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„Ceremonienmeisterliches“
zur Winterungsfolge a.U. 162
LULU! Schlaraffen,
liebe Freunde der Stutgardia hört…
...wir starten, hieß einst
des Marschalls Kunde.
im Reyche 11 zu neuer
Sippungsrunde.
(vergl. „Stutenschwänzle Nr. 89)
Auf die Verheißung:
„Freud' und Spaß",
war leider zwangsweis' kein
Verlass,
ein kleiner Virus hatte
weiterhin vergällt,
zu pﬂegen, was das Reych
zusammenhält.
Des Reyches UHU - doch fortan
beschwört,
dass auf, ... „Schlaraffen hört” - man weiter hört,
der langen „Schmus-Pause" man trutze,
unter seinen „Schwingen“ - seinem Schutze,
auch wenn „Fechsen", „LuLu“ und „Ehe“
zwangsweise weiterhin blieben passe.
Hätt' unsere Burg schlaraffísches Gebaren,
weiter pflegen dürfen und bewahren,
wären Freunde zugeritten in Scharen,
was hätte man an Freuden da erfahren?
So blieb' die „Feuerzangenbowle“ - rum-los - kalt,
dem Jahrungs-Rückblick mangelte Vielfalt,
das gewohnte freudig - beschwingte
„Ehe Neujahr“,
verkümmerte zu E-mail-Botschaften - fürwahr.
Auch ein ergötzliches Turney war nicht zu retten,
„Gaudiamos” verblieb beim Träger seiner Ketten,
bewahrte aber manchen Ritter,
vor der Sicht - zu sein nur „Dritter",
„Vierter" sein - wär' umso bitter.

Junker blieben Junker,
Knappen auch,
des Schulrats Prüfung - meist
heiterer „Schlauch“ entfiel - von Spiegel
und ceremonialem Brauch,
kein Uhu-lich geprägter Schall noch Hauch.
Nichts zeugte von jugendlichen
„Geistesblitzen",
die - hoffnungsvoller Erwartung zur Rostra flitzen.
Schlaraffische Freude ein Muss und Sein,
… zu Reychen auszureiten ...
und auch ein.
Mancher Plan, manch' Reychspartie,
vereitelte nun mal die Pandemie,
so musste leider man verzichten
auf den Schoppen,
mit dem die Freunde der „Landesaue“
wollten toppen,
auch hieß es Abschiednehmen als Quintessenz,
von der Enkelin „Hohenfreudenstadt" ohne Präsenz.
Wohl mancher Freund empfand gedankliche Leere
an Sippungstagen - mangels „EHE“
und Ahnen-Ehre,
mangels den Ergüssen von Rostra
und „Hofnarr-iaden“
bei Feld, Wald, Wiese und Schlaraffiaden.
Ehre, wem die Ehre gebührt,
es sollten Sassen werden gekürt,
mit Orden und blau-gelb-schwarzem Bande,
für lange Jahrungen im Schlaraffenstande,
ziert doch so ein Orden ganz bewusst,
verdienten Recken die stolze Brust,
wohlklingende Worte - die fast schon bekannten lagen bereit für 2 GU's und Ordensaspiranten.

Zum Turney der speziellen Art,
die ein Schlaraffe sonst ausspart,
über Ritter, deren Kräfte wallen,
wenn der Venus sie verfallen,
von fliegenden Busen und verlor'nem Höschen
und anderen sonstigen „Quelque Chöschen”
hätte der „C“ gerne Gäste begrüßt,
doch „C 19“ hat das halt vermiest.
Vorbei war auch — mit einem Schlag,
der Traum vom bald'gen „Ritterschlag”
an …?... Junkern, die schen lange scharren,
in Startlöchern ... dort noch verharren,
um - bei ritterlichem Tun und Walten,
mit neuem Geiste mitzuschalten,
ist doch der Ritterschlag die Krönung im Bunde
und das höchste Fest in Uhu's Jahrungsrunde.
Der Junkertafel blieb - leider - erspart:
das Üben - Üben - künstlerischer Art.
Schade, dass uns und Akteuren der „.JuKnaSi”
entgíng der Tick mit „Tutti Frutti” - quasi.
Dem „C“ war's - mit Bedauern - nicht vergönnt,
er hätt's der holden Burg-Weiblichkeit gegönnt,

mit würdig-ehrend und höchst liebevollen
Begrüßungsworten - Hochachtung zu zollen.
Das Turney - „Um die Minnekette" - hätte gerundet,
was weiblichem Sinnen hätte hoffentlich gemundet.
Dahin ist die Winterung - es hat nicht dürfen sein,
zu beweisen - derer Schlaraffen Geist und Sein,
(die Matineen schließt man ein).
Verwaist war die Burg - schade - der Burgvogt allein,
hütete - in Anerkennung - Uhu's Horst und Hort,
passend dazu, „ES Funkes” so treffendes wahres
Wort:
„Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er
spielt“,
hoffen wir, dass man bald wieder Mensch ist und
spielt !!!
Lulu Schlaraffen
Ben-Halt-so

Stutgarden bleiben immer fröhlich!
Die Sippungen Nr. 3658 bis 3681 der Winterung a.U.
161/162 wurden ersatzlos gestrichen. Stillstand war angeordnet, nichts ist passierte.
Wirklich nichts?
Kurzerhand installierte Jk Michael ein Portal für VideoKrystallinen. Rtt Etzad und Freywild waren stolze Gastgeber mit Heiligenschein. Lustig ging es da zu - und die
Schlaraffenherzen lachten, wenn Burgfrauen ihre Ritter begleiteten. Die kamen sehr gerne zur virtuellenWeinprobe,
sodass die drei angelieferten Flaschen sich in den Heimburgen zügig leerten.

Der Höhe- und Endpunkt der Sommerung war schließlich
die Kulturhistorische Matinee des Rt Persepolo am 3.10.
a.U. 162 zum Thema: Ein Korn ernährt Milliarden.
Ein Problem galt es noch zu lösen. Wie entsorgt man Corona-bedingte Anwesenheitslisten nach Fristablauf datenschutzgerecht?
Der Kantzler hat damit seinen Grill angeheizt. Niemand
wird in alle Ewigkeit erfahren, wer geimpft, getestet oder
genesen die Krystallinen besucht hat. Es müssen edle Recken gewesen sein, denn der gegrillte Schweinenacken war
saftig und schmeckte lecker.

Richtig aufgeblüht sind die Sassen, als die Sommerkıystallinen auf der Neckarterrasse möglich wurden. Zwar mussten
sie sich am Eingang „Mauldäschle“ umbinden und lhi über
die Hände schütten, statt in den Hals, aber den Freund von
Angesicht zu Angesicht sehen, das war alle Mühen wert.
Schaumlethe gab es zu Wiegenfesten, Burgfrauen zum Monatsbeginn, Proben der Musicii für Musikkrystallinen, denen rauschender Erfolg beschieden war.

Nun beginnt die Winterung a.U. 162/163 unter strengen
“2G“ -Sicherheitsvorgaben mit der Nummer der zuletzt gesippten Sippung 3657. Das ist wieder echt schlaraffisch und
wird im NAP des Marschalls für Turbulenzen sowie bei den
Sassen für Heiterkeit sorgen. Wie gesagt: Stutgarden bleiben immer fröhlich!
Feuerwasser (Kantzler)

Ein Burgknäpplein besiegte mit dem Ritterschwert und viel
Liebe seinen alten Drachen und zu guter Letzt tanzten sogar
Vampire über den Häuptern der Sassen.

Vergesst unsere bresthaften Freunde nicht!
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Unser Vieledler gibt bekannt: Am 4. im Herbstmond a.U.162 richtete das h.R. Berolina den XXIII. Deutschen Schlaraffentag (DST) im Maritim pro Arte-Hotel in der Friedrichstaße, Berlin, aus. Es war nur ein Arbeitstreffen. Pandemiebedingt musste auf die sonst übliche Festsippung verzichtet werden. Die zahlreich anwesenden Legate (142 Reyche waren
vertreten) diskutierten intensiv aber in freundlichem Ton und durchaus zur Sache die vorab gestellten Änderungsanträge
zu Spiegel und Ceremoniale. Die meisten wurden abgelehnt. Gegen Ende durfte ich die Bewerbung unseres immer fröhlichen Reyches Stutgardia für die Ausrichtung des XXIV. DST a.U.166 in Stuttgart bzw. in der Filderhalle von Leinfelden
Echterdingen vorbringen. Ich versprach die Ausrichtung eines Funke-Turneys und einer rauschenden Festsippung und
versprach schon jetzt unsere Junker, Knappen und selbst Pilger für den gehörigen Empfang der Gäste in 4 Jahrungen einzuweisen. Ich erntete fröhliches Lachen und die einzige einstimmige Zustimmung (ohne Enthaltungen) des Tages.
Feuerwasser (Kantzler)

Es lebe die Tradition. Und wieder fand die Musikkristalline, organisiert von Rt Klimper-Fidelis, am
ersten Montag im Monat mit Burgfrauen statt.
Ein großes Fähnlein hatte sich eingefunden, um zu
musizieren und zu rezitieren, zur großen Freude unserer Burgfrauen und der Ritterschar.
Gleich der Auftakt war schwungvoll.
Die Rtt Ben Confectio, Plumato, Fechs-Fidelis und
Klimper-Fidelis intonierten Smile und An der Donau, wenn der Wein blüht.
Während der Sommerung hatte sich Herr Harald
Lutz als Pilger zu uns gesellt. Er wartete heute mit
einem Ragtime auf. A propos Ragtime, Rt Klaviazzo des hohen Reyches Heylbronnen, Spezialist in
dieser Rubrik, wirbelte mit seinen Rhythmen die
Tasten unseres Flügels mächtig durcheinander.
Gespannte Ruhe war in der Burg als Rt Röhrle zusammen mit seiner Burgfrau lauschige Melodien
intonierte. Der warme Ton seines Englisch Horns
erfüllte schmeichelnd die Burg.
Wie wohlklingend auch das Horn von Rt A-Horn,

der zusammen mit Rt Klimper-Fidelis Memory und
eine Sonate von Luigi Cherubini intonierte.
Ganz anders bei Rtt Bonmot, Plumato und KlimperFidelis, Spezialisten für Moritaten, die Knill und
Knoll und Bummel-Petrus darboten. Mit großen Gepäck war Junker Uli vom hohen Reyche Hohentübingen angereist. Am Flügel sitzend und von 2 großen Keybords umringt intonierte er mit Rt Plumato
Sometimes in the West, Bei mir bist du scheen u.a..
In neuer Formation traten Rt Ben Confectio
(Klarinette) und Jk Herbert (Bass) auf. Sie
spielten S' Wonderful von G. Gershwin. Der passende Soundtrack kam aus der Konserve. Mit Hingabe
wurden noch die Titel Fips der Pfeiffer, Sing ein
Lied, wenn du mal traurig bist und Die letzte Rose
vorgetragen. Und damit ging eine schwungvoll und
mit reichern Beifall bedachte Musikkristalline zu
Ende. Auf Wiedersehen im nächsten Jahr!
Ben Confectio
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Auf der Legatentagung des XXIII. Deutschen Schlaraffentags in der Berolina hat unser Legat, Rt Feuerwasser,
in seiner gewohnt geschliffenen Weise unsere Bewerbung für die Ausrichtung des XXIV. Deutschen Schlaraffentags abgegeben und einstimmige Zustimmung
erhalten.

Für die Festsippung: Rt Knitz, unterstützt von Rt DeVaustus, weitere Kreative werden gesucht.
Für das Funke-Turney: Rt Feuerwasser.
Für die ASO-Matinée: Jk Ulrich, unterstützt von Rt AHorn

Logo für den XXIV. Deutschen Schlaraffentag.
Ritterarbeit Jk Michael
Abstimmung Legatentagung in Berolina a.U. 162

Jetzt sind wir angehalten, uns auf diese Veranstaltung
vorzubereiten, die am Wochenende vom 4.-6. im Ostermond a.U. 166 (2025) stattfinden wird. Da sich im Jahr
2025 der Todestag unseres ES Funke zum 220. Mal
jährt und dann bereits wieder nahezu 10 Jahrungen seit
der letzten Funke-Feyer vergangen sind, wollen wir einen Teil der Festsippung unserem ES widmen und das
10. Allschlaraffische Funke-Turney ausschreiben.
Neben dieser Festsippung am Abend des 5.4. haben wir
eine Legatentagung am Vormittag zu organisieren. Am
Sonntagvormittag, den 6.4., ist das ASO zu einem Festkonzert eingeladen. An den vorangehenden Abenden ist
es üblich, in Nachbarreychen zur Einstimmung für frühzeitig anreisende Schlaraffen Sippungen zu organisieren
und am Samstag können wir in einem Beiprogramm für
Schlaraffen und Burgfrauen die Sehenswürdigkeiten
Stuttgarts und Umgebung präsentieren.
Also eine Vielzahl von einzelnen Teilveranstaltungen,
die recht unterschiedliche, organisatorische Anforderungen stellen. Wir wollen deshalb die Organisation dieser
einzelnen Elemente auf unsere Sassen verteilen und hoffen vor allem auf die Mitarbeit unserer jüngeren Sassen.
Für die genannten einzelnen Projekte haben wir bereits
Projektverantwortliche gefunden, die bereit sind, die
Aufgaben anzugehen:
Für die Legatentagung: Rt Uhlenköper, unterstützt von
Rt Spott-Schalk.
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Für das Beiprogramm: Rt Pop en Späler.
Die Gesamtkoordination, Vertragsgestaltungen etc. haben die Rtt Duk-Tilos und DeVaustus, sowie unser
Sch Rt Topas und Rt Uhulieb übernommen.
Wegen der langen Laufzeit bis zum Veranstaltungstermin kann viel passieren; deshalb ist es wichtig, dass in
die einzelnen Arbeitsgruppen auch unsere jüngeren Sassen integriert werden und über den jeweiligen Stand der
Aktivitäten informiert sind, um ggfs einspringen zu können.
Wir bitten die Sassen, die sich für Mitarbeit in den einzelnen Gruppen interessieren, sich mit den Verantwortlichen in Verbindung zu setzen, wenn auch der Großteil
der Aktivitäten erst in zwei bis drei Jahren anfallen
wird.
Bereits jetzt ist aber schon die Reservierung der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen erfolgt, Titelseiten
der DSZ reserviert, das Logo für die Veranstaltung gefunden, Kontakte mit dem DSR wegen finanzieller Unterstützung aufgenommen, wie auch mit der Berolina,
um Erfahrungen über deren Organisation, besonders
über die Anmelde-Software zu erhalten.
Es geht also schon los ! Wir werden weiter berichten
und hoffen auf die breite Unterstützung des Reyches.
DeVaustus
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8. im Hornung 162

Geplant war ein Gegenbesuch zum Einritt der Landesaue bei uns, der seinerzeit leider unter einem schlechten Stern
stand und nur mit sehr
kleinem Fähnlein stattfinden konnte. Von
langer Hand vorbereitet, war mühsam ein
Termin gefunden. Coronahalber mussten wir
uns bekanntlich mit
obrigkeitlichem Nein
zu persönlicher Beweglichkeit abfinden.
Unsere Rosse waren
weder Stink- noch
Benzinrosse, auch kein
Elefant, sondern jeweilige Heimcomputer auf
Elektrowellen. Wie einst der kleine Prinz (unser weiland Rt.
Komet, der kleine Prinz, hätte seine Freude daran gehabt)
bewegten wir uns durch die technische Cloud, eine für ältere
Herren ganz ungewöhnliche Wolkenreise.
Bisher war ja schon von mehreren Reychen über Art und
Weise, Teilnahmestrenge und Disziplin ihrer virtuellen Sippungsaktivitäten zu hören. So waren wir gespannt, wie das
bei den Freunden jenseits des Rheins wohl vonstatten gehen
möge, zumal im Vorfeld schon bekannt gegeben war: “Wir
treffen uns auch gerne mit Helm!“. Also machte sich ein
Fähnlein von etwa 10 Stutgarden auf. Es waren etwa jene,
die sich auch an unseren Montagskrystallinensippungen beteiligen. Immerhin war das Reych mit dem OÄ, dem K und dem
J vertreten! Gegen Glock 8 d.A. kamen die Teilnehmer im
von der Landesaue bevorzugten Programm „Jitsi“ an. Hier
und da wurde ein neuer im Bild erscheinender Ankömmling
mit einem Lulu oder auch Ehe begrüßt. Von der Landesaue
waren am Ende vielleicht 2 oder 3 Sassen mehr mit von der
Partie. Wer dort als Moderator fungierte, konnte von mir leider nicht festgestellt werden, von den sichtbaren Teilnehmern
kannte ich nur die Sassen der Stutgardia. Eine von mir erwar-

tete allgemeine Begrüßung hat meine Ohren leider nicht gefunden. So fing ich einfach mit meiner Begrüßungsfechsung
an, in welcher ich zum
einen mein Bedauern
ausdrückte, dass uns die
Umstände nur einen
virtuellen Besuch gestatteten und zum anderen, dass wir es als
schmerzlichen Verlust
betrachten, auf einen
der kostbaren Einkleber
der Landesaue verzichten zu müssen. Daraufhin wurde vom Moderator … das Wort an Rt.
Feuerwasser weitergegeben, dessen sehr
schöne Fechsung von einem der heimischen Sassen mit dem
Kommentar versehen wurde: „Endlich mal eine Fechsung
ohne Corona“. Es folgten noch einige kleinere Fechsungen
und Vorträge, mehrheitlich von den Sassen der Stutgardia.
Zwischendurch gab es einmal eine Gesprächspause, die
schließlich in die Diskussion einmündete, welches Programm
für solche Zusammenkünfte wohl das Bessere sei. Ohnehin
hatten wir uns in der Stutgardia diese Frage bereits gestellt
und wollten die Gelegenheit nutzen, dieses Jitsi zu testen. Das
Ergebnis war dann, dass wir für unseren Eigenbedarf bei
Zoom bleiben wollen.
Ein wesentlicher Bestandteil von Reychsausritten ist das persönliche Kennenlernen. Da aber das Programm bei keinem
der Sassenportraits den dazugehörigen Namen einblendete, so
wie das bei unserem Zoom der Fall ist, blieb gerade das Persönliche etwas auf der Strecke. Nach etwa 1,5 Stunden wurden wir dann mit freundlichem Ehe und den besten Wünschen für Gesundheit aus dem Sippungsgeschehen entlassen
und konnten uns trotz roter Lethe oder sonstigem Quell auf
den unfallfreien Heimweg konzentrieren. Eine insgesamt
doch sehr interessante Erfahrung.
Geh-moll

Ehem. Funkeburg

Vor dem Umzug in die neue Burg
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Das ist übriggeblieben von unserer alten Burg in der Rotenbergstrassse

Ben Confectio und Freywild laden zum Wein,
da schmatzt man und schwatzt man und ist nicht allein.
Man sitzt vor dem Bildschirm und prostet sich zu;
vom Lautsprecher krächzt es Ehe und Lulu!

Auch andere haben dann was vorgetragen.
Viel Käse – der hilft gegen saueren Magen und Brot soll man essen zum Remstäler Wein,
dem guten. Ach schenk bitte doch nochmal ein!

Zwölf Freunde sieht man jetzt Briefmarken-klein,
und Burgfrau’n daneben, au ja, das ist fein!
Im Glase will ich den Remstäler schwenken.
Von wegen...! Erst muss ich ans Fechsen denken!

Drei Flaschen, die lassen die Stimmung schon steigen;
vor’m Rotwein, da möcht’ man sich dankbar verneigen.
Am schönsten, wenn’s ist, geht es leider zu Ende.
Man ruft noch Lulu! Und sieht winkende Hände.

Mit Reimen zu Weinen fang ich nicht erst an.
Das hat ja vor Zeiten schon Lessing getan!
Dessen Lieder hab’ ich zum Vortrag gerichtet,
er hat über Wein, Weib und Türken gedichtet.

Mit dem Auto käm’ ich jetzt nicht mehr nach Haus,
doch ich bin ja schon da, drück’s Knöpfchen...
und aus!

Die Weinprobe
Virtuelle Zeiten sind auch experimentierfreudige
Zeiten. Das hat die virtuelle Montags-Kristalline
wieder einmal unter Beweis gestellt.
Genau, so war es, als an einem Montagabend in
fröhlicher Runde das Wort „Weinprobe“ fiel und
„wumms” hatte es Rt Ben Confectio „an der
Backe", assistiert von Rt Frey-Wild. Wie konnte
es anders sein.
Gute Weine sollten es sein und die wachsen nun
mal im Remstal. Und wo wird der Weinbau
zelebriert? Natürlich im Weingut Singer-Bader
Korb-Stetten.
Drei Weine, Stettener Weißburgunder, Stettener
Riesling und Korber Cabernet wurden ausge-

wählt und ruck-zuck war die Teilnehmerzahl
von zwölf erreicht. Am Freitag Abend, 19.3.21,
fand dieVeranstaltung dann statt. Also trafen wir
uns alle virtuell, jeder hatte vom Weingut die
drei Weine bekommen und die für eine Weinprobe nötigen Snacks dabei.
Ben Confectio eröffnete musikalisch mit „'S
Wonderful” von George Gershwin. ln loser Reihenfolge und mit den nötigen Abständen wurden
die Weine vorgestellt. Da passte natürlich das
Labe-Gelaber von Rt DeVaustus, interessant und
witzig vorgetragen, gut dazu. Ben Confectio
lieferte Angaben zu den Eigenschaften der Weine und berichtete über das Weingut SingerBader, dessen Philosophie für einen guten, zeitgemäßen Weinbau und über den Weinbau in

Feuerwasser

Korb. Rt Frey-Wild steuerte unser eigenes
Zoom-System und Rt Etzad lieferte die notwendige „Background Music“.
Dazu hob ein munterer Fechsungsreigen an.
Eifrig dabei waren die Ritter Geh-moll, Uhlenköper, Feuerwasser, Spott-Schalk und Jk Falko
der h. Fryburgia. Es wurde so fröhlich gefechst,
dass Ben Confectio kaum Zeit fand, Einzelheiten
festzuhalten.
Zwei Stunden verbrachten wir am Freitag Abend
in munterer Runde und in der folgenden Montagskristalline erklang ein freudiges nach Wiederholung rufendes Echo, das sicherlich in gebührendem Abstand Gehör finden wird.
Ben Confectio
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Fotografische Reis-Orgien am Sonntag, 3.10. a. U. 162
Wenn Rt Persepolo zum kulturhistorischen Matinée ruft, ist die Burg mit Burgfrauen und Rit-

Willst Du eine Stunde lang glücklich sein, betrinke Dich. Willst Du drei Tage lang glücklich
sein, dann heirate. Und willst Du ein Leben lang
glücklich sein, so schaffe Dir einen Garten.
Rt Persepolo änderte den letzten Halbsatz in:
„so iss immer Reis“.
Denn die Chinesen essen Morgen-, Mittags- und
Abend-Reis. Pro Jahr essen sie pro Kopf 160 kg
Reis, die Deutschen nur 6,2 kg.
Reis macht glücklich, und Reis ist auch das
Symbol für Leben und Fruchtbarkeit.

tern voll. Seine Bild-Vorträge sind Ereignis.
Die ganze Sassenschaft ist stolz, dass es
ihn bei uns gibt, denn er weiss uns wunderschöne Stunden zu schenken – mit
wunderbaren Bildern und ausgezeichnetem Vortrag, aus dem tiefe Bildung und
breites Wissen nur so sprudeln.

Wir lernten viel, hörten auch von Reisnudeln,
und wurden von Rt Persepolo eingeladen zum
Reis-Bier Tsingtao und zu einem Reisgericht,
das uns der vietnamesische Caterer Vietvoc aus

Ohne Fleiss kein Reis, sagte sich Rt Persepolo und suchte alle Fotos und Filme
zusammen, die er auf seinen vielen Reisen nach China produziert hat.
Dort in China wurde um 7.000 a. Chr. n.
der wilde Reis domestiziert und seither
wissen die Chinesen:

der Kronenstraße auftischte.
Am herrlichsten aber waren die Fotografien der Reisfelder auf den gefluteten
Feldterassen. Diese Himmelsleitern zeigten Grün in allen Schattierungen, leuchteten im Morgentau, strahlten im Mittagslicht, ergrauten nach Sonnenuntergang.
Es war eine großartige farbige Symphonie, die uns Rt Persepolo zu sehen gab.
Boddesee
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Nachdem man bei fast jedem Ausritt in den dortigen
Reychen immer auf die Leistungen des Wld. Rt Unser Florett für All-Schlaraffia angesprochen wurden,
musste etwas geschehen.
Nach einem Ausritt in das h.R. Perla Costa Blanca

im Windmond 157 hatten sich die Ritter Mille-sassa
und Ad-Secur kurz vor der Heimreise an der Strandpromenade in Denia Gedanken darüber gemacht,
welche sichtbaren Möglichkeiten es gibt, um an Rt
Unser Florett zu erinnern.
Die Stutgardia hat dies in der
Form gemacht, dass sie Rt Unser
Florett zum Ehrenschlaraffen der
Stutgardia erkürte. Die Sassen
Mille-sassa und Ad-Secur wollten
etwas Sichtbares schaffen – das
in alle Reyche des Uhuversums
scheint –, und machten sich an
die Arbeit, einen Allschlaraffischen Florett-Orden zu entwickeln.
Die Idee, diese Idee zu verwirklichen war leichter geboren, als umgesetzt. Aber die Stifter wollen
nicht in die Vergangenheit schauen und freuen sich deshalb, dass
die Statuten des Florett-Ordens in
der Winterung 158 / 159 veröffentlicht werden konnten und eine
breite Resonanz erfahren haben.
Bereits im Ostermond 159 konnte der 1. Ritter –
Rt Blond-King (11) – mit diesem Orden ausgezeichnet werden. Er trägt fortan den Titul Träger des
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Ordens „Fürst Unser Florett der Rostratege“.
Im Ostermond 160 standen bereits 5 Schlaraffen an
der Burgpforte, um den Florett-Orden zu empfangen. Im Lenzmond 161 standen bereits 10 Schlaraffen bereit, um den begehrten Florett-Orden zu empfangen.

So war es geplant!
Leider machte uns Corona einen Strich durch die
Rechnung. Bedingt durch die allgemeinen CoronaVerordnungen – eingeschränkte Treffen bis zur
Burgschließung – wurden die Termine zur offiziellen Verleihung leider
immer wieder verschoben.
Das Ordenskapitul hat sich deshalb
entschließen müssen, den Orden mit
der Post zu verleihen. Wenngleich
dieser Weg sehr schmerzhaft und
eigentlich unschlaraffisch war, war
es doch der Wunsch der Probanden,
endlich den Orden in Händen zu halten. Ob und wie diese Verleihung in
festlichem Rahmen nachgeholt werden kann, wird die Nach-Coronazeit
entscheiden.
Durch die Burgschließungen fand in
der Winterung 161 / 162 fast kein
schlaraffisches Leben statt, so auch
keine Anwärter auf den FlorettOrden.
Wir sind sicher, dass wir bald wieder wie gewohnt
sippen können und dann auch wieder Florett-Orden
verliehen werden können.
Ad-Secur

Rt Unser Florett zum Ehrenschlaraffen der Stutgardia erkürt

Laudatio von Rt Hilbendritsch auf
Rt Unser Florett (s.S.13)

Oberschlaraffe Rt Knitz leitete die
Festsippung für den neuen ES der
Stutgardia

Sie war wirklich außergewöhnlich, die 3660. Sippung der Stutgardia. Festlich und doch zugleich
originell, denn die fungierende Herrlichkeit Rt
Knitz übernahm die Funktion im Gewand eines
Gaisburger-Marsch-Ritters!

Marsch-Ordens. Und Rt Knitz zeigte mit seinem
sehr persönlich-emphatischen Stil schon zu Beginn,
dass er der großen Stunde gerecht werden würde.
Aber „einem wie Rt Unser Florett gerecht zu werden, das ist eine Herausforderung.“

Eine Reminiszenz an den zu Ehrenden, denn Rt
Unser Florett war auch Begründer des Gaisburger-

Aber Rt Knitz war dieser Herausforderung gewachsen!

Langjähriger Freund
und Weggefährte
ER Van der Goschen
(29)
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Rt Horrorwitz ließ in gewohnt hoher Kunstfertigkeit eine Passage aus der Zauberflöte erklingen, eine Reminiszenz an den
Kunstfreund Rt Unser Florett.

Die Rtt Ad-Secur und Mille-Sassa berichteten über die Entstehung des von ihnen gestifteten Florett-Ordens.

Rt Horrorwitz spielte Musik aus der „Zauberflöte“
Rt Hilbendritsch übernahm als langjähriger persönlicher
Freund und Helfer in fast allen Lebenslagen die schlaraffische
Laudatio und zeichnete dabei eine Erfolgsgeschichte von
ganz außergewöhnlicher Dimension.
Rt Persepolo brachte im anschließenden Filmbeitrag den großen Rostrategen als Fungierenden in Erinnerung: seinen
schlaraffischen Geist, seinen persönlichen Duktus, aber auch
seinen Humor hinter der in Falten gelegten Stirn.

Die Stifter Rtt Mille-sassa und Ad-Secur erläuterten
die Historie des Allschlaraffischen Florett-Ordens

Dann war es soweit: Mit den Tönen der Festhymne „Lied vom
Ideal“ wurde Rt Unser Florett zum Ehrenschlaraffen erhoben.
Rt Per-sie-Flasch‘ erinnerte anschließend in seiner Fechsung an
die gemeinsame Zeit mit ihm auf dem Thron.
Rt DeVaustus würdigte den neuen Ehrenschlaraffen als großen

Das Reych erhebt sich, um das „Lied vom Ideal“ anzustimmen

„Reimeschmied“ und rief damit seine Sprachbrillanz in Erinnerung.
Ehrenritter Van der Goschen vom Reych Asciburgia war als
langjähriger Freund des Geehrten angereist und sah in ihm
„den großen Zauberer“ im schlaraffischen Wirken.
Es war eine Sippung, die dem neuen Ehrenschlaraffen durchaus gerecht wurde, die diesen hohen Anspruch erfüllte, bei der
aber durchaus weitere Sassen und Freunde Platz gefunden hätten.
Persepolo
Burgvogt Rt HaNull schmückt die Burg
mit der Urkunde für den neuen ES
12

Rt Unser Florett der Rostratege
Die Schlaraffia Stutgardia erhebt ihren weiland Rt Unser Florett
zum Ehrenschlaraffen seines Reyches.
Nur noch eine geringe Zahl der Sassenschaft der Stutgardia kann sich an den aktiven Ritter Unser Florett der
Rostratege erinnern. Im Erntemond a.U. 157 ist er gen
Ahalla eingeritten. In den letzten Jahren seines Lebens
war er sehr bresthaft, nahm dennoch stetig an den Sippungen teil, wo er sich
weitgehend schweigend verhielt. Bei näherem Betrachten seines schlaraffischen
Wirkens zeigt sich, dass er ein überaus
hervorragender Schlaraffe war, dessen
Wirken im gesamten Uhuversum sehr
hohe Bedeutung bis zum heutigen Tage
hat.
Seine Leistungen nach innen, in unserem
Reych, sind uns noch heute vertraut.(*)
Ich rede deshalb von seinen Leistungen
und Verdiensten für Allschlaraffia. Hier
hat er sich bleibende Verdienste erworben, die seinen Ehrentitel schon aus allein diesem Grund rechtfertigen.
Natürlich hat er darüber hinaus auch Verdienste um den
Landesverband Schlaraffia Deutschland erworben, das ist unbestritten. Im folgenden
werden aber nur seine Tätigkeit und Wirken
als Allschlaraffenrat und Vorsitzender des
Allschlaraffenrats näher beleuchtet :
Zu seinen Verdiensten um Allschlaraffia
gehörte die perfekte Organisation und Durchführung der Legatentagung des XVI.
Allschlaraffischen Concils a. U. 110 zu
Stutgardia. Höhepunkt war die große Festsippung mit mehr als 3500 Teilnehmern aus 205
Reychen.
Eine Zusammenfassung seines Wirkens hat
Rt Unser Florett auf dem XVIII. Allschlaraffischen Concil a. U. 120 zu Vindobona in
seinen „Bemerkungen zur gegenwärtigen
Situation Schlaraffias“ vorgetragen. Die darin angesprochenen Punkte zur Identität
Schlaraffias in Sprache und Kultur, der Bedeutung von Spiegel und Ceremoniale haben
ihre Geltung bis heute nicht verloren und
bleiben verbindlich, getragen von humanistischem Geist und in der Tradition der Allmutter Praga.

Glanzvoller Abschluss seines Wirkens im ASR war die
Gestaltung des XIX. Allschlaraffischen Concils a. U.
125 zu Berolina mit knapp 3000 Teilnehmern und Legaten aus 210 Reychen. Fast auf den Tag genau 125 Jahre
nach der Gründung in Prag leitete ASR
Rt UnserFlorett am 12. im Lethemond
die Legatentagung in gewohnter Weise
klug, umsichtig und diplomatisch. Aus
seiner teils prophetischen Ansprache sei
zitiert: „Sinn des Concils ist es, die Idee
der Schlaraffia zu bekräftigen… Die Frage nach dem hohen Niveau muss immer
wieder gestellt werden. Wir sind kein
gelenkter Stammtisch… Vor Überalterung müssen wir uns schützen und uns
mehr denn je um die Jugend kümmern.
Der Bedarf an Romantik ist groß – Schlaraffia kann ihn decken… Schlaraffia ist
kein Regelwerk, sondern wird im Gemüt
vollzogen.“
Wirkung nach innen.
Für die immer wiederkehrenden notwendigen Anpassungen rief Rt Unser Florett die Spiegelkommission ins Leben, welche die behutsam angepasste Neufassung von Spiegel und Ceremoniale a..U. 125 erarbeitete, und die in wesentlichen heute noch gültig ist.
Ebenso hatte er als Vorsitzender der Satzungskommission wesentlichen Einfluss auf
deren Neufassung, die notwendige Anpassungen und Präzisierungen an veränderte Bedingungen enthielt.

Zu den herausragenden Verdiensten von Rt
Unser Florett gehört ebenso die in seine
Amtszeit als ASR-Vorsitzender fallende Erhebung des neugegründeten schlaraffischen Orchesters in den Rang des Allschlaraffischen Symphonieorchesters. Dass dieser Klangkörper, der zum Berliner Concil sein
4. Konzert gab, Musik von hohem Niveau
darbietet, ist unbestritten. Insgesamt hat Rt
Unser Florett an fünf Concilen und acht DeutRt Unser Florett in der
schen
Schlaraffentagen teilgenommen bzw.
Funktion als ASR
diese maßgeblich geleitet. Zu Recht bezeichnet die Chronik Allschlaraffia sein Wirken als ASRVorsitzender von a. U. 120 bis a. U. 125 als „Ära Florett“.
Hilbendritsch

*) Rt Unser Floretts Verdienste um Stutgardia wurden ausführlich im s'Stutenschwänzle Nr. 76 a.U. 154 und Nr. 78
a.U.155 beschrieben
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ES Rt Plato der griechische Bummler
Auf Beschluss des Reyches wurde in dieser Winterung
a.U.162 Rt Unser Florett der Rostratege zum Ehrenschlaraffen der Stutgardia erkürt. Es war nicht
das erste Mal, dass wir ein in Ahall weilendes Mitglied des Vereins zum Ehrenschlaraffen erhoben haben.
Bereits a.U. 42, im profanen Jahr 1901
geschah dies mit Eduard SchmidtWeißenfels, dem Rt Plato, der griechische Bummler, Urschlaraffe der Praga,
Gründer der Berolina, Schöpfer der Verfassung Schlaraffias („Urspiegel“)
Geboren wurde Eduard Schmidt im
Jahr1833 in Berlin als Sohn eines Buchhändlers. Den Namenszusatz Weißenfels
nimmt es nach seiner Heirat an; er geht
auf den Familienbesitz seiner Frau zurück. In seinem Elternhaus hat er viele
Begegnungen mit Dichtern und Publizisten, was schon früh seine Neigung zur
Schriftstellerei weckt. Er ist wohl körperlich und geistig früh entwickelt, denn sein Lebenslauf
vermerkt seine Tätigkeit als Sekretär der preußischen Nationalversammlung in den Revolutionsstürmen des Jahres 1848 also mit gerade mal
15 Jahren. Zwei Jahre später ist er Freiwilliger in der Auseinandersetzung zwischen
Schleswig-Holstein und Dänemark und
Kämpfer in der Schlacht bei Idstedt und
dem Sturm auf Friedrichstadt. Als Offiziersanwärter kehrt er nach Berlin zurück,
um 18-jährig nach Paris aufzubrechen, wo
er Vorlesungen berühmter Professoren
hört und Begegnungen mit bedeutsamen
Literaten hat. Es entstehen erste Artikel
über Frankreich und die Franzosen. Nach
dem Staatsstreich Napoleon III. wird er
verhaftet, monatelang gefangen gehalten
und dann des Landes verwiesen. Sein
Weg führt ihn nach London als Mitglied
der französischen Emigranten, dann zurück nach Berlin. 20-jährig heiratet es,
doch das Glück ist nur von kurzer Dauer, seine Frau stirbt
schon nach einem Jahr Ehe. Er nimmt sein Studium wieder
auf, promoviert in Rostock zum Dr. phil. 1857 führt ihn sein
Weg nach Prag als Redakteur der „kritischen Blätter für Literatur und Kunst“. Das dürfte die Zeit sein, in der er erste
Kontakte zu dem Personenkreis knüpft, die später die Praga
gründen. Die Herausgabe der „kritischen Blätter“ muss er
bald wieder einstellen, es folgt ein kurzer Aufenthalt in Gotha, wo er engen Kontakt zu Herzog Ernst II. von SachsenCoburg knüpft. 1859 bis 61 finden wir ihn wieder in Prag,
als Redakteur einer Zeitschrift „Von Haus zu Haus“. Diese
zwei Jahre genügen ihm, um als Mitbegründer und Urschla14

raffe der Praga, als Autor der ersten Satzung und mit vielen
Beiträgen und Reden tiefe Spuren im Reych Praga zu hinterlassen. Aber es zieht ihn wieder weiter
nach Berlin, wo er die nächsten 11 Jahre
schriftstellerisch tätig wird und 1865 die
Berolina gründet. Auch hier entwirft er
wieder eine Satzung, die allerdings komplett anders aussieht als die der Praga; da
tauchen plötzlich Brahmanen auf, Mikados, Taikune. Aber seine Berolina definiert er als Tochter der Praga und legt
damit den Grundstein für die spätere
„Allschlaraffia“. In der Berliner Zeit
entstehen viele Biografien über Schriftsteller (z.B. Heine, Freiligrath) oder Politiker (z.B. Scharnhorst, Metternich).
1872 führt ihn sein Weg nach Stuttgart,
wo er für ein Jahr das Stuttgarter Museum und darauf zwei Jahre die
„Illustrierte Volkszeitung“ leitet. Die
Chronik Stutgardias berichtet, dass die
Erzschlaraffen der Stutgardia auf dem
Weg zu ihrer Gründungstreffen dem Rt
Plato begegnet sind. Dennoch wird Plato kein Erzschlaraffe
der Stutgardia, er stößt erst einige Jahre nach der
Reychsgründung dazu. Der Grund kann
darin liegen, dass er in diesen Jahren viel
in Frankreich, Spanien, Algerien und Marokko weilt.
Um so eindrucksvoller ist dann seine Zeit
in der Stutgardia. A.U. 25, nach damaliger
Zeitrechnung 1584, wird er in Stutgardia
aufgenommen und bereits in der 2. Sippung der Winterung als Oberschlaraffe der
Kunst auf den Thron erhoben. Die Chronik preist seine Geistesfrische und feurige
Beredsamkeit. Er hat die folgenden Jahre
der Stutgardia geprägt, obwohl es nur noch
9 Jahrungen sind, die er – sogar noch mit
einigen Unterbrechungen – als OI die Geschicke des Reyches maßgeblich beeinflusst. Der bis heute für uns so wichtige
Ausspruch „das Herz gehört dazu“ wird
ihm lt. Chronik zugesprochen. Krankheitsbedingt zieht es
ihn im Frühjahr 1893 nach Bozen, wo er Genesung erhofft,
aber am 14. des Ostermonds nach einem Blutsturz den Ritt
gen Ahall antreten muss. Seine Schlaraffenfreunde der Stutgardia widmen ihm 5 Jahre später dort einen Grabstein.
A.U. 42 wird er dank seiner Verdienste um Stutgardia und
Allschlaraffia zum Ehrenschlaraffen der Stutgardia erhoben,
nachdem er bereits 5 Jahre zuvor auf dem V. Concil zu Vindobona zum Ehrenschlaraffen Allschlaraffias erkürt wurde,
eine Ehrung, die unserem für Allschlaraffia ebenfalls hochverdienten Rt Unser Florett leider versagt bleibt.
DeVaustus
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Im Anschluss an das während der Corona-Zeit veranstalteten Quiz habe ich bei der Auflösung einen ausführlichen Bericht zu den behaupteten früheren Ereignissen und Persönlichkeiten erstellt und in Umlauf gebracht. Dies ist offenbar den Sassen auf Interesse gestoßen und es kam die Anregung diesen Bericht fortzusetzen.
Es soll daher in den nächsten Ausgaben des s’Stuteschwänzle über das erfolgreiche künstlerische, wissenschaftliche oder gesellschaftliche Wirken frühere
Sassen berichtet werden. Beginnen wir mit den RttAbu
Martell und Galvanetto.
Ritter Abu Martell von Nar-kos-ien, profan Prof. Dr.
Marbod Meißner, war als äußerst engagierter Arzt ein
Pionier auf verschiedenen medizinischen Gebieten insbesondere im Bereich der Narkosetechnik und Schmerztherapie. Er war in der
Bundesrepublik der erste
Facharzt für Anästhesie. Er
gründete in Tübingen die
erste Blutbank Deutschlands und erfand medizinische
Geräte, wie z.B.
Blutransportbehälter. Bereits 1953 wurde von ihm
eine Schmerzambulanz als
wohl erste ihrer Art eingerichtet bevor später 1967
die
von ihm geleitete
Schmerzklinik in der Kräherwaldstraße als erstes
deutsches Schmerzzentrum
eingeweiht wurde. In Mittel- und Südamerika richtete er mehrere Schmerzkliniken nach dem Stuttgarter Modell ein. Darüber hinaus
wurden die von Abu Martell entwickelten Verfahren
von Medizinern aus aller Welt adaptiert. Als vermutlich erster deutscher Arzt reiste Abu Martell nach China
zur Erforschung der Akupunktur.
Aus seinem beruflichen Engagement ergaben sich auch
eine Reihe von ehrenamtlichen Funktionen. So war er
z.B. Präsident der Europäischen Gesellschaft zur Erforschung und Behandlung von chronischen Schmerzen.
Als Medizinjournalist und Herausgeber der Zeitschriften „Schmerz“ und „ Technik in der Medizin“ wurde
Abu Martell einem breiten Fachpublikum bekannt.
Zahlreiche Auszeichnungen aus dem In- und Ausland
wurden ihm zuteil, so z.B. das Bundesverdienstkreuz
für seinen maßgeblichen Einsatz bei der Rückführung
von 1000 Deutschen aus den 1967 von der Nahostkrise
betroffenen Gebieten. Er hatte zusammen mit drei deutschen Ärzten ein Krankenhaus in der Nähe von Amman
aufgebaut.
Neben seinen vielfachen beruflichen Aktivitäten und
Engagements war Abu Martell von 1968 bis 1976 Mit16

glied des Stuttgarter Gemeinderats. Er war im Theaterbeirat der Württembergischen Staatstheater sowie im
Verwaltungsbeirat der Städtischen Sparkasse (heute BW
-Bank).
Es grenzt an ein Wunder, dass AbMartell neben den
aufgezählten Tätigkeiten und Verpflichtungen doch
auch noch relativ regelmäßig den Weg in unsere Burg
fand, wo er dann allerdings von seinen Nebensitzern
nicht selten bei der Durchsicht von Gemeinderatdrucksachen beobachtet wurde.
Ab und zu hat Abu Martell aus der Rostra über sein
Wirken z.B. in Jordanien berichtet. Für das Reych war
er ein guter Ratgeber bei wichtigen Entscheidungen. Er
war sicherlich auch hier und da ein guter Ansprechpartner für Sassen bei Problemen mit der „Obrigkeit“.
Ritter Galvanetto ganz der Papa, profan Artur Laemmert, prägte nicht nur das Reych, sondern auch sämtliche Orden und Ahnen des Reyches, wie auch vieler anderer Reyche.
Er war nämlich
Inhaber
der
Ordensschmiede
Schwerdt in
Stuttgart, die sein
Vater weiland
Rt Galvano schon
betrieben hatte, daher auch sein
B e i n a m e
„ganz der Papa“.
Er
arbeitete
bis zu seinem Ruhestand natürlich auch für viele
Faschingsgesellschaften, Sportvereine
etc.
Der Betrieb wurde
dann an ein
Unternehmen im
Rheinland
verkauft. Galvanetto war ein umtriebiger Mensch,
der auch für
die Gestaltung der
verschiedenen
Stutgardia-Burgen
viel getan hat und dem man immer mit einem verschmitzt lächelnden Gesichtsausdruck begegnete und
dem seine Pfeife kaum ausging.
Seine leider nicht allzu häufigen Fechsungen waren von
seinem knitzen schwäbischen Humor erfüllt.
Per-sie-Flasch‘

UHU
aus einem
Stamm
gearbeitet im
Degerlocher
Wald

A. U. 62/63 (43. Jahrung In der Wahlsippung wurden sämtliche Würdenträger der vergangenen Jahrung wiedergewählt.
Der Wohltäter des Reyches, Herrl. Semper fidelis der h. Novus Portus
hatte auch in dieser Sommerung wieder reichlich die Sassen mit Naturalspenden bedacht, wofür ihm besonders herzlich Dank gesagt
wurde.
Dem Vorbilde aııderer Reyche entsprechend, beschloß man, künftig
eine Reychsstammrolle auszugeben, die vom Kantzleramht abgefaßt
werden soll.
[…]
Am 29. Windmond fand unter der Funktion von Herrl. Satyr eine
glanzvolle Funkefeyer statt, bei welcher sich der Fungierende zum
dritten Male nacheinander die Funkekette erwarb, die nun endgültig
in seinen Besitz überging.
[…] Am 17. Christmond beging man die Uhubaumfeier, zu welcher
eine größere Geldspende von Burgfrau Hermelin übermittelt worden
war, die früher schon eine namhafte Stiftung als Andenken an ihren
verstorbenen Gatten dem Reyche zur Verfügung gestellt hatte.
[…]
Als Zeichen für die Geldverhältnisse der damaligen Zeit ist die Tatsache zu buchen, daß das Reych außer Stande war, sich mehr als drei
Exemplare Schlaraffia Zeyttungen zu leisten! Trotz alledem machte
man den Versuch, einen Burgbaufond anzulegen, dem der Überschuß
der vergangenen Jährung sowie ein Teil der eingehenden Pöngelder
zuﬂießen sollen. Leider wurde die Durchführung dieser Absicht
durch die mit der Zeit sich immer stärker auswirkende Inﬂation hinfällig.
Von Seiten des Fürsten Cupido wurde angeregt, daß das Reych sich
mit der Beschaffung von Ritterwappen befassen sollte, die in den
letzten Jahrungen sehr vernachlässigt worden seien. Es wurde zu
diesem Zweck eine Kommission eingesetzt, deren Tätigkeit aber
ebenfalls durch die fortschreitende Geldentwertung aufgehalten wurde, bis Jahrungen später R. Polytropos die Anregung wieder aufgriff.
Wir werden sehen, welch erfreuliche Erfolge er damit erzielte.
Am 14. Eismond fand eine Burgfrauensippung statt, deren Bewirtschaftung R. Agitator und Prüﬂing Hohlfeld übernommen lıatten; den
ansehnlichen Überschuß, den beide erzielten, stellten sie dem Reych
für den Burgbaufond zur Verfügung.
Am 31. Eismond konnten wir beim 43. Stiftungsfest R. Salzsieder
seine 25 jährige Zugehörigkeit zu Allschlarafﬁa den Ursippenorden
überreichen.
Mit dem Reyche Onoldıa hatten sich durch deren Ehrenritter, Fürst
Calderon, in Sonderheit aber durch Herrl. Satyr, der von Calderon
dort eingeführt worden und eine zweite Heimat in Onoldia und dem
prof. Ansbach gefunden hatte, enge freundschaftliche Verbindungen
angeknüpft, die zu zahlreichen Ausritten dorthin geführt hatten. Am
11. Hornung erfolgte nun ein Gegenbesuch eines stattlichen Fähnleins der h. Onoldia, um eine von Fürst Calderon geleitete Gaudeamusfeyer mit uns zu verleben. Es war eine überaus festliche Sippung,
die man auf einen Samstag gelegt hatte. An dem Turney um die Gaudeamuskette beteiligten sich nicht weniger als 8 Sassen des Reyches,
die durchweg Vorzügliches boten, den Preis des Abends aber doch
Herrl. Satyr überlassen mußten.
In der Geschichte Stutgardia‘s erscheint zum ersten Mal am 14. Hornung der prof. Name „Wöhler“, der an diesem Abend von R.
Agoston eingeführt wurde und der schon früher Schlarafﬁa‘s Geistes
einen Hauch verspürt hatte. Welche Bewandtnis es mit diesem Manne hatte, werden die kommenden Blätter melden.
Am gleichen Abend wurde mit großer Begeisterung R. Semper fidelis
der h. Novus Portus für seine unendlichen Verdienste um das Reych

einstimmig zum Ehrenritter erkürt.
Die gleiche Ehrung widerfuhr am 7. Lenzmond dem langjährigen
Kantzler, R. Haerense der h. Wiesbadensia anläßlich der Feyer seiner
40jährigen Zugehörigkeit zu Allschlaraffia.
Ein Geschenk besonderer Art brachte am selbigen Abend R. Benningnus dem Reyche dar, indem er ihm seine jüngste Schöpfung:
„Das Urschlaraffenlied im Stile verschiedener Komponisten“ widmete und es mit seinem Reychsquartett aus der Taufe hob.
[…]
Den Schluß der Winterung bildete der Ritterschlag am 8. Ostermond,
zu dem zahlreiche Gäste von auswärts eingeritten waren und bei welchem Jkr. Heinz (Fischer) zum R. Götz mit der eisernen Hand und
Jkr. Leon (Hauser) zum R. Programm das Verschobene geschlagen
wurden. Wiederum war eine Jahrung ins Schattenreych hinabgesunken und die Pforten der Burg schlossen sich, um den Sommerschlaf
UHU‘s nicht zu stören. Eine Jahrung reich an Arbeit und Leistungen
lag hinter uns!
Auch in dieser hat Stutgardia wiederum zahlreiche Zugänge aufzuweisen und die Zahl der Sassen bewegt sich in aufsteigender Linie.
Als ein Zeichen des Bedürfnisses des engeren Zusammenschlusses
der Sassen seien die sich nach den Sippungen anschließenden
Krystallinen erwähnt die stets noch eine große Zahl von Freunden
zusammenhielten und bei denen die Begeisterung oft hohe Wogen
schlug. Eine große Rolle dabei spielte der Chorgesang des Aspasialiedes, bei dem unser Macbeth der eifrigste war und stets neue Finessen im Vortrage brachte.
In der Sommerung tat sich eine Kegelbahn im Wilhelmsbau auf und
am Dienstag traf man sich regelmäßig am Stammtisch in der Taverne. Leider mußten wir am 1. Brachmond unseren R. Wasunsnottut
verabschieden, den seine profane Tätigkeit nach Berlin führte. Mit
unserem Kn. 246 (Wöhler) hatten wir einen begeisterten Anhänger
der schlarafﬁschen Sache aufgenommen, der sich bereits in seiner
schlarafﬁschen Jugend hohe Ziele gesteckt hatte. Seine Absicht war,
in dem prof. Schw. Gmünd dem UHU eine Heimstätte zu errichten.
Nach reiflichem Überlegen griff Stutgardia den Gedanken auf und
man beschloß einer Anzahl von Gmünder Interessenten, die vom Kn.
246 sorgfältig ausgewählt waren, etwas von dem Wesen Schlarafﬁa‘s
zu zeigen. Zustatten kam dabei die Anwesenheit des R. Pipin, fahrenden Ritters der h. Herbipolis, im prof. Plüderhausen, der sich mit
Freuden bereit erklärte, tatkräftig bei diesem Werke mitzuhelfen.
Man veranstaltete am 24. Brachmond eine kombinierte Sippung der
h. Reyche Stutgardia, Onoldia und Ulma, an der auch der zufällig in
Stuttgart anwesende R. Wehrhahn der h. Monachia teilnahm und lud
dazu, wie schon erwähnt, eine Anzahl Gmünder Herren und Damen
ein. Dank der guten Vorbereitungen des Kn. 246 und der äußerst
starken Beteiligung unseres Reyches war der Boden für eine gute
Sommersippung geschaffen. Herrl. Satyr, der die Funktion inne hatte,
gab zunächst einen kurzen Abriß über die Geschichte Schlarafﬁa‘s
und über deren Zwecke und Ziele. Es war keine eigentliche Werberede, denn die Gäste sollten aus Taten sehen, was Schlarafﬁa ist. Man
hatte natürlich seine Vortragskanonen in Bereitschaft gesetzt und die
einzelnen Reyche wetteiferten miteinander, immer noch Besseres zu
bringen Als dann gar im zweiten Teil R. Wehrhahn fungierte und die
Kaskaden seiner rhetorischen Fähigkeiten aufschäumten, hatte die
Begeisterung ihren Höhepunkt erreicht und man hatte den Eindruck,
daß Gmünd an diesem Abend etwas noch nie Dagewesenes erlebt
hatte. In der Folge zeigte sich auch, daß diese sogenannte Werbesippung reichlich Früchte getragen.
Bearbeitet von
Libri-Phil
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Zur Musikalisch-Literarischen Matinee am 07.11.2021 in der Funkeburg der Stutgardia

Eine Pilgerfahrt zu Beethoven, eine Novelle von Richard
Wagner, vorgetragen in sehr gekürzter Form von Rt Organello und mit neun von Rt Horrorwitz zusammengestellten
musikalischen Einlagen, wunderbar gespielt von Rt Horrorwitz (Pianoforte) selbst, Rt A-Horn (Horn),
Rt Röhrchen (Oboe und Englisch Horn)
und Herrn Andreas Moosmann
(Klarinette). Gespielt wurden Werke von
Duvernoy als Ouverture, sieben Intermezzi
mit Werken von Ludwig van Beethoven
und als „Rausschmeißer“ sieben Variationen über die Arie „Bei Männern, welche
Liebe spüren“ von Wolfgang Amadeus
Mozart arrangiert für Englisch Horn und
Pianoforte.
Die Matinee hätte eigentlich im vergangenen Jahr, dem Beethoven-Jahr, stattfinden
sollen. Doch „Corona“ hat das verhindert.
Um es gleich vorweg zu nehmen, es handelt sich bei der
1840 geschriebenen Geschichte um eine fiktive Pilgerfahrt
Wagners zu Beethoven von Leipzig nach Wien, Ausdruck
einer tiefen Verehrung Beethovens durch den Autor der
Geschichte. „Ich glaube an Gott, Mozart und Beethoven“,
schrieb Wagner in dieser Novelle.
Die Geschichte beginnt mit einem Gebet: „Not und Sorge du Schutzgöttin des deutschen Musikers ......“, in dem die
materielle Not von Musikern jener Zeit angesprochen wird.
Wider alle Vernunft Musiker zu werden, beschloss der junge Richard, nachdem er die 5. und die 7. Symphonie gehört
und den „Fidelio“ erlebt hatte. „Ihr Eindruck auf mich war
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allgewaltig!“ In der Novelle drängt es ihn daraufhin Beethoven in Wien zu besuchen und er macht sich zu Fuß auf
den Weg. Nicht lange, nachdem er Leipzig verlassen und
Böhmen betreten hat, trifft er auf eine wandernde Musikantengruppe mit ausgezeichneten Musikern,
mit denen er sogar gleich das große Septuor
von Beethoven musiziert. Ein vornehmer
und reicher Engländer, auch auf dem Weg
zu Beethoven, kommt mit seiner Equipage
vorbei, hört zu und will die Musiker mit
einem aus dem Wagen geworfenen Goldstück abspeisen. Diesen Engländer, der
selbst privat Musik macht und auch komponiert, wird Wagner bis zu dem Zusammentreffen mit Beethoven in Wien nicht mehr
los. Aufdringlich heftet er sich buchstäblich
an seinen Rockzipfel. Er möchte Beethoven
seine Komposition zeigen und sie von ihm
bewertet wissen. Nach vielerlei Hemmnissen treffen Wagner und der taube Beethoven aufeinander,
und Beethoven erläutert Wagner seine Sicht auf die Musik
der Zeit, vor allem auf die Opern, indem er die strenge Ausrichtung auf die Instrumentalmusik kritisiert und sich für
die gleichwertige Verwendung der menschlichen Stimme
und des Wortes in der Musik stark macht und das auch in
seiner 9. Symphonie verwirklicht.
Richard Wagner hat die Zusammenführung dieser beiden
gleichwertigen musikalischen Elemente, Instrument und
menschliche Stimme, in seinen Opern zu höchster Blüte
gebracht.
Organello
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Hof

närrisches

Für den Sommer hatte ich mir vorgenommen,
dass meine Schulden endlich ich bezahl'.
Doch leider ist es schließlich so gekommen:
Es war ja gar kein richt'ger Sommer dieses Mal.
Per-sie-Flasch‘

Am 12. im Windmond
a.U. 162
endete das
Sippungsjahr
der Stutgardia
wg. Corona
vorzeitig!!

Uhu am „Woodway“ auf dem Plose bei
Brixen entdeckt von Rt Boddesee
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Zu

s'STUTEr Letzt

Das Glück der
Pferde ist
ein Reiter auf
der Erde
volkstümlich
„Uhubaum“ Achenkirch beim Achensee in Tirol
aufgenommen von Vicki Bacher der Verlobten des
Burgknäppleins von Rt Libri-Phil

