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Der Kanzler rief und alle kamen, 
es glänzten hell, schlaraffias große Namen. 
Zum Ordensfest ward voll gerüstet, 
gar mancher schon nach Atzung dürstet. 
 
Ein Liebesmahl soll Stimmung wecken,  
gegeben von Ordensrecken. 
Von Junker Knappen ward serviert, 
gebackener Lachs auf Grün garniert. 
 
Fröhlich tönt alsbald im Bunde,  
Lustig bum von heiterer Runde. 
Der Kantzler schreit. 
Stopp wir sind noch nicht soweit! 
 
Das Reych erschreckt und fragt weswegen. 
Er ist halt wieder zurück und macht sich zugegen.  
 
Von Marschall dann der Tamtam-Schlag 
man hört, eröffnet ist der Uhu-Tag. 
Herrlichkeit erleuchtet Glied  
eröffnet mit dem Abendlied. 
Fragt den C ob er kann Gäste sehen, 
die zu begrüßen sind zum Fest-Geschehen. 
 
Der Einritt, wie fast immer,  
es ginge wirklich schlimmer! 
Ein Ritter meint, Orre, wenn du so redest wie sonst Brauch, 
stehen wir uns die Beine in den Bauch;  
Mach es kurz! 
Mir wars im Grundsatz völlig schnurz, 
denn zu vermelden gab es elitäre Kompetenz 
von schlaraffischer Omnipotenz. 
Würdenträger aller Art,  
gleich 2 Gäste kamen vom Allschlaraffenrat,   
1 Amicus, 2 Ceremonimeister und eine Herrlichkeit 
standen  zum Einritt bereit. 
 
Der Fungier'nde basiert am Throne oben, 
um Uhu und die Gäst hoch zu loben. 
Des Reychs Spalier mit Schwerter in der Höhe 
der Thron kredenzt den Freunden den Ehe.  
 



Rt O`Bulus entzündet Kerze Blau.  
Die Holmia Hymne bringt es auf Punkt genau. 
In Holmia wir sind zu Haus, 
dort gehen wir gerne ein und aus. 
In Holmia man reitet ein, 
um froh und munter dort zu sein. 
 
Herrlichkeit mit stolz erklärt, das rundherum, 
wer gedichtet und vertont den Willekum. 
Zu Holmias grosser Ehre 
sind es die  Rt Poeticus och Nec Temere  
 
Sodann vermeldet, Marschall Kantzelar  
was zu berichten war. 
Zu füllen den Beutel mit Obulus  
ist die Aufgabe von Rt Finlandicus.  
Er spricht das Wort zum Abend  
und erwartet beträchtlich viele Gaben. 
 
Fungierende Herrlichkeit führt das Schnorrlied an 
damit viel Mammon sich das Reych erhoffen kann. 
 
Vorm nächsten Akt kündigt er sodann  
eine Schmuspause an. 
 
Jetzt kommt der Sippung festlich Teil, 
das cermoniale treibt zur Eil. 
Schon rüstet man die Stühl der Ehre,  
die bald von Jubilaren sich beschwere,  
will man die Ordensritter ehren heut,  
was all jene sicherlich erfreut. 
 
Dann wird der C gebeten,  
mit einem Freund und Würdenträger vorzutreten. 
In  voller Andacht steht er da, 
Herrlichkeit Rt. Uppsala. 
Alle lauschten mit grossen Ohren 
ein Amicus sich hat erkoren. 
 
Jetzt hört man, von ferne schon ertönen,  
ein Loblied auf derer treuen Holmia-Söhnen. 
 
Ritter Blixt und Hanse-a-tic werden vor dem Thron zitiert 
ein Ursippenorden an beider´s Brust fixiert. 
Herrlichkeit lässt hören, was Nutz und Frommen, 
beide Rt. sich zum verdienst genommen. 
 



Das feierliches Zeremoniell schreitet fortan 
zu Ehren unseres Kantzelar und Marschalls dann. 
40 Jahre schlaraffisch-Treue,  
nur manchen ist gegönnt solch große Ehre. 
 
Fort geht der Ehrung froh gestimmt Verlauf 
jetzt strebt man zu des Festes-Höhn hinauf 
Die Aura von Rt. Dalecarolus durchdringt den Raum, 
erfüllt wird jetzt schlaraffisch Traum. 
 
Allschraffenrat  Rt. Drill ergreift sofort, 
in Erleuchtung feyerlich das  Wort, 
Gentleman und Nobel nennt er dann 
unseren edlen Rittersmann. 
Der Ursippen Orden ihm gewährt  
Rt Dalecarolus  der Wasaerbe –sei geehrt. 
 
Ein festlich Akt sehr wohl gelungen, 
mit LULU Praga zum Schluss besungen. 
 
Der erste Akt ist jetzt zu Ende,  
den Jubilaren drückten viele Hände, 
die Gratulationen nahmen fast kein Ende,  
Im zweiten Sippungs-Abschnitt dann,  
Rt Laponius berichtet wie sein schlaraffischer Weg begann. 
 
Da war der Gunther und der Henry, ja genau die Zwei, 
eine Elisabeth war auch dabei. 
Verdienen wollten alle drei  
mit der Tellerwäscherei. 
 
Rt. Laponius erinnert  sich vergangener Zeiten 
als Henry und Gunther in Uppsala ein Zimmer teilten, 
wo sie schliefen auf kleinsten Rauminhalt;  
teilten einmal das Bett und dann den Fußboden halt.  
Da Rt Laponius äußerte sich verdeckt, 
stellt sich die Frage wo Elisabeth hält sich versteckt. 
 
Die Zeit verging, froh des Lebens Werdegang, 
Gunther aus der Clique verschwand. 
Putz weg war er viele derer Jahrung 
doch Elisabeth brachte in Erfahrung; 
Irgendwo in Wien, im 2. Hieb 
er seine Streiche trieb 
 
Henry meint, da schau dich an 
und rief sofort die Auskunft an. 



Bedauere sagt Fräulein Telefon, 
den Gunther gibt es schon 
nur geheim ist seine Nummer, 
so ich verstehe Euren Kummer. 
 
Doch ein Wikinger gibt nicht auf, 
Henry ging auf Ganze drauf. 
Mit laponischer Akribie erklärte er seinen Schmerz 
und erweichte somit des Fräuleins warmes Herz, 
die ihm dann, als Belohnung für seine Komplimente  
Gunthers Tel. Nummer schenkte. 
 
Herzliches war das wiedersehen, 
Gunther meinte, Henry du musst zu den Schlaraffen gehen! 
Und die Moral von der Geschicht; 
ohne Gunther, Elisabeth und Auskunftfräulein gäb es Rt. Laponius heut nicht. 
 
Rt Dalecarolus reflektierte über das Schlaraffenziel, 
es ist die Synthese von Arbeit und dem Spiel. 
Es  gilt Humor und Freundschaft zu verwalten  
echte Toleranz soll das Spiel gestalten. 
Neugier wecken, lächeln Freude machen,  
Originalität, bringt uns zum lachen. 
Virtusität und Übrtreibung,  
bei freundschaftlicher Reibung, 
wir müssen uns nicht mit Busch oder Bellman vergleichen, 
wir stellen unsere eigenen Weichen. 
Wichtiger als literarische, reihmische Eleganz  
sind frohe Laune und  echte Toleranz. 
Den schon Quintus Flachus Horatius meinte einmal! 
Wer Nutzen mit Vergnügen mischt, erntet auch den Beifall 
 
 
Dann forderte die Uhr Tribut  
und deshalb sei es hiermit gut.  
Denn alle, die gekommen,  
waren auf alle Fälle mitgenommen 
Auch mir tat alles Weh 
Ich schließe hier das NAP.  
 
Rt Orre 


