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Nicht-Ambtliches Protokollum der Schlaraffia Holmia 350  
über die 1406 en Sippung am 15. Hornung a. U. 157  
 
 
Als Herrlichkeit am Throne in Figur, 
glänzt Rt Zwieback, hell erleuchtet nur! 
Mit seinen Ambtsbrüdern daneben, 
soll er heut den Takt angeben. 
 
Was sonst so üblich in andern Reychen 
geschieht in Holmia nichts dergleichen. 
Kein Throneinritt durch´s Spalier, 
man fragt sich nur, warum gerade hier. 
 
Auch keinen AHA vom Truchsess Handen, 
zur unfehlbarer strahlender Verwandlung. 
Schnell solls gehen, 
und keiner hats gesehen, 
das die Herrlichkeit in der Tat 
purpur rote Schuh an hat. 
 
Uhhu sei mir jetzt bedacht, 
ich hab darüber nachgedacht.  
Innige Sassen, darf ich’s wagen , 
mein Anliegen euch vorzutragen. 
 
Jeder Zweig hat seine Blüten, 
nur die Herrlichkeit hat s an den Füssen. 
Schuhe mit Form und Farbe und in Maßen 
die genau zum Dresscode passen. 
 
Rot soll die schlaraffisch Neue Mode sein, 
doch ein einziger Schuhmann, nur allein , 
führt keinen Neuen Dresscode ein.  
Nur wenn wir alle rote Schuhe tragen,  
wird der Fungierende den Eintritt wagen. 
 
Mit roten Schuhen hinterm Thron, 
was ist sein Markenzeichen schon, 
begrüßt die fungierende Herrlichkeit zum Besten, 
mit 3 LULU´s  die Gäste aus dem Westen. 
 
Die Gäste überreichen Wagons mit Ahnen, 
eine Flasche IHI für die Junkergaumen,  
sowie die besten Grüße mit 3 LULU, 
aus ihrer Reychen noch dazu. 
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Rt Blixt unser Mann der Kunst und mit Talang 
fungiert im 2. Sippungsteil gekonnt galant. 
Das Thema hängt natürlich davon ab, 
welch Buch das man gerad gelesen hat.  
 
Will man es zusammenfassen, 
muss man jede Fechsung einzeln hier betrachten. 
 
Rt Zara d´Rostra unser Schulrat ein Büchlein erhielt, 
von Rt Drill über die Dada Stammler Gschicht, 
das ihm genau bestätigt, er so berichtet, 
des Dadaismen er sich verpflichtet. 
 
Rt Luma man glaubt es kaum,  
unser Büchermacher-Mann, 
gestaltete ein Buch von vergangen Tagen, 
mit Text und Bildern von über 100 Jahren. 
Ein Mirakel das jetzt fertig ist,  
eine 100 jährige Geschichte hier sich liest. 
 
Rt. Finnlandicus über ein Buch er gerade ließt,  
fechst mehr darüber wenn er fertig ist.  
 
Rt Nec Temere referiert von Martin Bubers  
" Ich-Du" und " Gut und Böse“  
die jeden einzelnen bestätigt,  
welch einzigartigem Wert er ist bemächtigt . 
 
Rt. Franco-Vadius erinnert an Rt Poeticus  
aus einem Mail und seiner Dichterkunst.  
Wo es um Frauen geht,  
und um Wangari Maathai, es sich dreht. 
 
 
 
Der Protokollant Rt Orre 


