
gesagt: „Ihr seid ein Glücksfall für das 
Reych“. Wir können nur bestätigen: Recht 
hat er! 
 

Euer persönlicher Glücksfall waren sicher 
auch all die Jahre, die Ihr gemeinsam und 
mit Unterstützung Eurer lieben Burgfau 
Christa Seite an Seite für Euer Reych Stut-
gardia tätig werden konntet. Bitte glaubt 
uns, das gesamte Reych vermisst sie genau 
so sehr wie Ihr. 
 

Euch danken wir heute für ein schlaraffi-
sches Leben mit Herzblut, Einsatzfreude 
und Liebe. 
 

Und ganz persönlich noch für Eure auf-
richtige Freundschaft. 
 

Wir bitten nun unseren Sprengelfürsten 
um seine Worte und anschließend um die 
Brillanten zum Großursippen-Orden. 

Spott-Schalk 
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Schlaraffen hört,  
viellieber Rt Col-Ohris, 

Ihr seid als Kn 453 im Jahre 131 a. U. 
in die Schlaraffia Stutgardia eingetre-
ten. Euer Pate war der Rt Geh-moll, der 
Euch mit seiner unverwechselbaren Art 
gut auf eine Karriere in der Schlaraffia 
vorbereitet hat. 
An der Junkertafel habt Ihr als Knappe 
und später als Junker Hermann die har-
te Knute des Rt Per-sie-Flasch‘ zu spü-
ren bekommen, der aus Euch einen 
mehr als guten Schlaraffen geformt hat. 
Ihr seid in jenen Tagen mit heute nam-
hafter Prominenz der Stutgardia wie 
den Rittern Bonmot, Uhlenköper,  
DeVaustus und Libri-Phil an dieser 
Tafel gesessen. Eine wirklich gewichti-
ge Bande, die dem armen Junkermeis-
ter Per-sie-Flasch‘ mit Sicherheit viel 
Nerven und wahrscheinlich auch man-
che Pön gekostet hat. 
 

Zum Ritter wurdet Ihr a. U. 133 ge-
schlagen und mit dem Namen Col-
Ohris fortan in den Analen der Schla-
raffia geführt. Ein durch und durch in-
teressanter und inhaltsschwerer Ritter-
name - wie ich meine.  
 

Mit feinem Strich habt Ihr der Stutgar-
dia viele hervorragende Strichfechsun-
gen in unsere Schmierbücher gezau-
bert. Nachdem Rt Don Bass-Quali den 
Vorsitz bei den Reychs-Pinsulanern 
abgegeben hatte, seid Ihr deren neuer 
Anführer geworden.  
 

Schlaraffen hört,  
viellieber Rt Unser DeVaustus, 

Als Wir a.U. 148 zu unserer ersten 
Schnuppersippung in die Stutgardia 
gekommen sind, wart Ihr gerade als 
Oberschlaraffe der Kunst auf dem ho-
hen Thron. Und mit Verlaub, Eure lite-
rarische Präsenz hat uns sehr beein-
druckt. Ihr, Rt Unser DeVaustus, wart 
schon seit 14 Jahrungen Schlaraffe, der 
an jenem Sippungsabend seine Sassen-
schaft und mich in Euren Bann gezo-
gen hattet. 
 

Als Kn 454 und kurze Zeit darauf als 
Junker Gerhard hattet ihr das Glück, in 
eine Junkergemeinschaft zu stoßen, die 
damals für viel Furore gesorgt hat. 
Dem Junkermeister Per-sie-Flasch‘ hat 
diese verschworene Gemeinschaft die 
ersten grauen Haare beschert. Heutige 
Größen wie die Ritter Uhlenköper, 
Bonmot, Libri-Phil und A-Horn sorg-
ten für ein lebhaftes Durcheinander, 
das den Thron und den Junkermeister 
an ihre Grenzen gebracht hatte.  
 

Kaum, dass ihr zum Ritter geschlagen 
wurdet, habt Ihr eine beispiellose Kar-
riere innerhalb der Stutgardia begon-
nen. In der gleichen Winterung Meister 
der Fanfarones, zwei Winterungen spä-
ter bereits Oberschlaraffe der Kunst. 
Stationen Eures Wirkens waren die 
Mitgliedschaft bei den Hofmalern und 
der Vorsitz des profanen Vereins. Und 
immer wieder wollten die Stutgarden 
Euch auf dem Thron sehen. Mit Über-

Schlaraffen hört,  
viellieber Rt Klimper-Fidelis, 

 

Ihr seid nach nur kurzer Zeit als Prüf-
ling im Windmond a.U. 138 als Knap-
pe 480 in der Schlaraffia Stutgardia 
aufgenommen worden. Euer Pate Rt 
Swift hat sich alle Mühe gegeben, ei-
nen gut vorbereiteten Prüfling an die 
Junkertafel zu geben. Dort herrschte 
die heute bereits mehrfach erwähnte 
eiserne Knute des Rt Per-sie-Flasch‘. 
Als Junker Peter fand Eure ausgezeich-
nete Musikalität dann den Einzug in die 
Stutgardischen Gefielde. Stutgardia hat 
zu allen Zeiten hervorragende Musici 
hervorgebracht, aber Ihr seid etwas 
ganz Besonderes.  
 

Der Namenszusatz „der Kettenjäger“ 
hat sich sozusagen fast automatisch 
angeboten, da Ihr in Eurer Junkerzeit 
an vielen Turneyen teilgenommen und 
natürlich mit musikalischen Fechsun-
gen die Ketten reihenweise abgeräumt 
habt. Dem ist nichts hinzuzufügen. 
 

Unverzichtbar habt Ihr Euch gemacht 
bei den Musik-Krystallinen und den 
Beschwingten Matineen. Bei Traueran-
lässen seid Ihr in der Lage, empathisch 
und würdevoll aufzuspielen. Ihr seid in 
der Kirchenmusik zuhause und spielt 
am Sonntag auch die Orgel in Eurer 
Heimatkirche. Wir glauben, es gibt dar-
über hinaus wenige Musikinstrumente, 
die Ihr nicht spielen könntet, ausge-
nommen vielleicht ein Didgeridoo. 
 

Wir erinnern uns mit Freuden an einen 
musikalischen Wettbewerb in unserer 
Burg, als Ihr mit dem Zirkus Renz ei-
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Als Bannerträger und später Erb-
Bannerträger habt Ihr die Stut-
gardia würdevoll repräsentiert. 
Und als fleißiger Ausreytter habt 
Ihr die Farben Stutgardias ins 
Uhuversum getragen und in 
Würde vertreten. Davon zeugen 
auch die vielen Tituln aus be-
freundeten Reychen. Weithin 
seid Ihr als Träger der Basta-
Orden I, II und III ein bekannter 
und angesehener Sasse unseres 
Reyches. Nicht zuletzt wart Ihr 
auch ein Mitglied der legendären 
Viererbande, die in den Tiroler 
Reychen Pons Trusi und 
Castrum Majense ihr Unwesen 
getrieben hat. 
 

Lieber Rt Col-Ohris vom feinen 
Strich: Wir danken Euch für Eu-
ren langjährigen und vielfältigen Ein-
satz für unser Reych. Bitte bleibt der 
Stutgardia auch weiterhin verbunden 
und lasst Euer künstlerisches Talent 
so oft wie möglich aufblitzen. 

sicht, Humor und auch mit Bestimmt-
heit habt Ihr die Sassenschaft im Zaum 
gehalten und denkwürdige Sippungen-
zelebriert. 
Ihr seid ein Motor der Stutgardia. Die 
treibende Kraft bei Veranstaltungen 
wie die 9. Funkefeier oder die Stut-As-
Polis-Sippung in der Götzenburg in 
Jagsthausen. Eure Ideen sind für die 
erfolgreichen Veranstaltungen der Stut-
gardia von ausschlaggebender Bedeu-
tung. Die Planung, Durchführung und 
die gezielten Inhalte begeistern immer 
wieder  Stutgarden und eingerittene 
Gäste. Zur Zeit arbeitet Ihr schon an 
den Vorbereitungen zur Stut-As-Polis-
Sippung im Wonnemmond a. U. 164 in 
Jagsthausen. Aber, Ihr denkt lange im 
voraus schon an den Deutschen Schla-
raffentag, der in zwei Jahrungen von 
der Stutgardia ausgerichtet wird. Das 
Reych kann sich auf Eure Zuverlässig-
keit und Gründlichkeit verlassen. 
 

Viellieber Rt Unser De Vaustus: das 
hohe Reych Stutgardia ist zusammen-
gekommen, um Euch heute den Groß-
Ursippen-Orden zu verleihen. Bitte 
bleibt uns auch fürderhin treu gewogen 
und lasst in Eurem Engagement für das 
Reych nicht locker. Stutgardia braucht 
Euch, Euren Humor, das literarische 
Funkegewissen und  die Bereitschaft, 
das Spiel immer wieder neu anzufa-
chen. 
 

Wir danken Euch für Euren langjähri-
gen Einsatz und können mit Fug und 
Recht sagen, Ihr seid wahrhaft „ein 
Guter Mann!“ 

Guck au do no 

nen Musicus mit Xylophon heraus-
fordern konntet. Die Geschwindig-
keit des Musikstücks hat sich immer 
weiter erhöht, bis zum Schluss das 
Stück von beiden mit verbundenen 
Augen in aberwitzigem Tempo und 
mit absoluter Perfektion gespielt 
wurde. Eine Sternstunde in der Stut-
gardia. Ihr musiziert auch munter in 
anderen Reychen. Das belegen die 
vielen Tituln die Ihr für Euren Ein-
satz schon eingeheimst habt. 
 

Aber natürlich seid Ihr nicht nur 
Stutgardens Notenschlüssel. Abseits 
der Späße, die Euch immer wieder 
einfallen, habt Ihr auch eine Reihe 
von Ämbtern bekleidet, die sich vom 
Zinkenmeister, Oberzinkenmeister 
bis zum Junkermeister auflisten las-
sen, und die Ihr mit der gebotenen 

Ernsthaftigkeit ausgefüllt habt. Ihr seid 
ein Freund, der sich bei schlaraffischen 
Veranstaltungen selbstverständlich und 
zuverlässig einplanen lässt, auch zu-
sammen mit Eurer Burgfrau. Was wäre 
eine Gaisburger Marsch Sippung ohne 
Eure Hilfe bei der Bewirtung und am 
Clavizimbel. 

 

Viellieber Rt Klimper-Fidelis: Ihr er-
haltet heute den Ursippenorden. Tragt 
ihn mit Würde und Stolz. Bleibt der 
Stutgardia noch viele Jahrungen eng 
verbunden. Wir wünschen Uns das 
sehr! 
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Ein starkes Fähnlein derer tapferen Stutgarden ritt gleich zu 
Anfang der Winterung a.U. 163/164 gen Weilheim. Eine 
Freundschaftssippung mit dem hohen Montagsreych Under 
Teck war angesagt und eine Großursippen-Feyer mit reichhal-
tigem Liebesmahl für Rt Wai-quiki in der Festburg, der präch-
tigen Limburghalle. Der sprechende Titul „Stutgardias  
Rennerle zur Teck“ wurde dem Geehrten von Stutgardias OI, 
Rt Spott-Schalk“, feierlich verliehen. Leider wird diese fulmi-
nante Freundschaftssippung im Dunkel der Geschichte versin-
ken ohne Spuren zu hinterlassen. Es wurden keine Pass-
Einkleber vergeben.  
 

Eindrucksvolle Einkleber, verschönert mit der steinernen Brü-
cke und dem Regensburger Dom, aus der Werkstatt des Rit-
ters Unser DeVaustus, erhielten die Recken von Stutgardias 
Schwesterreyches Ratisbona, die am 24. im Lethemond in 
hellen Scharen eyngeritten waren. Eine fröhliche, turbulente 
und den Zeitrahmen sprengende Sippung war das, gefolgt von 
der uhuhertzlichen Einladung in die Barbara-Burg.  
 

Bei der sehr romantischen Matinée waren die Musici auf der 
Suche nach den Tönen, nein, pardon, nach der blaue Blume 
der Romantik bei Novalis.  
 

Und dann war am 7. im grauen Windmond der strahlendste 
Tag der zu Ende gehenden Jahrung. Zwei vielversprechende 
Knappen wurden gekugelt: Herr Harald Lutz ist fortan Knap-
pe 542, Herr Alexander Stefansky ist Knappe 543 und bis auf 
weiteres Träger des roten Schlusslichtes.  
 

Eine Wochung später, am 14. im Windmond, wurden sie fei-
erlich eingekleidet. Und feierlich überreichte der DSR und 
Sprengelfürst Rt Jambus den Großursippenorden an die Ritter 
Col-Ohris und Unser DeVaustus. Rt Klimper-Fidelis erhielt 
den Ursippen-Orden aus den Händen des OK, Rt Guck au do 
no.  
 

Gar prächtig verlief die Ehrung der Ritter Dilettarsi, Unser  
Per-sie-Flasch  ̀und Unser Weißnix. Gleich dreifach glänzen 
nun Brillanten an ihren Großursippen-Orden.  
 

Aber neben großer Freude hat auch tiefe Trauer unser Reych 
bewegt. Oho hat Jk Michael und Rt Bärenhart aus unserer 
Mitte gerissen. Beide haben tiefe Eindrücke hinterlassen und 
werden nicht vergessen werden.  
 

Diese denkwürdige Jahrung a.U.163 wurde mit einer zünfti-
gen Feuerzangenbowle zu Ende gebracht. Stutgardia freut sich 
auf eine neue, schöne, unaufgeregte aber anregende Jahrung 
a.U.164. 

Kunstwerke im Miniaturformat hat Rt 
Unser DeVaustus wieder einmal mit 
seinen Einritts-Einklebern geschaffen. 
Uhuversumweit hat jeder, sei er Ritter, 
Junker oder Knappe, das Recht, so 
ein Kleinod in seinen Pass zu kleben. 
Allein den Stutgarden sind und bleiben 
diese Kunstwerke verwehrt. Um diese 
Misslichkeit wenigstens einigermaßen 
auszugleichen, werden die neuesten 
Einkleber hier im s’Stuteschwänzle 
abgedruckt und der geneigten Sassen-
schaft präsentiert. Nur die Ordensver-
leihungs-Pepper werden auch im hei-
mischen Reych verteilt. So kann jeder 
Stutgarde die mit Urs, GU oder Brillan-
ten geehrten Ritter getrost abziehen, 
einkleben und in die Tasche stecken.
    Feuerwasser 

Fanta-Two —  unsere neue junge  
Rapper-Truppe in der Stutgardia 

Kostbare Miniaturen 
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Vergesst  
unsere bresthaften 

Freunde 
nicht! 



Schlaraffen hört! 
 

„Allwissend bin ich nicht, doch viel 
ist mir bewusst.“ Faust, Mephisto 
 

Mir ebenfalls, und so drängt es mich zu diesen 
Gedanken, die in einer Sippung den zeitlichen 
Rahmen sprengen würden:                                                                                      
Wir alle sind Akteure in diesem doch so ganz 
besonderen schlaraffischen Spiel.    
Deshalb gilt es, mit großer Begeisterung zu 
spielen. Ja, spielen! 
Aber wir sollten dabei die Inhalte ernst neh-
men. 
 

Kunst und Humor, unsere Sache! Wenn man 
nun erlebt, wie die aktuelle gesellschaftliche 
Entwicklung in einigen Bereichen verläuft, 
dann sollten zumindest wir Schlaraffen ein 
Hort sein, eine Bastion gegen diverse Ent-
wicklungen. Nicht für die Welt, für uns! 
 

ES Faust im Gespräch mit Eckermann1827: 
"Die Deutschen sind wunderliche Leute! – Sie 
machen sich durch ihre tiefen Gedanken und 
Ideen, die sie überall suchen und überall hin-
einlegen, das Leben schwerer als billig.“ 
 

Mit der Figur des DoctorFaust hat Goethe den 
Entwurf eines modernen Menschen geschaf-
fen. Und dieser moderne Mensch will immer 
mehr: mehr Wissen, mehr Geld, mehr Fun. 
Der Kick kann nicht groß genug sein. Gren-
zen akzeptiert er nicht. Rastlos hetzt er von 
einem "Event" zum anderen. Sein Versuch, 
Fesseln von Glauben, Tradition und Natur 
abzustreifen, muss scheitern. Zufrieden ist er 
nie. Verantwortungslos zerstört er bisweilen, 
was ihn am Leben hält. 
 

Und dieses Werk, das geradezu hochaktuell 
den modernen Menschen in seiner Situation 
beschreibt, dieses Werk Goethes wird nun 
mehr und mehr aus den Bildungsplänen ver-
bannt. 
 

Seit Jahren gerät die klassische deutsche Lite-
ratur ins Bildungs-Hintertreffen. Schuld an 
dieser Verflachung ist zum einen eine Pseudo-
Vorstellung von Gerechtigkeit, die Schülern 
aus bildungsfernen Schichten nichts An-
spruchsvolles zumuten will. Man könne den 
Schülern den Weg zum Abitur nicht „mit 
verstaubtem Gerümpel“ verstellen….. 

 
So stelle ich die Gretchenfrage;                                                                                  
wir glauben, dass der Mensch irrt, 
solang er strebt;                                                             
auch für uns ist alle Theorie grau                                                                                       
und wir sehnen uns nach dem erfüllten 
Augenblick. 

Solche inzwischen alltagssprachlichen Zitate 
aus dem „Faust“ werden künftigen Generatio-
nen verschlossen bleiben. Nach ihrem Abitur 
verlassen nun junge Menschen und Menschin-
nen, ja, das wird jetzt gelernt, das Gymnasi-
um,  ohne jemals ein Gedicht von Rilke,                                                                                                                                                                                  
ein Drama von Lessing oder eine Parabel von 
Kafka gelesen zu haben.  
 

Sich das gleiche von englischen oder französi-
schen Schülern mit Shakespeare oder Molière 
vorzustellen? Undenkbar! 
 

Unser tradiertes und bewährtes Bildungskon-
zept verdanken wir der Einsicht Wilhelm von 
Humboldts, dass höhere Bildung nicht in 
erster Linie Ausbildung für einen Beruf zu 
sein habe, sondern allseitige Vervollkomm-
nung des Menschen. 
 

Noch in den 1980er Jahren bildeten die Lieder 
von Walther von der Vogelweide und das 
Nibelungenlied den eisernen Bestand gymna-
sialer Bildung. In den letzten 20 Jahren wurde 
die Literatur vor dem 18. Jahrhundert immer 
mehr zurückgedrängt. Regression zum Mini-
mum. Luthers Beitrag zur Entstehung einer 
bildkräftigen, volksnahen Sprache, die die 
Poetik der nachfolgenden Generationen nach-
haltig inspiriert hat — Fehlanzeige!   
 

Woher kommt diese rasante Entwicklung? 
 

Seit den 1990er Jahren sind mehrere Millio-
nen Menschen aus unterschiedlichsten kultu-
rellen Regionen nach Deutschland eingewan-
dert. Vier von zehn Schülern, regional bis zu 
sieben, haben einen Migrationshintergrund. 
Die Befürworter der multikulturellen Gesell-
schaft glauben, diesen Kindern dadurch einen 
Gefallen zu tun, dass sie die Verbindlichkeit 
unserer Kultur für die Neubürger negieren. 
Das Gegenteil ergibt Sinn!  
 

Ich erlebe seit Jahren mit großem Respekt, 
wie Menschen in unterschiedlichsten Ländern 
auf ihre Kultur stolz sind, und Respekt vor 
ihrer Kultur auch von Fremden erwarten und 
einfordern.                                                                               
Problemlos, erfolgreich! 
 

Und in diesem Zusammenhang brauchen wir 
geradezu unsere großen literarischen Texte, 
sie beweisen im Wandel ihre zeitlose Gültig-
keit, ihre Aktualitätstauglichkeit! 
 

Beispiel Eichendorffs „Taugenichts“. In den 
1970er Jahren las man das Werk im Span-
nungsverhältnis von Pflicht und Neigung, und 
es war wirklich ein Spannungsverhältnis. Und 
der gleiche Taugenichts wird heute als Proto-
typ des selbstbestimmten, musisch begabten 

Selbstverwirklichers erklärt und akzeptiert! 
Oder „Die Räuber“ des ES Funke, sie eignen 
sich hervorragend dazu, mit idealistisch ge-
prägten Heranwachsenden über die Selbster-
mächtigung des Individuums zu diskutieren. 
 

Und wann wäre Lessings „Nathan“ mit der 
Ringparabel wichtiger als heute?           Die 
Einsicht des Richters, dass sich die Echtheit 
des Rings allein im praktischen Tun ihrer 
Träger in Toleranz und Sanftmut beweisen 
kann, eignet sich doch vorzüglich als Funda-
ment religiöser Toleranz gerade in diesen 
Zeiten! Der gesellschaftliche Umgang in un-
serem Land könnte die hier genannte 
„herzliche Verträglichkeit“ durchaus vertra-
gen. 
 

Noch einmal der von Sorgen heimgesuchte 
Faust. Er befürchtet, dass die Beherrschung 
der Natur durch die Technik nicht klappen 
könnte. Faust erkennt sehr klar, dass mit der 
modernen technisierten Gesellschaft auch die 
Risikogesellschaft entsteht. Zeitkritischer geht 
es nicht! 
 

Braucht es noch mehr Gründe, unseren litera-
rischen Größen Raum zu lassen, wieder Raum 
zu geben? 
 

Und wir Schlaraffen auf unserer frei gewähl-
ten und zumeist ganz gut gepflegten Insel der 
Glückseligen?                                                                                                       
Wir haben doch die Kunst als konstituieren-
den Pfeiler unseres Spiels!                                                                     
Und wir sind frei in der Themenwahl!                                                                        
Und jeder Einzelne ist häufig frei in der Wahl 
seines Fechsungsthemas oder einer entspre-
chenden Akzentuierung. 
 

Dieses Wahlrecht bietet uns die Chance, im 
genannten Sinn zumindest im schlaraffischen 
Kreis kulturell Bewährtes aufzugreifen und 
immer wieder neu und zeitgemäß zu beleben.  
 

Nochmals ES Faust im Gespräch mit Ecker-
mann als Mutmacher für uns, für alle:  
„Ei! so habt doch endlich einmal die Coura-
ge, Euch den Eindrücken hinzugeben, Euch 
ergötzen zu lassen, Euch rühren zu lassen, 
Euch erheben zu lassen, ja Euch belehren und 
zu etwas Großem entflammen und ermutigen 
zu lassen;" 
 

Ich sage: Seien wir in diesem Fall doch ein-
fach etwas anmaßend und fragen mit Blick 
auf die Zukunft, auch fordernd an uns persön-
lich: Wer kommt in dieser Richtung hinter uns 
Schlaraffen denn sonst noch? 
LULU! 

Schlaraffia als Chance 
Eine kulturkritische Betrachtung von Rt Persepolo 
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Bei 33,7° Grad Celsius Außentemperatur trafen sich 
am 18. Juni 22 Schlaraffen inklusive Burgfrauen 
und Tross zum Besuch des Polizeimuseums 
Stuttgart vor dem alten Robert-Bosch-
Krankenhaus auf dem Pragsattel.  
 
In den Museumsräumen im Keller des Gebäudes 
herrschten dann deutlich angenehmere Tempera-
turen und waren für alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer 
der Führung 
eine  
klimatische Wohltat. 
 
Die ehemalige Kriminal-
kommisarin Sigrun  
Knöller nahm die Gruppe in 
Empfang und führte an-
schließend sehr kenntnis-
reich und kompetent durch 
das kleine Museum. Viele 
Facetten der Polizeiarbeit 
wurden beleuchtet. Detail-
liert schilderte Frau Knöller 

die Stuttgarter Polizeigeschichte und die Arbeit der Verkehrs- 
und der Kriminalpolizei. Historische Verbrechen in Stuttgart 
aus zwei Jahrhunderten kamen zur Sprache, denn aufsehener-
regende Verbrechen wurden auch schon in der Geschichte 
Stuttgarts vermeldet. 
 
Die Themen Tatortarbeit, Spurensicherung, Stuttgart und die 
RAF, Stuttgarter Polizei während der Nazizeit, standen ebenso 
im Mittelpunkt des Museumsrundgangs wie eine umfangrei-
che Falschgeldsammlung, eine große Waffensammlung und 
historische Uniformen.  
 
Mehrere spektakuläre Kriminalfälle schilderte Frau Knöller 

sehr anschaulich anhand von  Exponaten 
und Dokumenten. Kenntnisreich unter-
stützt wurde sie bei der Führung von unse-

rem Junker Herbert, der in der Profanei als 
Kriminalbeamter tätig ist. 
 

Der interessante Nachmittag klang 
dann gemütlich im Lokal 

„Distelfarm“ bei immer noch heißen Tem-
peraturen und kühlen Getränken aus. 

Libri-Phil 
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Als wäre nichts gewesen! Keiner redet mehr über gekrönte 
Viren, die Sommerung ist da! Alle freuen sich auf die 
nächste Krystalline, auf der malerischen Burgterrasse, hoch 
über dem Neckar, mit herzerwärmendem Blick auf die 
Cannstatter Weinberge und die vorüber laufenden Joggerin-
nen. Die eine oder andere wird vom Kantzler angehalten 
und gebeten, mit seinem Handy ein Foto von der lustigen 
Gesellschaft zu machen. Er will sich schließlich auch auf 
dem Bild sehen. Als Dank bekommen die sportlichen Da-
men eine Birne mit auf den Weg. Bei schlechterem Wetter 
und ausbleibenden Passant*innen greift er zu einer äußerst 
zweifelhaften Praktik und retuschiert sein Konterfei in die 

Original-Fotografie. Ein Tatbestand fürs Kriminalmuseum! 
Bei der dort von der Sommerherrlichkeit, Ritter Popp en 
Späler, und Junker Herbert organisierten Führung kriegen 
die teilnehmenden Sassen Vielerlei zu sehen, aber so etwas 
noch nicht. Junker Herbert sorgt mit seiner Band beim Som-
merfest im Heumond für Stimmung und Rt Klimper Fidelis 
musiziert „wie es beliebt“ bei der Musikkrystalline im 
Herbstmond. Er lässt alle Gäste mitsingen und die wollen 
gar nicht mehr aufhören. Wie gesagt, als wäre nichts gewe-
sen. 

Feuerwasser 
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Wie so häufig in den letzten Jahren waren in unserer Matinée Musik und Literatur als Einheit eng ineinander 
verflochten. Zum Auftakt der Matinée trug unser Ehrenritter Keckebarth seine - dem Thema entsprechende 
Fechsung mit dem Titul - "Novalis und die Blaue Blume" vor. In Reimform schilderte er den Dichter Nova-
lis, dem es als "Jenseitsgeher" fast gelungen ist, die "Blaue Blume" zu pflücken. 
 

Unsere im Reych bestens bekannten Musici, Rt A-Horn (Horn), Rt Ben Confectio (Klarinette), Rt Celissimo aus 
dem Reych 23 (Violoncello), Rt Horrorwitz (Pianoforte) und Rt Röhrchen, gen. Röhrle aus dem Reych 17 
(Oboe, Englisch Horn) umrahmten und verbanden die sieben Textpassagen von Hermann Hesse zu Novalis und 
aus Novalis´ Romanfragment „Heinrich von Ofterdingen“, vorgetragen von Rt Organello, auf ihre unvergleich-
liche, viel gepriesene Art mit Werken von Joseph Rheinberger, Felix Mendelsohn Bartholdy, Robert Schu-
mann, Johannes Brahms und Franz Strauss.  

Das zahlreich erschienene Publikum belohnte die gewohnt hohe Qualität der Aufführung mit stehenden Ovatio-
nen und einer reichlichen Spende für unseren Reychsschatz. Zur Einstimmung des Publikums wurde beim 
Empfang Sekt gereicht. 
 

Die blaue Blume ist naturwissenschaftlich betrachtet ein Heliotrop, wörtlich übersetzt eine Sonnenwende. No-
valis verwendet sie als Erster in seinem leider nur als Fragment vorhandenen Entwicklungsroman „Heinrich 
von Ofterdingen“  als romantisches Symbol für Sehnsucht, Liebe, Ferne und Wanderschaft und, ins Metaphysi-
sche projiziert, für das Streben nach dem Unendlichen, Lehrjahre, die er entgegen dem Goethischen Verständ-
nis eines bestimmten Wohins nur als „Übergangsphase vom Unendlichen zum Endlichen“ versteht, wie er 1799 
in einem Brief an Karoline v. Schlegel schreibt.  
 

In der Geschichte träumt Heinrich, wie er beim Durchwandern der Gegend an eine Quelle kommt, dort auf eine 
blaue Blume stößt und sie lange „mit unnennbarer Zärtlichkeit“ betrachtet. „Die Blume neigte sich nach ihm 
zu, und die Blütenblätter zeigten einen blauen ausgebreiteten Kragen, in welchem ein zartes Gesicht schwebte“. 
Es ist dies, wie sich später herausstellt, das Bild Mathildens, im Roman die anmutige Tochter des Dichters 
Klingsohr, die Heinrich zu ehelichen gedenkt. Novalis verarbeitet hier den frühen Tod seiner erst 15 Jahre alten 
Braut Sophie v. Kühn. Damit endet die Lesung aus dem Roman.  
Der Roman spielt im frühen Mittelalter zur Zeit der Minnesänger, und dort soll es einen Sänger „Heinrich von 
Ofterdingen“ gegeben haben, den Novalis in seiner Geschichte zu seinem Protagonisten machte. 

Organello 

Auf der Suche nach der blauen Blume 
Eine musikalisch-literarische Matinée 

„Wir sind auf einer Mission: zur Bildung der Erde sind wir berufen.“ 
Novalis, Blütenstaubfragment 1798 
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Ritter Rudis rätselhafte  
Rendezvous Nr. 17 

 

Libri-Phil 

Unser ehemaliger Sasse, Rt Mengo, profan Stefan Stettner, ist im 
Reych Hannovera sesshaft und wirkt dort seit einiger Zeit als Ober-
schlaraffe der Kunst. Er ist inzwischen fester Bestandteil der Kunst-
szene in Hannover und weiterer Umgebung. Er war in diesem Jahr 
bei der Documenta in Kas- sel mit einer Ausstel-
lung vertreten. Der Flyer zu dieser Ausstellung 
beschreibt sein bisheriges Wirken wie folgt: 
 
In seiner Ausstellung POP ART 2.0 zeigt Stefan 
Stettner wie gewohnt farbin- tensive, eher groß-
formatige Bilder. Eine Serie von Frauenportraits, 
begleitet von einigen kleine- ren Bildern, die die 
Gründe darstellen, warum Frauen so schauen, 
wie sie schauen. Stefan Stettner ist ein Maler 
der starken Farben und star- ken Formen. Nach 
seinem Studium der Innenarchitektur an der Kunstakademie Stuttgart 
verbrachte er „ein halbes Leben“ in Brasilien, wo er für seine Arbeit 
als technischer Direktor eines marktführenden Büromöbelherstellers 
mit dem Design Preis der Stadt Rio de Janeiro ausgezeichnet wurde. 
Seit 2001 lebt und arbeitet er in Hannover. 
Einige von uns werden sich an den liebenswerten Rt Mengo erinnern 
und ihn vermissen. Wir können ihm für seine künstlerischen Erfolge 
nur gratulieren. 

Per-sie-Flasch' 

Unser ehemaliger Sasse Rt Mengo (20) 

Bei der traditionellen Musikalischen Kunstsippung des Rey-
ches in Frundsberg Mauern im historischen Sylvestersaal 
zu Min- delheilm am 16. im Heumond hat unser Ehrenritter 
Röhrle ein Musikstück von unserem ehemaligen Ritter Ton-

quirl, mit großem Erfolg gespielt. Es handelt sich 
um die Komposition „Sommerabend am Berg“ 
für Englisch Horn und Klavier.  
 
Rt Röhrle wurde dabei am Clavizimbel beglei-
tet von Bkn Musimax und hat die Zuhörer zu-
vor darüber informiert, dass das Stück von 

einem ehemaligen Sassen der Stutgardia kom-
poniert wurde. Vielleicht lässt sich das auch ein-
mal bei einer Musik-Matinee einbauen. 
 
Wld Rt Tonquirl, prof. Fritz Mareczek, war Leiter 
des Südfunk-Unterhaltungsorchesters. Er war 

von a.U. 104 bis 120 Sasse unseres Reyches und 
hat die Sassen mit seinen stets temperamentvollen 

musikalischen Beiträgen begeistert und in Schwung 
gebracht. 

 
Es sollte noch erwähnt werden, dass bei der Musika-
lischen Kunstsippung auch unser Junker Ulrich als 
Mitglied des Allschlaraffischen Symphonieorchesters 
mitgewirkt hat. 

    Per-sie-Flasch' 

ER Röhrle spielt Tonquirl Weitere Willekumms 
entworfen von Rt Unser DeVaustus 
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Geboren wurde ich, es ist ganz klar, 
neun Monate nachdem das Vergnügen war, 
beides geschah bei uns im Schlafgemach, 
a.U. 94 am 5. Hornung  ein Donnerstag. 
 

Zeugen waren unsereiner, 
Hebamme, Oma, Mutter -  sonst keiner, 
geschah es zu Badenweiler im Badnerland, 
wo ich die ersten sechs Jahre meine Heimat fand. 
 

In Müllheim lebte ich dann weiter, 
den Schulbesuch fand ich nicht heiter, 
mein Eifer hielt sich dort in Grenzen, 
da gibt es keine Referenzen. 
 

Nun wurde beruflich an Autos geschraubt, 
doch sage ich hier mit Verlaub, 
das Schrauben nicht mein Ding so ist, 
so wurde ich lieber Lagerist. 
 

Ich war einer der ersten bei der Jugendfeuerwehr, 
die Tätigkeit erfüllte mich sehr, 
obwohl ich da auch schreckliches sah, 
das Eisenbahnunglück von Rheinweiler vor über 50 Jahr. 
 

Von abhängigen Arbeitsverhältnissen hatte ich genug, 
Selbstständigkeit war mein nächster Zug, 
viele Jahre im Taxometrologiegewerbe, 

jetzt mache ich Rollstuhltransporte, solange ich 
kann und nicht sterbe. 
 

Ich mag Autos, vor allem alte und meine liebe 
Frau,  spätes Frühstück und Büttenreden Helau, 
gemeinsame Freizeit sind unser Pläsier, 
Freundschaft, Kunst und Humor mag ich sehr. 
 

Im Karnevalverein bin ich Ehrenpräsident, 
in Leonberg die halbe Stadt mich kennt, 
ich dichte gern und bei einem guten Witz, 
denk ich an Vierzeiler – Potzblitz. 
 

2020 vor Corona kam ich zum Schlaraffenreych, 
die Art von Humor gefiel mir gleich, 
ironisch, hintergründig und ungehemmt, 
nur die Parkplatzsituation klemmt. 

 

Ich ließ mich auch dazu verdonnern, 
und habe die Drehung der Sippungsfolgezahlen übernommen, 
dazu muß ich nicht auf die Leiter steigen, 
als Zahlendreher und längster Pilger aller Zeiten. 
 

Das ist meine Bewerbung, nun müßt ihr entscheiden, 
wollt ihr mich haben, könnt ihr mich leiden, 
meinen Lebenslauf muß ich nicht drei mal ändern, 
das überlasse ich Politiker*Innen wenn sie nicht gendern!  
 

In diesem Sinne grüße ich den UHU 
Ich habe fertig Lulu 

Vorstellung Kn 542 
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Vielliebe Sassen, liebe Freunde, Schlaraffen lest!  
 
Als Knappe 543, der mit den roten Schlusslicht, stelle ich mich Euch vor. Geboren 
wurde ich am 11. im Christmond a.U. 118 mit dem profanen Namen Alexander 
Stefansky in Berlin und wohne heute in Stuttgart-Riedenberg. Nach dem Haupt-
schulabschluss absolvierte ich eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und 
holte danach die Fachschulreife sowie die Fachgebundene Hochschulreife über 
den zweiten Bildungsweg nach. Im Anschluss daran studierte ich Betriebswirt-
schaft mit der Fachrichtung Energie- und Recyclingmanagement an der Hochschu-
le für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, das ich im Hornung a.U. 147 
als Dipl.-Betriebswirt (FH) abschloss. Seitdem bin ich der Energiewirtschaft in 
verschiedenen Funktionen beruflich verbunden. Meine Freizeit verbringe ich ger-
ne mit Golf spielen, tanzen und wandern. Weiterhin interessieren mich Geschichte 
und Politik. Außerdem besuche ich gerne Konzerte (Klassik, Rock und Pop), sehe 
mir Opern an, gehe ins Theater, Ballett, Kabarett und besuche gerne Museen. Zur 
Schlaraffia bin ich über einen “alten“ Freund, den heutigen Junkermeister des 
Reychs der Heylbronnen – Rt ProVocaTor – gekommen, der mich als Pilger im Hornung a.U. 161 zu einer Sippung der 
Hildesia mitgenommen hat. Über ihn lernte ich meinen Paten Rt Persepolo kennen der mich bei der Stutgardia als Pilger 
hervorragend betreute und sehr gut einführte. Für die Kugelung zum Knappen und die Betreuung durch die Ritter Perse-
polo und ProVocaTor sowie weitere Sassen der Stuttgardia möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal uhuhertzlich 
bedanken.  

Vorstellung Kn 543 



Bericht 1. Ausritt:  Schlaraffen 
hört! 
 

Mein erster Ausritt ging nicht 
weit weg, 
er ging zum Reyche Under 
Teck, 
ein Ritter wurde dafür geehrt, 
dass er 80 wurde und 40 Jahre 
mit den Schlaraffen verkehrt. 
 

Mit einem Liebesmal  
alles begann, 
gespendet vom zu ehrenden 
Edelmann, 
jeder konnte ausreichend At-
zung und Labung kriegen, 
die Auswahl war gut, aber 
nicht übertrieben, 
 

Der Jubilar war so gerührt, 
und hat sich gleich an  
der Junkertafel platziert, 
viele Gratulationen hat  
der Jubilar vernommen, 
schier gar sind ihm manchmal die Trä-
nen gekommen. 
 

Sprengelfürst Jambus stellt  
beim Lesen fest, 
die Kommata in der Urkunde sind 
falsch gesetzt, 
der Duden ist hierfür die Norm, 
oder lag es an der  
Rechtschreibreform? 
 

Wie viele Jahre sind von  
1810 bis Heut‘, 
die Rechenkünste vom Thron haben 
mich nicht überzeugt, 
122, 112 oder doch 212 Jahre  
ist die Frage, 
zählt alles zusammen  ohne Klage, 
teilt die Summe durch 3 dann habt ihr die Durch-

schnittszahl, 
statistisch gesehen phänome-
nal. 
Der Thron kämpft mit dem 
wir und ich, 
bei einem neuen Thron ist es 
verzeihlich, 
in Zukunft muß es besser 
klappen, 
sonst muß der Thron bald Pön  
berappen. 
 

Die Mozartkugeln waren Spit-
ze, 
doch keine Bebber  
und wenig Blitze, 
die Bebber kommen mit der 
Post, aber nicht jetzt 
nun ja – die Hoffnung stirbt 
zuletzt. 
 

Ritter Blond-King fragt:  
wie beweise ich  

meiner Burgfrau, 
daß ich auf der Sippung  
Under Teck war,  
sie macht sonst Radau, 
vom Oberschlaraffen wird darauf der 
Vorschlag gemacht, 
sie soll meine Burgfrau anrufen, ich 
glaube die Nummer war 32 16 8. 
 

Es gab mehrfach musikalischen  
Hochgenuß, 
nur fallende Notenblätter führten zum 
Verdruß, 
die Musik jedoch dann am besten  
erklang, 
wenn das Notenblatt zu Boden sank. 
 

Zu später Stunde ritten wir heim, 
es wird nicht mein letzter Ausritt sein, 
in diesem Sinne grüße ich den UHU, 
ich habe fertig, Lulu! 

Wegen wiederholter Unbotmäßigkeiten seiner Schutzbefohlenen  
landete der Gestrenge am 5. im Christmond im Burgverlies 14 



Schlaraffen hört!  
 

Es eilt die Zeit rasant vorbei,  
der Alltagshetze bist Du Beute, 
da stellst Du fest, fast nebenbei, 
es fehlt ein Freund an Deiner Seite 
 

Es fährt der Schreck Dir in die Glieder, 
wie lange ist er denn schon fort? 
Und kommt er wirklich nie mehr wieder? 
Wo mag er sein, an welchem Ort? 
 

Er ist für immer davongeritten, 
die Spur verweht im Wind der Zeit, 
Du kannst ihn auch um nichts mehr bitten, 
und danken nicht für Lieb und Freud. 
 

Gen Ahall, da gibt’s kein Rufen, 
wir können dankbar nur gedenken. 
Auch unser Ross scharrt schon mit Hufen, 
uns bleibt, die Schwerter ehrend zu senken. 

Es ist uns Sassen weitgehend bekannt, dass die Stutgar-
dia sich a.U. 75 (1934) der ergangenen Anordnung des 
seinerzeitigen Bundes Deutscher Schlaraffia, nach der 
Nicht-Arier der deutschen Schlaraffia nicht mehr ange-
hören durften, widersetzte und den Austritt aus dem 
Bund erklärte. Dieses Verhalten wurde damit begrün-
det, dass Nicht-Ariern die Mitgliedschaft nicht ver-
wehrt werden könne, solange es ihnen noch gestattet 
war, Beamte zu bleiben. 
 
In der Chronik heißt es hierzu: „Wir waren verfemt 
und auf uns selbst gestellt. Wir hatten keine Verbin-
dung mehr zu anderen Reychen.“ Als dann 1936 nach 
den Nürnberger Gesetzen es Juden auch verboten war, 
als Beamte tätig zu sein, war die Begründung für den 
Verbleib der jüdischen Sassen hinfällig geworden und 
es gab offenbar keine andere Möglichkeit, als sich von 
diesen zu trennen. 
 
Die Stutgardia verlor damit drei wertvolle Sassen. Dies 
waren die Ritter Rt Eros der Minnesänger, prof. Alfred 
Mayer, Rechtsanwalt; Rt Polytropos der Globetrottel, 
prof. Dr. Max Carsten, Facharzt für Hautkrankheiten; 
Rt Schnauferl ….(?), prof. Richard Braunschweig, Zi-
vilingenieur. 
 
Insbesondere mit Hkt. Polytropos verlor man einen 
Sassen, dem (lt. Reychschronik) nicht nur Stutgardia 

So lasst uns keine Zeit verlieren und einen Eynritt ce-
lebrieren: 
 

All Ihr Gäste aus befreundeten Reychen 

wollet zunächst zur Vorburg entweichen. 

Ich ruf Euch zum Eynritt,  

wie es schlaraffischer Brauch 

mit musikalisch Getöse und Schwerterklang auch. 

Den Junkermeister aber bitt ich sogleich 

er sorge für die Bewaffnung im Reych 

und unsere Sassen in würdiger Ruhe 

bilden Spalier ohne Geschwätz und Getue. 

Unsere Gäste sollen willkommen sein, 

wir rufen mit Freude: es reytten ein: 
Einrittsfechsung unseres Ceremonienmeisters  

Rt. Geh-moll 

sondern auch Allschlaraffia sehr viel zu verdanken 
hatte. 
Es kann daher verwundern, dass nach der uhufinste-
ren Zeit über diese drei Sassen offiziell nichts be-
kannt wurde. Offenbar gab es auch keine Kontakte zu 
ihnen oder Nachforschungen über deren Schicksal. 
Zumindest ist der Reychschronik a.U. 70 bis a.U. 120 
diesbezüglich nichts zu entnehmen. 
 
Nun habe ich über eine frühere Kollegin, die für die 
Anbringung der sogenannten Stolpersteine recher-
chiert, Informationen aus den sogenannten Juden-
Listen 1939-1941 und die Deportationslisten bekom-
men. Außerdem habe ich in den städtischen Adress-
büchern von 1935 bis 1939 nachgeforscht. 
 
Zu den drei ehemaligen Sassen kann man danach Fol-
gendes berichten: Rt Polytropos wurde am 15.01. 
a.U. 47 (1906) zum Knappen 159 gekugelt.  Er war 
später insgesamt in 11 Jahrungen Oberschlaraffe, und 
zwar bis letzlich 1933. Er war noch bis 1939 in der 
Planckstraße 119 amtlich gemeldet. Danach taucht er 
in den Verzeichnissen nicht mehr auf. Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit hat er es geschafft zu emigrieren, 
ab 1940 wäre das nicht mehr möglich gewesen. In der 
Reychmatrikel ist nur verzeichnet „gen unbekannt“, 
allerdings ohne Datum. Bemerkenswert ist jedoch, 
dass Rt Polytropos in der Chronik als einer der insge-
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samt 14 Sassen erwähnt ist, die während der uhufinste-
ren Jahre gen Ahall geritten waren. Rt Polytropos war 
ein sehr aktiver Schlaraffe, der sich auch weit über die 
Stutgardia hinaus Verdienste und einen guten Ruf er-
worben hat.Er war auch a.U. 73 (1932) der Initiator 
des Allschlaraffischen Funke-Turneys. Auf sehr kurio-
se Weise ist vor ein paar Jahren bei Rt Spott-Schalk 
aus Stasi-Akten eine Fechungsammlung von Rt Po-
lytropos aufgetaucht.  

 Rt Schnauferl kam a.U. 51 aus der Francofurta, wo 
er bereits a.U. 46 zum Ritter geschlagen worden war. 
In der Matrikel ist lediglich „ausgetreten“ eingetragen, 
jedoch ebenfalls ohne Datum. Rt Schnauferl war lt. 
Stuttgarter Adressbuch noch bis 1941 in der Rote-
bühlstr. 84 gemeldet. Er scheint aber kein Deportati-
onsopfer zu sein. Jedenfalls wird sein Name in den 
Deportationslisten nicht geführt. Dass er vor 1941 
noch flüchten konnte, scheint ziemlich unwahrschein-
lich. In der Chronik er nicht, wie Rt Polytropos, unter 
den Sassen erwähnt, die bis 1945 gen Ahall geritten 
sind. 
     Rt Eros wurde am 03.01. a.U. zum Knappen 215 
gekugelt. Die Matrikel vermerkt, dass er gen Bonaren-
sis (Buenos Aires) ausgeschieden ist. Dabei ist auch 
kein Datum vermerkt. Da er zuletzt noch im Adress-
buch 1936 mit der Adresse Arminstraße 2 b aufgeführt 
ist, wird er vermutlich vor 1937 emigriert sein. Erfreu-
licherweise  ist er in der Stammrolle a.U. 103/104 als 
Sasse der Bonarensis aufgeführt dagegen in der 
Stammrolle a.U. 109/110 nicht mehr. Offenbar ist er 
zwischen diesen Jahren gen Ahall geritten.  Leider ist 

nicht bekannt, ob Rt Eros nach der uhufinsteren Zeit 
noch in irgendeiner Form Kontakt zur Stutgardia hatte. 
 
Die erfreuliche Feststellung, dass einer der drei jüdi-
schen Sassen emigrieren konnte und eine neue, auch 
schlaraffische Heimat in Südamerika gefunden hat, 
und dass den beiden anderen Freunden vermutlich zu-
mindest das Schicksal der Deportation erspart geblie-
ben ist, kann uns eine gewisse, allerdings schwache 
Beruhigung sein. Aus heutiger Sicht ist uns das damals 
Geschehene völlig unverständlich. Aber es war leider 
für alle real. Und wir können nur hoffen, dass sich so 
etwas nicht mehr in irgendeiner Form wiederholt. 
 
Den drei Freunden sollte doch nach einer so langen 
Zeit unser inniges Gedenken gelten. 

Per-sie-Flasch' 

 
Noch eine kleine persönliche Randbemerkung: 
Als ich in der Stammrolle a.U. 103/104 auf 
der Suche nach Rt Eros im Reych Bonarensis 
die Seite des Reyches 261 aufgeschagen hat-
te, sehe ich auf der gegenüberliegenden Seite 
meinen Namen als Knappe 66 im Reych 257 
(Glorimontana). Die dazwischen liegenden 
Reyche 258 bis 260 bestehen nicht mehr. In-
soweit war ich unserem ehemaligen Sassen 
Rt Eros gewissermaßen unbewusst sehr na-
he. 

Blick von unserer Burgterrasse in der Schmuspause fotografiert  
von unserem Rt Frey-Wild 
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Man könnte Haus und Hof verwetten: 
Die Schwaben sind nicht mehr zu  
Retten! 
Warum, weshalb ist bald erkannt: 
Die Gründe liegen auf der Hand: 
 

Die Schwaben sprechen allgemein 
Kein Hochdeutsch oder gar Latein 
 

Sie lassen auswärts und zuhaus‘ 
Ohne Scham die Sau heraus 
Und drücken sich im Dialekt 
Vulgär aus voller Schmäheffekt 
 

Auf badisch hätt’ ma’s wisse müsse 
Auf schwäbisch heißt’s ins  
Hirn gesch… 
 

Noch peinlicher und hundsgemein 
Verschwäbelt man das Fachlatein 
 

Ejaculatio prae und mehr 
Ist für den Schwaben viel zu schwer 
 

Drum sagt er kurz: verhebe misse 
Oder sich ins Hemd verpisse 
Kurz und gut von Sprachgespür 
Keine Spur en miniature 
 

Denn bronza, saue, Schlonz und mehr 
Klingen schlichtweg ordinär 
Das sind keine Sprachfacetten 
Sind die Schwaben noch zu retten? 
 

Man liest mitunter, dass die Schwaben 
Sich selbst das „W“ gegeben haben 
Sonst hießen sie mit ihren Macken 
Schaben, also Kakerlakken! 
 

Thaddäus Troll verneint es zwar 
Doch immerhin macht er uns klar: 
Irgendetwas sei doch dran 
Weil man sie vergleichen kann! 
 

Sie wusseln und sie pusseln rum 
Schaffen sich den Buckel krumm: 
Für die Brut und für das Nest 
Und verwerten Müll und Rest 
 

Kein Wunder, wenn sie wie versessen 
Abfall, sprich die Kutteln essen 
Statt Cordon bleu und Koteletten 
Sind die Schwaben noch zu retten? 
 

Die Geistesgrößen, weltbekannt 
Verdanken sie dem Glücksumstand 
Dass sie meistens, wenn sie schliefen 
Zeugend nach den Geistern riefen. 

Die übergroße Kinderschar 
Die man im Ländle stets gebar 
Bewirkte zudem offenbar, 
Dass auch was Gescheites drunter war! 

 
Hegel, Hauf und Hölderlin 
Uhland, Schiller und Frischlin 
Mörike, Hegel, Lenz und Blau 
Und Hesse aus Calw Gerbersau 
 

Schelling, Wieland, Friedrich List 
Kurz und gut, dass Ländle ist 
Mit großen Namen vollgespickt 
 

Doch viele wurden fortgeschickt 
Eingekerkert und gequält 
 

Es reicht, wenn man die Namen zählt 
Die auf dem Hohenasperg saßen 
Und Kraut mit Brüh, statt  
Spätzle aßen 
 

Manche lagen gar in Ketten 
Sind die Schwaben noch zu retten? 
 

Des Schwaben Angst kennt  
Jedermann 
Man denke nur an Hanemann 
Sie fürchten um ihr Lebenswerk 
Ha’m Angst vor einem Schuldenberg 

Vorm Regen, der den Wein versaut 
Vorm Nachbarn, der die Sicht verbaut 
Vorm Fiskus und vorm lieben Gott 
Vorm Kuckuck und vorm Bankerott 
 

Vor Seuchen, Plagen und Insekten 
Vor Badnern und vor  
Roigeschmeckten 
Drum sehen sie im Bund mit Baden 
Aus Furcht nur Flur- und  
Dauerschaden! 
 

An vielen Flüssen und an Seen 
Kann man ihre Ängste seh’n 
 
Für jeden sichtbar abgesteckt 
Denn überall da stößt und eckt 
Man auf das Schild in ihr’m Revier 
Mit „Baden ist verboten hier“ 
 

Ohne Grund ha‘m sie Manschetten 
Sind die Schwaben noch zu retten! 
 

Die Badner haben’s zwar versucht 
Doch hinterher den Tag verflucht 
Als Baden Württemberg aufnahm 
Und als Dank `nen Tritt bekam. 
 

Denn sie wählten dreist erhaben 
Zu Präsidenten stets nur Schwaben 
Und ohne Scham den Teufel gar 
Nur weil der Kerle Schwabe war! 
 

Die Selbsterkenntnis mancher  
Schwaben 
Ist dennoch eine ihrer Gaben, 
Die, wenn sie sich damit befassen 
Hoffnung auf Rettung keimen lassen 
 

Manfred Rommel, ein Ur-Schwabe 
Ist dafür ein Musterknabe, 
Denn er formulierte klar, 
Als er Stuttgarts Schultes war: 
Willst du keinen Streit und Ärger 
Meide jeden Württemberger 
Konsequenz aus dieser Sicht: 
Meiden kann man Schwaben –  
Retten nicht! 
 
Vorgetragen anlässlich der  
Ahallafeier am 7. im Windmond  
a.U. 163 von Rt Ad-Secur 
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Uhu ein Schuft? 
 

In der Wochenendbeila-
ge der Stuttgarter Zei-
tung gibt es eine inte-
ressante Rubrik mit 
dem Titel „Tolle Wör-
ter“. Darin wurde auch 
über das fast vergessene 
Wort „Schuft“ geschrie-
ben. Es heißt dort u.a., 
dass der Schuft nieder-
trächtige und ehrlose 
Menschen aller Klassen 
bezeichnet. Und jetzt 
kommt's: „Der Begriff 
geht vermutlich auf das 
Wort Schuvuut zurück, 
ein dem Ruf des Tieres 
nachempfundener Aus-
druck für Uhu. Der 
scheut das Tageslicht. 
Genau wie der Schuft.“  
Na da sind wir doch mit 
unserem Uhu in bester 
Gesellschaft. 

Per-sie-Flasch‘ 

Hof       närrisches 

Per-sie-Flasch‘ 

Es sitzt die Herrlichkeit nun schon  
eine Weile auf dem Thron.  
Und zu Hause sitzt das Söhnchen  
still und friedlich auf dem Thrönchen.  
Doch es geht - so ist es eben -  
beiden mal etwas daneben.  

Zu s'STUTEr Letzt 

Ich sehe voraus, 
dass Sie am Ende der 

Winterung 
Mütze und Schal 
wieder ablegen 

Libri-Phil 

Lulu! 

Beim Studium der Hieroglyphen 
auf einer Studienreise durch Ägypten kommt man 
zu erstaunlichen Erkenntnissen. Wiederholt er-
scheint der ehrwürdige Uhu in den Texten, was allei-
ne auf eine Ur-Schlaraffia im Reych am Nil schlie-
ßen lässt. Das muss in den Jahren a.U.-4859 bis 
a.U.-2859 gesippt haben. Die prächtige Darstellung 

des Uhu, vor allem die farbige, zeigt die Achtung, 
die ihm entgegengebracht wurde. Lei-
der konnte der Rittername des Pharao 
in der Kartusche neben seiner Schulter 
(mit dem Uhu) nicht zweifelsfrei gedeu-
tet werden. (Vielleicht Rt TutHorus-
OxUhu ?) 

Feuerwasser 


