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Nicht-Ambtliches Protokollum der Schlaraffia Holmia 350  
über die 1402 Sippung am 18. Eismond a. U. 157  
 
Schlaraffen hört! 
Der Sippungsbeginn ist um 19.30, 
nicht 19.29 oder 19.31. 
 
Rt Franco-Vadius der am Throne steht 
eröffnet die Sippung viel zu spät. 
Hell erleuchtet steht er da,  
in seiner Würde unfehlbar. 
Auch sonst ist er die Korrektur 
von schlaraffischer Natur, 
das sich einmal mehr beweist, 
als er Rt Orre zusammen schei, pardon zur Ordnung weist. 
 
Rt Orre hört mir zu: 
Als Protokollant seid ihr verpflichtet, 
für die Richtigkeit die ihr berichtet.  
Persönliche Deutungen sind zu unterlassen, 
nur ungeschmälert und richtig zusammenfassen.  
Wertende oder ausschmückende Kommentare 
haben keinen Platz im Protokollare.  
 
Rt Orre kennt ihm besser und hält sich verdeckt, 
er weiß, dass in Rt Franco-Vadius ein kleiner böser Intellektus steckt. 
 
Rt Luma überrascht uns wieder, 
mit einem in Ton und Bild verfassten Teaser, 
von Isolde und Hans Christian  
wie die Flucht über den eisernen Vorhang einst gelang.  
 
Rt Spitz weiß es genau: 
Avanti heißt hudeln  
und Spagetti sind Nudeln.  
Als einst er in Lausanne  
3 mal hintereinander Spagetti nur bekam, 
hat er es sich geschworen, 
Spagetti haben in seiner Küche nichts verloren. 
 
Rt Zara d`Rostra aus Kilchberg stammend 
sein Liebesabenteuer er für uns jetzt stammelt. 
Während seiner Reise durch Europa  
traf er ein Mädchen hübsch und proper, 
Sympathie entstand, gar bald erblühte Liebe,  
die bis Heute ist geblieben.  
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Rt. Titisee der Patissier, 
vom Schwarzwald kommt er her.  
Bonbon- und Sachertorten seine Spezialität, 
wanderte oft durch Stockholm, nächtlich spät. 
Ausführlich er uns offenbart,  
von Bars, wen er getroffen und was er sonst noch tat. 
In Erinnerung sind stark geblieben,  
2 hübsche Wienerinnen. 
 
Am Weg zurück mit der transsibirischen Eisenbahn, 
kumulierten bei  Rt Divifilius die Sinne aus dem Nipponland Japan.   
Gedankenfetzen fliegen vor ihm her, 
das Denken fällt ihm äußerst schwer, 
rhythmisch verstärkt mit Dodes'ka-den, Dodes'ka-den, 
träumt er sich hinein als Hauptdarsteller vom Oscar-Film Dodeskaden.   
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Der Protokollant Rt Orre 
 


