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Nicht-Ambtliches Protokollum der Schlaraffia Holmia 350  
über die 1433:ste Sippung am 30. Eismond a. U. 158.  
 
Vieles was die Holmia gewährt,  
ist bei Schlaraffen hoch verehrt. 
Unser Styx der Rt Spitz, Oberhaupt der Kombüse 
fechst jede Atzung mit viel Lieb und Mühe. 
 
Einen nordischen Lachs mit Blattspinat garniert  
hat er uns heut serviert. 
mit Weißweinsoße delikat gerundet, 
köstlich die Atzung hat gemundet. 
 
So war es wieder an der Zeit 
die Sippung einzuleiten durch die Herrlichkeit. 
Rt Franco und Rt Bixt sollen heut fungieren, 
der Aha soll wieder inspirieren. 
 
Rt Franco Vadius krönt sich selbst aus eigenen Handen, 
mit den AHA zur unfehlbarer strahlender Verwandlung. 
Man sieht wie er erleuchtet strahlt 
und auf die Sippung sehr sich freut.  
Wo er mit Aha´s Kraft,  
den Vorsitz inne hat. 
 
Der Marschall das TamTam jetzt rührt 
wie es bei jeder Sippung sich gebührt 
Der Fungierende grüßt freudig und tut kund, 
lasst ertönen das Abendlied aus Hals und Mund. 
 
Rt Stimmfex traktiert des Clavicimbel´s Tasten, 
die Weißen und die Schwarzen 
Rt Nec temere begleitet frei, 
mit seinem Seufzerholz ist er mit dabei. 
 
Herrlichkeit Franco-Vadius fragt sodann den C, 
ob er fremde Gäste sehe. 
Mit tiefer Verbeugung und sofort, 
bestimmt der C fortan das Wort. 
 
Der Einritt ist die Attraktion! 
Der C ruft und sie kommen schon  
und bietet Einlass mit frohem Schritten 
um fröhlich hier bei uns zu sippen. 
 
Ein Einritt mit Fanfarenklang. 
Rt Upp-Salla, Rt Stimmfex und Rt Drill 
schreiten durchs Spalier im Mittelgang 
zu derer großen Namens Klang 
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Das Reych stimmt den Willikum gleich an  
und schon ertönt ein frohes Lied, 
das Holmias Sinn zur Höhe zieht. 
In Holmia wir sind wir zu Haus, 
dort gehen wir gerne ein und aus. 
 
Der Thron grüßt freudig einen jeden 
und erklärt was früher so gewesen. 
Was Rt Uppl -Salla da getan, 
danach war die Chronik des Rt. Stimmfex dran 
und Rt Drill´s schlaraffische vitae  
über all der langen Holmia-Jahre. 
 
AS Rt Drill zündet  die blaue Kerze und spricht, 
ich entzünde die Kerze für alle die hier sind und auch nicht. 
Licht und Wärme soll sich verbreiten,  
Uhu soll uns durch die Sippung leiten. 
 
Rt Laponius liest das Protokoll der letzten Sippung pur 
über ES Ritter Samborombon der schwedische Troubadour 
 
Aus dem Kantzlerambt Berichte und ein afrikanischer Gruß 
von unserem Rt. Poeticus. 
 
Jetzt geht´s zur Sippung hohem Schlag,  
von einem zum anderen wanderte der Stab. 
Der Vorsitzende des ASR Rt Drill der helle Grüne 
bittet um eine Ambtshandlung aus feyerlichen Gründen. 
 
Überraschend musste Rt Franco-Vadius vom Throne steigen 
um einen Titul sich zu eignen. 
Rt. Drill in strahlender Gestalt erklimmt den Thron 
und rezitiert eine Laudatio über den treuen Holmia-Sohn. 
 
Sein werken und Tun in den schlaraffische Sphären 
werden alle genannt, sowie alle seine Ehren. 
Kein Anderer hat soviel für Holmia getan, 
wie dieser stramme und ehrenvolle Rittersmann. 
 
So kam es dann, Rt Franco sprach zum C, 
Förmlichkeit Dreh dich um, nein Geh, 
und bring ERt Drill vorm Thron  
um zu ehren ihm mit NilsHolgerson. 
Vorm Thron steht jetzt Rt Drill 
und empfängt mit Würden so er es will, 
unserem Hausorden NilsHolgersohn, 
seit langem er verdient die Ehre schon. 


