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Nicht-Ambtliches Protokollum der Schlaraffia Holmia 350  
über die 1405 en Sippung am 8. Hornung a. U. 157  
 
Ich saß am Marschalspult, 
es war nicht wie immer, was sonst schon Kult. 
Nicht Rt. Franco läutete die Sippung ein, 
Nein, erleuchtet hell im Uhuschein, 
Rt Blixt soll´s Heute sein. 
Mit dem Zepter in der Hand, 
nimmt er sich der Gäste an. 
 
Und vom Kanzler ward vermeldet  
8 Einläufe es heute gäbe. 
 
In Rt Simius´es Kopfe spukt es wild, 
es ist ein schönes Jungfrauenbild. 
Eine bildhübsche junge Frau aus Kamen, 
hängt mit seiner Ehr zusammen. 
Er glaubt, er besser dichten kann, 
wie manch anderer Rittersmann. 
 
Rt Zara d´Trosta´s feyerliche Handlung 
sorgt für Rt Francos persönlicher Verwandlung. 
Von spanischen Landen, 
überreicht er einen Letheahnen,  
den sich Herrlichkeit verdient gemacht, 
da er arbeitet für Holmia Tag und Nacht. 
 
Rt Laponius besitzt ein Sommerhaus,  
früher gingen dort Passagiere ein und aus. 
Doch heute ist´s sein Domizil,  
von Mai bis zum September hin. 
Und will er einmal weg von dort, 
radelt er mit der Draisine fort. 
 
Rt. Tittise´s Ziege  
hat 4 Füße, Hufe, Haut  und etwas Haare  
unbekleidet weidete sie all die Jahre  
und zeigte sich schon immer nur 
im reinen Zustand der Natur. 
Doch plötzlich war es dann soweit 
wo man mehr  von sich selber zeigt. 
Sie ging am Strand, auf Partys und auf Festen.  
und gab ihr weibliches zum Besten. 
Und was zuvor nie aufgefallen, 
das Fand Interesse jetzt bei Allen. 
Ein Euter kunstvoll dargestellt  
hing jetzt im Mittelpunkt der Welt. 
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Rt Spitz kennt viele Pfeifen, 
die täglich um ihn schweifen. 
zu viel vom Guten, Nichts zum Brauchen, 
doch gibt’s auch andere die Pfeifen rauchen. 
Einst, bei der Sippung wieder, 
ließ er neben Rt Lulu Lauterich sich nieder. 
Langsam beginnt dieser seine Zeremonie, 
packt sein Pfeifchen aus dem Etui 
Er nimmt  sie zur Hand, betrachtet stolz, 
streicht liebevoll das glatte Holz, 
dann stopft er mit Bedacht, 
den Tabak den er mitgebracht. 
In der Schmuspause zündet er die Pfeife,  
im Dunst des Tabaks es ihm reife,  
auf alles in der Welt er pfeife. 
 
 
Der Protokollant Rt Orre 


