
	   1	  

NAP 18. Windmond 2013, Sippung 1338 
 
Mit Schürze, welche ziemlich sauber,  
serviert der Styx den Atzungszauber.  
Ritter Spitz, Großmeister der Küch,  
meint ohne Zettel kriegst Du nichts! 
 
Zuerst musst Du Bestellung machen,  
zwecks Regelung der finanziellen Sachen. 
Erst dann darfst du mit der Atzung rennen 
und dem Schatzmeister ein paar Kronen brennen. 
 
Mit Gongschlag läutet dann,  
die fungierende Herrlichkeit die Sippung an.  
Rt. Zwieback fungierte ganz sanft und leise, 
dies ist seine Lebensweise. 
 
Der "Amtlichen Teil" begann mit einem "Klang"  
stimmgewaltig war der Gesang, 
mit Stimmen aus Germanien und Schweizerland. 
 
Und vom Throne jetzt hoch oben  
Rt. Zwieback mit dem Stab,  
fragt den C, ob er was zu vermelden hab. 
 
Ein Einritt ward zu melden 
von Grand Schlaraffen eben. 
 
Sodann Herrlichkeit des Äußeren 
den Einritt fulminant zelebriert,  
Holmias  Willekum gesungen wird.  
Rt. Klippfix einen warmen IHI serviert. 
Auch die Gäste werden honoriert. 
 
Die blaue Kerze ward entzündet vom Rt. Drill, 
das Reych verhält sich Mäuschen still 
wenn Rt. Drill die Holmia huldigt, 
nichts bleibt er da schuldig. 
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Ja, es gibt auch Freudenschmerz,  
was er vermeldet griff ans Herz;  
wenn er berichtet wie schwers ihm fällt 
sein Ambt als Holmias Ambassadeur zurück er legt. 
Denn; er kann nicht nur allein,  
für Holmia ein Ambassadeur zu sein. 
Bei UHU schwört er dann als neugewählter AS-Rat,  
Holmia ist meine Schlaraffia in der Tat. 
 
Der Marschall verliest das Protokoll, 
das wie immer genau am Punkt, ganz einfach toll. 
Von stilistische Größe, geordnet fein;  
besser könnt’ es gar nicht sein. 
 
Der Sippungshöhepunkt war dann, 
die Kür zum Generalkonsul mit Seidenband. 
Rt va bene ward vor den Thron gebeten, 
erhaben auserlesen soll es eine Urkund geben. 
 
Rt va bene kennt nur Freude 
liebt und lobt sein Ambt das Neue, 
verspricht bei UHU AHA  
ich bin ein wahrer Repräsentant der Holmia! 
 
So ward Rt va bene mit Seidenband geziert 
und mit LuLu Praga honoriert. 
 
Den 2. Teil eröffnet dann, 
Herrlichkeit Rt. Blixt vom Lichtenfang. 
Rt Drill wurde zum Thron geloben 
zu fungieren als ASR von ganz da oben. 
 
Brillant hat er fungiert, 
mit schlaraffischer Bravour ganz ungeniert. 
Jeder im Pattere wird sich erinnern 
dieser Sippung toll von Sinnen. 
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Mein schönster Ausritt ist das Thema, 
Rt. Dalecarolus erklärt dies etwas näher.  
Fechst vom schönste Ausritt und dem Tag, 
vom seinem Eindruck von der Sippung einst in Prag 
 
Er reflektiert über das Schlaraffenziel 
die Synthese von Arbeit und dem Spiel. 
Bemühung und Humor 
hebt er ganz besonders jetzt hervor 
Toleranz das erste Ziel, 
das wichtigste im Schlaraffenspiel. 
Und dann beschwingt er mit Schnaps-Gesang sehr toll, 
wollt ihr eine Perle und einmal im Monat der Mond ist voll. 
 
Rt. Zwieback referiert von vergangenen Tagen 
zum Schlossherrenkonvent in der Viturum wollt er etwas sagen. 
Sein Eindruck war so stark von dort, von dieser Kreativität, 
sodass jedes Details ihm ganz und gar jetzt fehlt. 
 
Rt va bene hilft ihm aus der Not 
und schnell schlaraffisch Hilfe bot, 
erklärt wie das festliche Spiel da geht 
ein Eintrieb eines Zehntel zum Thema steht 
 
Knappe 102 
Fechst von vergangen Zeiten, 
wie es war, durfte er doch seinen Vater zum Markt begleiten. 
Als Bäcker mit Semmeln und mit Brot 
half seine Familie den Menschen aus der Not 
und um den Umsatz zu verbreitern, 
musste man das Potential erweitern. 
So fuhr man wöchentlich mit Standl, 
zur nächsten Stadt mit Torte und mit Zuckerkandel 
Ein Standl das unser Knappe dann 
gestaltete mit Kindeshand. 
Und wenn’s nicht den Erwartungen gelang 
er eine Ohrfeige als Lohn empfang 
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Doch Freude gab es jedes Mal 
auf der Heimfahrt durch das Lafnitztal 
sein Vater stimmte freudig an 
aus seiner Brust ein Lied entsprang 
Er erinnert sich noch an Vaters Lied  
so auserlesen 
als seis gestern erst gewesen. 
Dies gab er uns zum Besten 
Vater Stimme noch im Ohr  
Singt er das Lied uns vor. 
 
Hoch auf dem gelben Wagen 
Sitz ich beim Schwager vorn’. 
 
Das Reych summt leise mit, 
doch den Text konnte man nicht. 
So Reimte man eine eigene Version, 
Hoch auf dem Blau-gelben Thron. 
 
Hoch auf dem blau-gelben Throne, 
sitzt eine Thron-bagage, 
keinen der Ritter sie schonen 
Phönen bei klei ei-nster Blamage. 
 
Knappen und Jk und Ritter 
Fechsen zu Holmias Hold, 
möchten sich gerne beweisen, 
aber die Kanzler der grollt!  
 
Tzara d´Rostra ist ohne Fechsung gekommen, 
doch bringt er frisch gereimt 
seinen letzten Holmberg ein.  
Meisterhaft gelungen, 
so haben alle es empfunden 
 
Der nächste Fechser im Rostarium, 
ist RT Feyerfest v HR Novaesium.  
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Ein Lied von Liebe Eifersucht und Neid, 
von Eskimo und Eskimaid, 
was da passiert im Eskimoos,  
bei vollen Eskimond war rigoros. 
 
Ein eifersüchtiger Eskimolch 
erstach beide mit dem Dolch. 
Als ein Eskimopp es zu wissen bekam 
biss er zu tot den Mördermann 
 
Jk Christoph ein grandioser Fechser 
kommt als letzter,  
ordnet  dann im Reim  
seine Fassung ein. 
  
Schöner könnt’ es nicht mehr sein. 
So bestätigt sich der Reim, 
der Letzte wird der Erste sein. 
 
 
Wir danken herzlichst den Dechanten, sowie  den 
Thronaspiranten die geistreich uns beschenkt, und Uhu, der in 
alles lenkt, auch eingeritten Gäste dazu mit einem dröhnenden 
Lulu! 
So konnten alle vor dem Schluss Lied nochmal Atem schöpfen. 
danach soll die blaue Kerze erlöschen. 


