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Geschichtliches

Entstehung und Entwicklung

Franz Thomé

An der Wiege der Schlaraffia® standen Musiker, Sänger, Komponisten,
Schauspieler, Literaten und Kunstfreunde aus der Prager Theater-,
Musik- und Kunstszene. Zahlreiche von ihnen gehörten dem Verein «Arcadia» an, unter ihnen der Direktor des Deutschen Theaters in Prag Franz
Thomé. Als dieser im Frühjahr 1859 den mit irdischen Gütern spärlich
gesegneten Bassisten Albert Eilers in diese Künstlervereinigung einführen wollte, wurde diesem die Aufnahme als angeblichem Proletarier verweigert. Aus Protest gründete die Künstlergruppe rund um Franz Thomé
einen Stammtisch, den sie spöttisch «Proletarier-Club» nannte. Dessen
Mitglieder legten sich ihren Berufen und Hobbies entsprechende Namen
zu; so wurde beispielsweise aus einem Kapellmeister ein Taktstockproletarier, aus einem Sänger ein Tenorproletarier oder aus einem Cellisten
ein Celloproletarier. Weil dieser Club schon bald dem Untergang geweiht
war, entstand daraus am 10. Oktober 1859 eine neue Vereinigung, die
sich wohl erst etwas später den Namen «Schlaraffia» gab und deren
Mitglieder vorerst in normal-bürgerlicher Kleidung, ohne besondere
Kopfbedeckung oder Abzeichen, zusammenkamen und denen auch das
spätere Rittertum noch fremd war; man kannte weder Rüstung, Schwerter noch Burg. Auch hatte der Uhu noch keine besondere Bedeutung.
Das Wort «Schlaraffe» dürfte vom mittelalterlichen Wort «Slur-Affe» als
Begriff für «sorgloser Geniesser» abgeleitet worden sein. Erst in jüngerer
Zeit füllte ein Schlaraffe den einst wohl eher zufällig gewählten Begriff
«Schlaraffia» mit dem viel versprechenden und zutreffenden Inhalt
«Schlaraffenland des Geistes».
Was im Herbst 1859 in Prag zu einem ersten schlaraffischen Reych (der
«Praga») geführt hatte, fand sehr bald Nachahmer, und es entstanden
in rascher Folge neue Schlaraffenreyche (in Berlin, Leipzig, Graz, Breslau,
Köln, Sopron, Amsterdam, Stuttgart, Regensburg, Linz usw.), die sich alle
an der «Praga» ausrichteten. Als erstes Reych in der Schweiz wurde am
5. Oktober 1880 in Zürich die «Turicia», später «Turicensis», aus der Taufe
gehoben; Gründungsmitglieder waren Schlaraffen aus dem Reych Wratislavia (Breslau). Von Zürich aus sprang der zündende Uhufunke in
manch andere Stadt über. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges am
2. April 1914 entstanden insgesamt 197 Reyche.

Schlaraffia® in der Krise
Während Schlaraffia® im Ersten Weltkrieg mit einem blauen Auge davon gekommen war, wurde sie durch die Wirren im Vorfeld des Zweiten
Weltkrieges und dann durch den Krieg selbst arg gebeutelt. Zwar hatten
bestehende Reyche unter den Kriegserscheinungen des ersteren
gelitten und einzelne Reyche hatten aufgrund deutsch-feindlicher
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 trömungen ihre Burgen schliessen müssen (z. B. Metz, Strassburg). Das
S
schlaraffische Leben pulsierte jedoch weiter und es entstanden,
namentlich auch ausserhalb Europas, verschiedene neue Reyche. Die
Geburt des Nationalsozialismus am 30. Januar 1933 wurde dann jedoch
für die Schlaraffen innerhalb der Grenzen des Dritten Reichs zur Schicksals- und Existenzfrage. Die diktatorische Regierung qualifizierte die
Schlaraffia® als Geheimbund und knüpfte den Weiterbestand der
Reyche vorerst an strenge Bedingungen, u. a. an eine Loslösung von der
«Praga» sowie daran, dass künftig nur Männer arischer Abstammung
Mitglieder von Schlaraffenreychen sein durften. Im Jahre 1937 verlangte jedoch die reichsdeutsche Regierung deren Auflösung. Im gleichen
Jahr sahen sich auch die Reyche in Österreich veranlasst, sich von der
«Praga» zu lösen. Nachdem es auch ausserhalb von Deutschland und
Österreich zu Austritten aus Allschlaraffia® gekommen war und von
vormals 256 verzeichneten Reychen noch deren 66 übrig geblieben
waren, wurde im Mai 1938 ein Concil in Pressburg-Bratislava einberufen,
welches vor allem einen Weiterbestand der Schlaraffia® im Falle eines
Unterganges der «Praga», die als «Allmutter» bezeichnet und verehrt
wurde, sicherstellen wollte. Der Vorschlag, die verschiedenen Reyche in
Landesverbänden zusammenzuschliessen, wurde in der Folge indes
vorerst nur in der Schweiz umgesetzt, wo am 1. Oktober 1938 der Landesverband Schlaraffia Helvetica gegründet wurde. Der Einmarsch der
deutschen Truppen in die damalige Tschechoslowakei im März 1939
führte in der Folge zum Untergang der «Praga», und bereits vor Ausbruch des Krieges am 1. September lösten sich mit Ausnahme der
schweizerischen und amerikanischen alle übrigen Reyche in rascher
Folge auf.

Wiedergeburt und Gründung des Verbandes Allschlaraffia®
Im Januar 1946 ging in der Schweiz die Meldung ein, dass das österreichische Schlaraffenreych Vindobona (Wien) die erste Sippung nach
dem Krieg zelebriert habe, worauf gleiche Meldungen anderer Reyche
folgten – das schlaraffische Leben erwachte wieder! Zahlreiche er
loschene oder in die Verborgenheit gedrängte Reyche konnten ihre
Burgen wieder öffnen, es entstanden in und ausserhalb von Europa neue
Reyche und es wurden die seinerzeit angeregten Landesverbände ins
Leben gerufen. Im Bestreben, eine Verbindung zwischen den Landesverbänden herzustellen, wurde am 29. Februar 1952 in Baden-Baden die
«Allschlaraffische Beratungsstelle» aus der Taufe gehoben. Drei Jahre
später kam es auf Anstoss des Landesverbandes Amerika zu einem
«Statut des Länderverbandes – Verband Allschlaraffia», welchem alle
Landesverbände zustimmten. Als Sitz des neuen Verbandes wurde Bern
bestimmt, und am 27. April 1957 konnte in St. Gallen der heutige Allschlaraffenrat als Nachfolgegremium der Beratungsstelle seine Tätigkeit
aufnehmen. Damit war die Wiedergeburt Allschlaraffias® besiegelt!
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Der Dachverband Allschlaraffia® und das Uhuversum
Die aus dem «Urschlaraffenreych Praga» («Allmutter») hervorgegan
genen Reyche werden als deren Tochterreyche, die Gesamtheit der im
Geiste mit «Allmutter Praga» verbundenen Schlaraffen als Allschlaraffia® und die gesamte schlaraffische Welt als Uhuversum bezeichnet.
Der «Verband Allschlaraffia®» wird als «idealer, weltweiter, deutsch
sprachiger Dachverband» definiert, «der in humanitärem Geist die
Grundsätze Schlaraffias® zu verwirklichen sucht». Er bezweckt unter
Ausschluss politischer, religiöser und wirtschaftlicher Absichten einerseits die Förderung der Schlaraffen, die sich als Einzelmitglieder von
Schlaraffenreychen und Colonien (Vorstufe von Reychen) zur Pflege von
Kunst und Humor unter Hochhaltung der Freundschaft verpflichtet haben, sowie anderseits die Unterstützung seiner Mitglieder (Landesverbände) bei der Betreuung ihrer Mitgliedsvereine (Reyche und Colonien).
Der Sitz des Verbandes befindet sich in Bern.
Weitere Informationen finden Sie unter www.schlaraffia.org.

Die Landesverbände
Gemäss aktuellen Satzungen des Verbandes Allschlaraffia® ist ein
Landesverband eine Vereinigung, die sich aus mindestens fünf Schlaraffenreychen eines Staates (ausserhalb Europas eines Kontinentes) zusammensetzt unter der Voraussetzung, dass vier davon seit mindestens
zehn Jahren bestehen. Die Landesverbände sind autonom, regeln ihre
Belange grundsätzlich selbständig und geben sich ihre eigenen Satzungen. Aktuell bestehen fünf Landesverbände: der Landesverband Austria
mit 57 Reychen, der Landesverband Deutschland mit 160 Reychen, der
Landesverband Helvetica mit 13 Reychen (worunter die diesem Landesverband angeschlossenen Reyche in Bozen, Meran und Stockholm), der
Landesverband Lateinamerika mit acht Reychen und der Landesverband Nordamerika mit 26 Reychen. Die Gesamtzahl der Schlaraffen
weltweit beläuft sich auf derzeit rund 9700.

Der Allschlaraffenrat
Die Mitgliederversammlung des Verbandes Allschlaraffia® besteht aus
den fünf Landesverbänden, und die Gesamtheit der Delegierten der
Landesverbände in der Mitgliederversammlung heisst Allschlaraffenrat
(ASR), welcher zugleich den Vorstand des Verbandes bildet. Zwar bestimmt jeder Landesverband die Zahl seiner Mitglieder im Allschlaraffenrat selbst, doch dürfen die Landesverbände nicht mehr als drei
Delegierte stellen. Grundsätzlich ernennen und delegieren die Landes
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verbände ihre Mitglieder des Allschlaraffenrates für die fünfjährige
Dauer einer Concilsperiode, doch sind Ablösungen einzelner Mitglieder
innerhalb dieser Frist zulässig. Für jeweils eine fünfjährige Ambtsperiode1
hält im Turnus einer der Landesverbände mit seinen drei Delegierten
den Vorsitz inne (Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender und
Schriftführer). Aus Praktikabilitätsgründen wechselte der Vorsitz bislang
unter den Landesverbänden Deutschland, Austria und Helvcetia, welcher aktuell die Verbandsführung noch bis zum Concil im Herbst 2019
in Bern innehat. Für die nächsten fünf Jahre geht der Vorsitz erstmals
an den Landesverband Nordamerika.

Aktueller Vorsitz des ASR v.l.n.r.:
die Ritter Drei Flei (Schriftführer, Baden),
Drill (Vorsitzender, Solothurn) und Tunnel
(stellvertretender Vorsitzender, Locarno)

In die Zuständigkeit des Allscharaffenrates fallen namentlich die Beschlussfassung über Bestimmungen vereinsrechtlicher Art im Rahmen
der Verbandssatzungen, die Behandlung von Anträgen der Landesverbände, die Suspendierung von Reychen und Colonien, die Herausgabe
und der Neudruck von Spiegel und Ceremoniale, der «Allschlaraffischen
Stammrolle» (Mitgliederverzeichnis sämtlicher Schlaraffen im Uhu
versum, zugeordnet nach Reychen bzw. Colonien), der «Schlaraffia
Zeyttungen», der allschlaraffischen Liederbücher und der Sippungsfolgen (Terminkalender) der Reyche und Colonien sowie die Festsetzung
bestimmter Beiträge. Ebenso gehören dazu die Verantwortung für die
schlaraffischen Einrichtungen «Allschlaraffisches Archiv» (Sitz in Bern),
«Allschlaraffische Bibliothek» (Sitz in Berlin) und «Allschlaraffische
Ahnen- und Ordenssammlung» (Sitz in Braunschweig).

Das Concil
Das Concil setzt sich aus dem Allschlaraffenrat sowie den Delegierten
(Legaten) der Reyche und Colonien zusammen und findet alle fünf J ahre
statt. In ihm findet «das innige Band, das alle Schlaraffenreyche umschlingt, seinen höchsten sichtbaren Ausdruck». Es fasst seine Be
schlüsse mit einer Vierfünftel-Mehrheit der vertretenen Stimmen
(stimmberechtigte Legaten, die nicht nur ihre eigenen Reyche, sondern
fallweise auch andere Reyche vertreten können). Die Tagesordnung umfasst namentlich allfällige Änderungen von Spiegel und Ceremoniale
(vgl. nachstehend), die Berichte des Vorsitzenden des Allschlaraffenrates über die zu Ende gehende Concilsperiode, Berichte über die Allschlaraffischen Einrichtungen (Archiv, Ahnen- und Ordenssammlung,
Bibliothek und Symphonieorchester) sowie Berichte und allfällige Entscheide zu laufenden Projekten.

1 | Schlaraffische Schreibweise für Amt
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Die Reyche – ihre Würden und Ämbter
Jedes Reych wählt jeweils an der letzten Sippung der sieben Monate
dauernden Winterung (auf der nördlichen Erdhalbkugel 1. Oktober bis
30. April; auf der südlichen Erdhalbkugel 1. April bis 31. Oktober) seine
Würdenträger und die Ambtsinhaber der Reychsämbter. Zu den Würden
trägern zählen drei (in Reychen unter 30 Mitgliedern wahlweise zwei)
Oberschlaraffen (Leitungsgremium für die Sippungen), der Kantzler 2
(Sekretär), der Reychsmarschall (meist Protokollführer), der Junkermeister (Verantwortlicher für die Junker und Knappen), der Reychsschatzmeister (Rechnungsführer) und der Ceremonienmeister (Be
auftragter namentlich für die Einführung von Gästen sowie die
Durchführung bestimmter Zeremonien). Reychsämbter bekleiden der
Archivar, der Burgvogt («Hauswart»), der Fanfarenmeister, der Herold
(«Gehilfe» des Junkermeisters für die Einführung von Junkern und
Knappen), der Mundschenk, der Reychsbannerträger, der Reychsschwertträger, der Reychsküchen- und kellerwart, der Säckelmeister
(Pön=«Bussen»-Eintreiber), der Schulrat (Examinator), die Truchsesse
(Beauftragte u.a. für die Einkleidung der Oberschlaraffen mit den Z
 eichen
ihrer Würde), der Wappen und Adelsmarschall (Verantwortlicher für die
Betreuung von Orden und Ahnen (vgl. nachstehend) sowie der Zinkenmeister (Pianist). Jedem dieser Ambtsinhaber kommt im Spiel eine
bestimmte Funktion zu. Eine besondere Rolle nimmt in den Sippungen
der Hofnarr (auch ein Reychsambt) ein. Im Gegensatz zu den übrigen
Schlaraffen, die ausnahmslos beim fungierenden Oberschlaraffen ums
Wort ersuchen müssen, darf er spontan das Wort ergreifen. Ein guter
Hofnarr versteht es, an beliebigen Stellen in der Sippung mit humorvollen Einwürfen das Spiel zu beleben und Wortmeldungen anderer
Sassen auszulösen; so wird er zu einem bedeutsamen Spielpartner des
fungierenden Oberschlaraffen.

Vom Feldlager zum Reych
Neue schlaraffische Heimstätten sind von ihren Gründern (Ritter bestehender Reyche) dem Allschlaraffenrat zu melden und werden mit
dessen Genehmigung sowie nach der Publikation in «Der Schlaraffia
Zeyttungen» und auf der allschlaraffischen Website als Feldlager bezeichnet. Sie haben noch keinerlei schlaraffischen Rechte. Frühestens
nach zwölf Monaten kann das ein Feldlager betreuendes Reych (später
sog. Mutterreych) beim Allschlaraffenrat den Antrag auf Coloniegründung stellen. Nach der Gründungsfeyer unterliegt die Colonie einer Prüfungszeit von mindestens zwölf Monaten. Nach bestandener Prüfungszeit kann sie um ihre Sanktionierung durch den Allschlaraffenrat
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nachsuchen; wird diesem Gesuch entsprochen, wird die Colonie mit vollzogener Sanktion zum Reych, womit sie und ihre Sassen (Mitglieder) in
alle schlaraffischen Rechte und Pflichten eintreten.

Allschlaraffische Einrichtungen
Im Verlauf der Jahrzehnte sind im ganzen Uhuversum hunderte verschiedener Orden und tausende verschiedener Ahnen (vgl. nachstehend) zusammengekommen und haben ebenso viele Schlaraffen im
Rahmen des Spiels erfreut. Diese künstlerisch und vielseitig gestalteten
grösseren und kleineren «Plaketten» wurden im Verlauf der Zeit gesammelt und zentral archiviert. Während langer Jahre befand sich diese
Ahnen- und Ordenssammlung in Pinneberg; seit neun Jahren wird sie
im Reych Brunsviga (Braunschweig) sorgsam behütet und laufend erweitert. Die Sammlung zählt derzeit über 20 000 Orden und Ahnen. Alle
Reyche sind gehalten, je ein Exemplar der von ihnen oder ihren Rittern
gestifteten Orden und Ahnen der Sammlung in Braunschweig zu übermitteln.
Mit dem Ziel, Zeugnis von der künstlerischen und wissenschaftlichen
Leistungsfähigkeit der Mitglieder Schlaraffias ablegen zu können, schuf
das erste Schlaraffenreych, die «Praga», im Jahr 1927 die Allschlaraffische Bibliothek, die dann aber mit dem Erlöschen der «Praga» ebenfalls
dem Untergang geweiht war. 1968 wurde sie mit Zustimmung des Allschlaraffenrates im Reych Berolina (Berlin), dem zweitältesten Schlaraffenreych, neu aufgebaut und wird seither dort betreut. In der Bibliothek
werden namentlich Chroniken, Stammrollen und Zeitungen sowie Noten,
Bild- und Tonträger aufbewahrt und laufend ergänzt. Die Bibliothek ist
auch dankbar, wenn Schlaraffen, die Bücher schreiben, ihr ein Belegexemplar zukommen lassen.
In der vereinseigenen Liegenschaft der Berna in Bern wird seit Jahrzehnten das Allschlaraffische Archiv betreut und laufend ergänzt. Den
Grundstein des Archivs bilden 26 Titel, die im Jahre 1940 durch das beherzte Engagement eines Berner Schlaraffen im Zusammenwirken mit
Persönlichkeiten aus Prag und der Schweiz von Prag nach Bern haben
gerettet werden können. Dieser Teil wurde in jüngster Zeit von einem
Berner Sassen in einer umfassenden und reich illustrierten Bibliographie
dokumentiert. Heute umfasst das Archiv die im Verlauf der Zeit publizierten Zeitungen (auch die während des Zweiten Weltkrieges, der sog.
«uhufinsteren Zeit», namentlich in Amerika, Österreich und der Schweiz
erschienenen), die Allschlaraffischen Stammrollen (Mitgliederverzeichnisse) sowie mehrere tausend Dokumente über die Gründungszeit und
allgemeine schlaraffische Belange sowie Protokolle der Concile, der Allschlaraffenratssitzungen und der helvetischen Tagsatzungen (Delegiertenversammlungen des Landesverbandes Helvetica) und vieles mehr.
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Seit rund 20 Jahren führt das Archiv in Bern auch eine ca. 10 000 Exemplare umfassende Duplikatensammlung gestifteter Orden und Ahnen.
Im Juni 1982 wurde das Allschlaraffische Symphonieorchester ge
gründet, das unter der Schirmherrschaft des Allschlaraffenrates steht,
vom Finanzamt Aschaffenburg als eine gemeinnützige Körperschaft anerkannt ist und gegenwärtig unter der Leitung eines Schlaraffen aus
München steht. Das Orchester hat seit der Gründung über hundert Konzerte gegeben und zählt derzeit ca. 130 Mitglieder aus dem ganzen
Uhuversum. Anlässlich des Concils in Bern dürfen sich dessen Teil
nehmer(innen) auf eine Matinée am Sonntagvormittag, 13. Oktober, um
10 Uhr im Saal des Hotel National freuen.

Die Schlaraffia® und das Recht

Der Spiegel als schlaraffenrechtliches Grundgesetz
Der Schlaraffenspiegel enthält gleichsam als schlaraffisches Grund
gesetz die Grundsätze und Richtlinien des Schlaraffentums sowie die
Bestimmungen über die Reyche, Colonien und Feldlager. Er regelt sodann die Rechte und Pflichten der Schlaraffen sowie die Grundsätze für
die Durchführung der wöchentlichen Versammlungen (Sippungen),
bestimmt die Würden und Ämbter und enthält Regeln über Wappen,
Rüstungen, Orden und anderweitige Auszeichnungen der Reyche und
Allschlaraffias®.

Die Satzungen des Verbandes Allschlaraffia®
Die Satzungen des Verbandes Allschlaraffia® bestimmen Name, Zweck
und Sitz des Verbandes und regeln die Mitgliedschaft, die Organisation
und die Kosten. Da sich der Sitz des Verbandes in der Schweiz befindet,
unterstehen die Satzungen den einschlägigen Bestimmungen des
schweizerischen Bundesrechts und dem für Bern geltenden kantonalen
Verfahrensrecht.

Schlaraffia® und profanes (Privat-)Recht
Die einzelnen Reyche und Colonien sind nebst ihrer Eigenschaft als
«schlaraffische Gebilde» auch Vereine mit eigenen Statuten und unterliegen als solche den einschlägigen Bestimmungen des profanen Rechts,
namentlich eben des Vereinsrechts der jeweiligen Länder. Das ist insofern von besonderer Bedeutung, als allen Vereinsmitgliedern – vor
behaltlich eng begrenzter Ausnahmen – in aller Regel die gleichen Mitgliederrechte zukommen (z.B. Wahl der Vorstandsmitglieder und
Revisoren, Festsetzung des Vereinsbeitrages, Genehmigung von Budget
und Jahresrechnung sowie andere Beschlüsse in Vereinsangelegen
heiten z. B. im Zusammenhang mit reychseigenen Liegenschaften). In
schlaraffischen Belangen stehen diese Rechte – mit Ausnahme der Aufnahme neuer Mitglieder – jedoch nur den Rittern, nicht aber den Junkern
und Knappen, zu (vgl. nachstehend). Die Reyche (und Colonien) haben
deshalb dafür zu sorgen, dass bei Wahlen und Abstimmungen ihre profanrechtlichen Mitgliederrechte gewahrt werden. Das gleiche gilt auch
für die Landesverbände, soweit sie als profane Verbände bzw. Vereine
konstituiert sind.
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Für die Beurteilung von Streitigkeiten zwischen den Landesverbänden,
zwischen Reychen oder Colonien oder Schlaraffen von Reychen oder
Colonien verschiedener Landesverbände sowie von Suspendierungsoder Ausschlussentscheiden des Allschlaraffenrates ist auf Verbandsebene ein Allschlaraffisches Schiedsgericht zuständig, welches unter
Ausschluss der ordentlichen Gerichtsbarkeit entscheidet. Soweit das
staatliche Recht eines Betroffenen den Ausschluss der ordentlichen Gerichtsbarkeit nicht zulassen sollte, ist dieser berechtigt, das für Bern in
Vereinsangelegenheiten örtlich und sachlich zuständige Gericht anzurufen. Den Landesverbänden wird die Bildung eines Schiedsgerichts zur
Schlichtung und Entscheidung von Streitigkeiten empfohlen. So verfügt
beispielsweise der Landesverband Schlaraffia Helvetica über ein solches
Schiedsgericht mit entsprechender Schiedsgerichtsordnung.

Der Werdegang eines Schlaraffen

Der Einstieg als Neuankömmling
Gemäss dem aktuellen Wortlaut des Spiegels finden in Schlaraffia® nur
«Männer von unbescholtenem Ruf in reiferem Lebensalter und gesicherter Stellung» Aufnahme; sie müssen Verständnis für die Ideale
Schlaraffias haben und gewillt sein, diese zu verwirklichen. Jeder Ritter
hat das Recht, in die Sippungen seines Reyches interessierte Gäste, genannt Pilger, einzuführen. Der einführende Ritter wird als Pate bezeichnet, dem es obliegt, den Gast gebührend vorzustellen und zu betreuen.
Mit dieser Patenschaft soll sichergestellt werden, dass der Gast sich
willkommen fühlt und ihm das auf Anhieb meist skurril erscheinende
schlaraffische Spiel angemessen erläutert wird.
Nach dreimaliger Anwesenheit kann ein Pilger seinen Wunsch, Schlaraffe zu werden, durch Vermittlung seines Paten und unter gleichzeitiger
Ausfüllung eines Fragebogens kundtun, worauf er fortan als Prüfling
bezeichnet wird. Die beabsichtigte Aufnahme eines Prüflings ist in den
vorgesehenen Publikationsgefässen zu veröffentlichen, worauf gegen
die in Aussicht stehende Aufnahme von jedem Reych (Colonie) und jedem Schlaraffen binnen dreier Wochen nach Veröffentlichung Einspruch
erhoben werden kann. Nach mindestens sechsmaliger Anwesenheit in
einer Sippung innerhalb von zwölf Monaten nach der erfolgten Anmeldung kann ein Prüfling bei nicht erfolgtem oder abgewiesenem Einspruch unter Einhaltung bestimmter Verfahrensregeln als Mitglied aufgenommen werden, was in Form der sog. Kugelung geschieht. Für die
Aufnahme ist gemäss Spiegel ein qualifiziertes Stimmenmehr von Vierfünfteln der anwesenden Sassen des eigenen Reyches (Ritter, Junker
und Knappen) erforderlich. Die Zustimmung wird in geheimer Abstimmung mit einer weissen, die Ablehnung mit einer schwarzen Kugel zum
Ausdruck gebracht.

Die drei Stände der Schlaraffen
Ein weiss gekugelter und somit als Schlaraffe aufgenommener Prüfling
tritt zunächst in den Knappenstand. Als solcher trägt er in den Sippungen die sog. Sturmhaube aus farbigem Stoff mit der fortlaufenden Nummer der Reychsmatrikel und wird als Knappe mit dieser Nummer (also
z. B. Knappe 350 = der 350. im entsprechenden Reych aufgenommene
Schlaraffe) angesprochen. Als Waffe führt er die Partisane. Der Knappe
besitzt ausser dem Recht auf Kugelung (Mitgliederaufnahme) keine
schlaraffischen Rechte, untersteht der Zucht des Junkermeisters und ist
vom schlaraffischen Zweikampf (Duell) ausgeschlossen. Er kann weder
in eine Reychswahlwürde noch ein Reychsambt gewählt werden.
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Ein Junkerhelm

Ein Ritterhelm mit Ahnen

Nach mindestens zehnmaligem Sippungsbesuch kann ein Knappe bei
guter Führung und nach einer bestandenen Prüfung zu Fragen über
schlaraffische Belange in den Junkerstand erhoben werden. Der Junker
wird bei seinem Vornamen genannt, trägt den farbigen Junkerhelm aus
Stoff mit seinem Namen und untersteht gleich wie der Knappe der Zucht
des Junkermeisters. Auch ihm ist die Wahl in eine Reychswahlwürde
oder ein Reychsambt verwehrt und er besitzt ausser dem Recht auf
Kugelung keine schlaraffischen Rechte. Im Unterschied zum Knappen
kann er indes seine Standesgenossen und (mit Zustimmung des Reyches) Ritter zum Duell fordern.
Hat ein Junker mindestens zehn Sippungen seines Reyches besucht,
erfolgreich die sog. Hauptprüfung bestanden, eine Ritterarbeit zu einem
bestimmten Thema zu Gehör gebracht und die Zustimmung der Ritter
seines Reyches zur Standeserhöhung erlangt, kann er in feierlicher
Zeremonie zum Ritter geschlagen werden. Beim Ritterschlag wählt er
einen von drei ihm vorgeschlagenen Ritternamen aus, der sich in humorvoller Weise auf Charaktereigenschaften, bisher an den Tag gelegte Verhaltensweisen oder seine profanen Aktivitäten (Beruf, Hobbies) beziehen
soll. Er trägt fortan den farbigen Ritterhelm aus Stoff und ein Bandelier
in den Reychsfarben, oft auch einen Rittermantel, und führt als Waffe
ein Schwert (i.d.R. aus Holz). Als im Reych ansässiger (sesshafter) Ritter
hat er Sitz und Stimme bei allen Beratungen und Verhandlungen und es
stehen ihm das Wahlrecht und die Wählbarkeit im Reych zu.
Während die Junker und Knappen in den Sippungen an der für sie reservierten Junkertafel beim Junkermeister Platz zu nehmen haben, wählen
die Ritter ihren Platz an der Rittertafel selbst. Pilger und Prüflinge sollen
den Platz neben ihren Paten einnehmen; wenn ein Pate am Sippungsbesuch verhindert ist, hat ein stellvertretender Pate dessen Betreuungsaufgaben zu übernehmen.

Die tragenden (geistigen)
Säulen Schlaraffias®

Der Uhu als Symbol der Weisheit
Es wurde bereits angemerkt, dass die heutige Verehrung des Uhu als des
Schutzgeistes der Schlaraffia® bei Gründung der «Praga» noch nicht
bekannt gewesen ist; sie ist Ergebnis einer Entwicklung, die wohl
Elemente des Griechentums und verschiedener Mythologien mit einschliesst. Im Schlaraffenspiegel wird der Uhu «als symbolisch-humorvoller Inbegriff aller schlaraffischen Tugend und Weisheit und als Urgrund
allen Schlaraffentums» bezeichnet. Er findet «in seiner sichtbaren Verkörperung die allerhöchste Verehrung» im Reych, das unter seinem
Schutz steht, und «flösst geheimnisvoll dem fungierenden (die Sippung
leitenden) Oberschlaraffen die Erleuchtung und sämtlichen Sassen den
Gehorsam gegenüber dessen Verfügungen ein».

Die Kunst
Im schlaraffischen Spiel nehmen die Kunst und mit ihr selbst «gefechste»
Beiträge namentlich aus den Sparten Poesie, Gedichte, Musik und Gesang breiten Raum ein. Dabei ist nicht perfektes Können gefragt, sondern frohes Mitwirken an einem ganz besonderen Spiel, einem Spiel, das
ganz im Zeichen eines Wortes des deutschen Dichters Friedrich Schiller
steht: «Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch
ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt». So sollen künstlerische
Neigungen geweckt und gefördert werden nach dem Wahlspruch «in
arte voluptas» – in der Kunst das Vergnügen!
Der Kunst wird auch dadurch Tribut gezollt, dass dahingeschiedene
«Heroen der Kunst» (sowie der Wissenschaft) von den Reychen zu
Ehrenschlaraffen (ES) erkürt werden können. So wurden namentlich
etwa viele Dichter (z. B. Goethe = ES Faust, Schiller = ES Funke, Shakespeare = ES Hamlet usw.), Musiker (z. B. Bach = ES Ozean, Beethoven =
ES Florestan, Schubert = ES Erlkönig usw.) und Maler (z. B. Böcklin =
ES Pan, Dürrer = ES Holzschuher, Rembrandt = ES Hell-Dunkel usw.) zu
Ehrenschlaraffen erkürt. Die Erkürung erfolgt jeweils in einem bestimmten Reych, doch wird der entsprechende Ehrenschlaraffenname oft auch
in andern Reychen verwendet.
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Der Humor
Zu den wesentlichen Elementen des Spiels gehört der Humor, ein Humor,
den die Schlaraffen nach einem Wort von Ludwig Börne zu leben versuchen: «Humor ist keine Gabe des Geistes; er ist eine Gabe des Herzens».
So sind denn ordinäre Witze oder Sprüche, aber auch Ironie zulasten
anderer, streng verpönt. Die Schlaraffenbrüder sollen belustigend erfreut, allenfalls mit dem nötigen Respekt verulkt, jedoch nie verletzt
werden. Einem so gelebten Humor verpflichtet sind die Schlaraffen
bestrebt, ihre vorbereiteten Vorträge, aber auch die spontanen Wort
meldungen im Rahmen eines «Spiels mit dem güldenen Ball» (vgl. nachstehend), mit Witz und Geist auszugestalten und zu würzen.

Die Freundschaft
Und schliesslich ist da die Freundschaft, deren Hochhaltung im Schlaraffenspiegel als Hauptgrundsatz der innigen Männergemeinschaft bezeichnet wird und in der die Schlaraffen einander in gleichgesinntem
Streben nach Freude und Erholung vom oft stressigen Alltag mit Respekt
und offenen Herzens begegnen wollen. Dies geschieht im Wissen um die
Richtigkeit eines Wortes des Schriftstellers Hermann Bahr: «Ein gewisses
Mass an Unkenntnis des andern ist Voraussetzung dafür, dass Menschen
Freunde bleiben». Aus der so gepflegten Freundschaft im fröhlichen Spiel
entstehen aber immer wieder auch echte und ganz persönliche Freundschaften, und dies über die Grenzen von Kantonen, Ländern und Kontinenten hinaus!

Das schlaraffische Spiel
und seine Heimat

Die Burg als Begegnungsort

Burg der Berna.

Jedes Reych (Colonie) verfügt über ein bestimmtes (gekauftes oder gemietetes) Lokal, in dem die Sippungen stattfinden, und das als Burg
bezeichnet wird. Die Burgen sind meist festlich-ritterlich geschmückt
mit den Reychsfarben und -wappen, den Wappen der Ritter des Reyches, einem Reychsbanner sowie mindestens einem geschnitzten oder
präparierten Uhu. In der Regel an der Stirnseite der Burg steht der festlich geschmückte Thron, auf dem die drei Oberschlaraffen Platz n
 ehmen;
an deren linken und rechten Seite residieren und ambtieren der Reychs
kantzler und der Reychsmarschall.
Die «Rittertafel» besteht zumeist aus mehreren Tischen, an denen die
Ritter des eigenen Reyches sowie die Gastritter aus befreundeten
Reychen Platz nehmen.
Die Junkertafel befindet sich – wohl der besseren Überwachung wegen
– meist nahe beim Thron. An ihr sitzen der Junkermeister und der gesamte schlaraffische Nachwuchs, einschliesslich als Gäste anwesende
Junker und Knappen aus befreundeten Reychen.
Nicht fehlen dürfen das Rednerpult (die sog. Rostra), von der aus die
Sassen, die sich dazu berufen fühlen, ihre Beiträge zu einem definierten
oder frei gewählten Thema zu Gehör bringen, sowie das Klavier
(schlaraffisch Clavicimbel), an dem Profi- oder Amateurmusiker ihre
musikalischen Fechsungen vortragen und von wo aus die gesungenen
Lieder begleitet werden.

Die Sippung als Spielfeld
Der Ablauf einer Sippung ist durch die Bestimmungen von Spiegel und
Ceremoniale (Satzung und Spielregeln) vorgegeben und gilt für alle Reyche im Uhuversum in gleicher Weise. Die Sippung besteht in der Regel
aus zwei Teilen, einem ersten «ambtlichen» Teil sowie einem – meist
nach einer Pause – anschliessenden Fechsungsteil, in dem die Beiträge,
eben «Fechsungen», vorgetragen werden. Während der ganzen Sippung
ist alles, was gegen den Geist und die Grundsätze des Schlaraffentums
verstösst (namentlich Politisieren, Lesen profaner Schriften, Kartenund andere Spiele) verboten. In Vorträgen, Ansprachen und Protokollen
ist alles zu vermeiden, das geeignet sein könnte, die religiösen, politischen oder sittlichen Gefühle eines Schlaraffen zu verletzen.

Rostra der Berna mit Ritterwappen
im Hintergrund.

Der erste Teil wird nach gebührender Einkleidung des durch den Abend
führenden Sassen (fungierender Oberschlaraffe) mit den «Insignien
seiner Macht und Würde» (Ambtskette und AHA-Orden in Form eines
meist hölzernen Uhus) durch einen Truchsess mit einem Lied eröffnet.
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Ein AHA-Orden
aus Holz.

Es folgen die Einführung der Gäste durch den Herold (Junker und Knappen) und den Ceremonienmeister (Ritter), die Begrüssung der Gäste vor
dem Thron durch den fungierenden Oberschlaraffen sowie deren Labung
(Willkommenstrunk) durch den Mundschenken. Nach der Begrüssung
können – müssen aber nicht – die «Gastrecken» sich für den Willekumm
bedanken, Grüsse ihrer Reyche ausrichten und allfällige Gastgeschenke
am Thron niederlegen. Zum ersten Sippungsteil gehören sodann die
Verlesung des Protokolls der vorangegangenen Sippung sowie die Verlautbarungen des Kantzlers z. B. über reychseigene Termine oder über
Mitteilungen anderer Reyche. Von den Betroffenen gern gesehen ist
schliesslich am Schluss des ersten Teils die Verdankung der sog. Schwerarbeiter, d.h. jener Sassen, die auf geeignete Weise zum Gelingen der
Sippung beitragen (namentlich Ceremonienmeister, Reychsmarschall,
Reychskantzler, Mundschenk, Truchsess; fallweise auch der Schlaraffe,
der im Gästebuch eine dem Sippungsthema entsprechende Zeichnung
angefertigt hat).
Im zweiten Teil werden jene Sassen und Gäste, die sich in die Vortragsliste (Fechsungsliste) eingetragen haben, vom fungierenden Oberschlaraffen in der ihm gutdünkenden Reihenfolge zu ihren Beiträgen aufgerufen und daran anschliessend angemessen verdankt. Diese Verdankung
erfolgt meist durch Überreichen eines sog. Ahnens (vgl. nachstehend)
und / oder mit einer «Brandlethe» (Schnaps). Das Zuprosten erfolgt mit
dem Wort «Ehe», welcher Begriff gleichzeitig auch für den Begrüssungshumpen steht, der mit dem Ruf «Lulu» (vgl. nachstehend) kredenzt wird.

Burg Castrum Solodurum mit eigenen
Sassen und Gastrecken.

Wichtiger Bestandteil namentlich des zweiten, gelegentlich bereits des
ersten Sippungsteiles ist das sog. «Spiel mit dem güldenen Ball». Die
Metapher vom «güldenen Ball» wurde von Ritter «Juppitter der Kindergott», einem Sassen des Reyches Castrum Bonnense (Bonn) in seinem
vielbeachteten Buch «Das schlaraffische Spiel» geprägt. Dieses Spiel
bedeutet nichts anderes als ein Wortspiel mit witzigen Wortmeldungen
und Stehgreifantworten, ausgelöst oft durch ein beliebiges, vielleicht
ungewolltes Stichwort, ein geistreiches Hin und Her spontaner Äusserungen sei es zwischen einzelnen Schlaraffen, zwischen dem fungierenden Oberschlaraffen und einzelnen Sassen, von der Ritter- zur Junkertafel usw. Dieses freie Spiel wirkt befreiend und erbauend und wickelt
sich streng nach den im Ceremoniale definierten Spielregeln ab. Wo es
Platz greift und gelingt, führt es oft zu echten Spielhöhepunkten, bei
denen man sich wirklich wie in einem «Schlaraffenland des Geistes»
fühlt. In diesem Spiel führt der fungierende Oberschlaraffe in seiner
Weisheit und Unfehlbarkeit Regie, manchmal selbst dazu beitragend, oft
durch geschickte Lenkung entstehender Wortgefechte.

Das schlaraffische Spiel und seine Heimat

In die Sippung als Spielfeld gehören auch die Ehrung von Freunden für
langjährige Zugehörigkeit zu Schlaraffia® und/oder besondere Verdienste für ihr Reych oder Allschlaraffia®, die besonders feierliche und
eindrückliche Zeremonie des Ritterschlages sowie das Austragen von
Duellen. Letztere sind geistige Zweikämpfe ohne oder mit besonderem
Thema (geistig oder geistig geschärft) zwischen Sassen, die sich in irgendeiner Weise von einem Spielpartner angegriffen fühlen. Richtig verstandene Duellforderungen und humorvolle Duellhiebe gehören mit zu
den Höhepunkten des schlaraffischen Spiels.
Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass jeweils der erste Teil der
ersten Sippung eines Monats, als Schlaraffiade bezeichnet, der Erledigung von Reychsgeschäften gewidmet ist. An der letzten Sippung der
Winterung finden die Wahlen statt, deshalb heisst sie Wahl- und
Schluss-Schlaraffiade.

Die Entwicklung zum Ritterspiel

Thron der Berna.

Verdienstorden der
Berna für Humor.

Ahne des Ritters
Mundstück der Berna.

Bei der Gründung der Schlaraffia® spielte der Rittergedanke vorerst
keine Rolle. Da aber zur Gründungszeit Mitte des 19. Jahrhunderts in der
deutschen Bürgerschaft eine grosse Begeisterung für das romantische
Mittelalter, speziell die Ritterzeit, geherrscht hat, ist nicht verwunderlich, dass damalige Rituale und wohl nicht zuletzt die Lust zur Persiflage
in das schlaraffische Spiel Eingang gefunden haben. Es war eine allmähliche Entwicklung hin zum Rittertum, mit dem man sich in das romantisch verklärte Mittelalter eines Kaisers Maximilian I, oft als «letzter
Ritter» bezeichnet, hinein versetzte. Dabei erlaubt gerade die Persiflage
auf Amtsgewalt und Titelsucht das schlaraffische Spiel zu beleben sowie
sich und andere «auf die Schippe» zu nehmen. Es geschieht durch das
Kreieren von Orden und Ahnen (letztere von Reychen oder Rittern gestiftete kleine Anerkennungszeichen aus Metall oder anderem Material
unterschiedlicher Formen und Grössen) sowie die Verleihung von Titeln
an Ritter für echte oder vorgespielte Verdienste. Wichtig dabei ist nur,
dass all dies Spiel bleibt und nicht ernst genommen wird!
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Ein einheitliches Zeremoniell als verbindendes Element
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass das Sippungsgeschehen
durch ein einheitliches, für alle Reyche geltendes Zeremoniell (hauptsächlich festgelegt im Ceremoniale) bestimmt wird. Dieser Umstand
führt nicht nur zu einheitlichen Sippungs- und Spielelementen im gesamten Uhuversum, sondern trägt ebenfalls dazu bei, dass sich Schlaraffen auch in andern Reychen auf Anhieb willkommen und «zu Hause»
fühlen. Dieses Wohlgefühl trägt wesentlich zum Entstehen und Pflegen
der schlaraffischen Freundschaft bei.
Einheitlich ist in der Schlaraffia® auch die Begrüssung: das «Lulu».
Dieser Begriff dürfte aus dem lateinischen «ludum ludite» (spielt das
Spiel) hergeleitet worden sein und wird in den Sippungen auch als Beifallsruf anstelle von «bravo» verwendet. Eine weitere Gemeinsamkeit
schliesslich besteht darin, dass allen Schlaraffen empfohlen wird, als
Erkennungszeichen am linken Revers des Vestonkragens eine kleine
weisse Perle, die sog. «Rolandnadel», zu tragen.

Die Sprache in Schlaraffia®

Deutsch als Ambts- und Spielsprache
Der Schlaraffenspiegel sagt in § 4 Ziff. 4 lapidar: «Die Sprache in Allschlaraffia® ist Deutsch». Das heisst, dass sich der gesamte Schriftverkehr
z. B. zwischen Reychen sowie zwischen Reychen und Schlaraffen in deutscher Sprache abwickelt und in den Sippungen deutsch gesprochen wird.
In den Reychen ausserhalb des deutschen Sprachraumes Deutschland,
Österreich und Schweiz war dies anfänglich kaum ein Problem, da diese
Reyche meist von Auswanderern deutscher Muttersprache gegründet
worden waren. In jüngerer Zeit, wo versucht wird, in aussereuropäischen
Reychen vermehrt neue Schlaraffen vor Ort zu gewinnen, kann die deutsche Sprache zu einem Aufnahmehindernis werden. Es mehren sich
deshalb die Stimmen, die sich gewisse Ausnahmeregeln wünschen. Inwieweit im schlaraffischen Umgang früher oder später von der deutschen Sprache abgewichen werden soll, wird die Zukunft weisen.

Das Schlaraffenlatein
Im schlaraffischen Spiel haben sich jedoch zahlreiche Ausdrücke herausgebildet, die mehr oder weniger von der deutschen Sprache abweichen
und meist eine humorvolle Umschreibung eines deutschen Begriffes
darstellen. Sie werden als «Schlaraffenlatein» bezeichnet. Einige davon
seien nachstehend aufgeführt:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Gattin des Schlaraffen
Tochter des Schlaraffen
Kellner(in)
Festgewand in der Sippung
Brief, Postkarte
Darbietungen in Prosa, Poesie, Musik
Gästebuch
trinken
Bier
Wein
Schnaps
Jenseits
Krankheit
Mitgliederverzeichnis
Cello
Geige
Gitarre
Pfeife
speisen
Telefon
Auto
Schwiegermutter

Burgfrau
Burgmaid
Styx(in)
Rüstung
Sendbote, Sendwisch
Fechsung
Schmierbuch
laben
Quell
Lethe
Brandlethe
Ahalla
Bresthaftigkeit
Stammrolle
Kniewinsel
Seufzerholz
Minneholz
Schmauchtopf
atzen
Quasselstrippe
Benzinross
Burgschreck
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Auch die Monate Januar bis Dezember haben ihre eigene Bezeichnung:
Eismond, Hornung, Lenzmond, Ostermond, Wonnemond, Brachmond,
Heumond, Erntemond, Herbstmond, Lethemond, Windmond und Christmond.

Schlaraffia® und die Frauen

Dass die Frauen im Männerbund Schlaraffia® nicht Mitglieder werden
können, mag ebenso einleuchtend wie erstaunlich sein. Es dürfte
namentlich mit den Elementen «Ritterspiel» und «schlaraffische Freundschaft» zusammenhängen. In einem Pseudo-Ritterspiel nach mittel
alterlichem Vorbild kommt den Frauen keine Rolle zu. Sodann ist die
Freundschaft unter Männern dadurch geprägt, dass in aller Regel keine
Erotik ins Spiel kommt. Dieses Element der Freundschaft könnte dem
schlaraffischen Spiel gefährlich werden, da aus den Spielern Rivalen
würden.
Trotzdem oder gerade deshalb ist die Einstellung der Frauen zu Schlaraffia® und ihrem Umfeld äusserst wichtig, da verheiratete Männer auf
die Dauer ohne positive Einstellung ihrer Partnerinnen kaum froh gestimmte und «lockere» Spielpartner sein können. Deshalb erlaubt das
Ceremoniale den Reychen, jährlich zwei Sippungen mit Burgfrauen
durchzuführen. Auch diese Sippungen haben sich an Spiegel und Ceremoniale zu halten, doch werden die anwesenden Damen oft und gern
zum Vortragen von Fechsungen jeglicher Art zugelassen. Es steht
sodann jedem Reych frei, eine oder mehrere sog. Kristallinen (gesellschaftliche Abende mit ähnlichem Ritual wie eine Sippung) durchzuführen, bei denen der sog. «Tross», Ehegattinnen, Partnerinnen und
Kinder ab einem gewissen Alter, willkommen sind.
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Die Perspektiven Schlaraffias®

Eine kürzlich vom Allschlaraffenrat in Auftrag gegeben Studie zeigt, dass
viele Reyche im weiten Uhuversum überaltert sind und mit Nachwuchssorgen zu kämpfen haben. Einige sind mehr oder weniger akut vom
Untergang bedroht. Es muss daher ein Anliegen eines jeden Schlaraffen
sein, ihm geeignet erscheinende Kandidaten in sein Reych einzuführen
und für den schlaraffischen Gedanken zu begeistern. Zwar haben sich in
den letzten Jahrzehnten die Rahmenbedingungen in der profanen Welt
für die Gewinnung neuer Schlaraffen erheblich verändert. So sind namentlich etwa die beruflichen Anforderungen an Männer unterschiedlichen Alters ständig gestiegen und lassen oft für Hobbies kaum Zeit.
Auch hat das Unterhaltungsangebot ein schier unheimliches Ausmass
angenommen. Wer sich jedoch auf das Wagnis einer Begegnung mit
Schlaraffia® einlässt, wird auch in der heutigen Zeit nicht enttäuscht
werden und eine vielseitige geistige Bereicherung erfahren. Eine schöne
und humorvolle Sippung kann in hohem Mass von den wie auch immer
gearteten Sorgen des Alltags entlasten, befreiend wirken und neue Kraft
für die Bewältigung eben dieser Anforderungen der Profanei spenden.
Das Eintauchen in das Schlaraffenland des Geistes, in dem Politik, Wirtschaft und Religion tabu sind, bringt immer wieder eine befreiende Entspannung, von der alle träumen – geistige Nahrung, die schon manchem
den Gang zum Psychiater erspart hat! So ist denn zu hoffen, dass der
schlaraffische Gedanke sich weit in die Zukunft retten und immer wieder
von neuem Freude und befreiendes Glück vermitteln kann.

KURZ
PORTRAIT
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Das Wesentliche in Kürze

Schlaraffia® ist eine 1859 in Prager Künstlerkreisen gegründete Vereinigung von Männern zur Pflege von Kunst, Humor und Freundschaft. Der
(Dach-)Verband Allschlaraffia® umfasst die fünf Landesverbände
Deutschland, Austria, Helvetica, Nordamerika und Lateinamerika mit
insgesamt 264 Schlaraffenreychen (Ortsvereinen) und total rund 9700
Mitgliedern.
Die Mitgliederversammlung des Verbandes Allschlaraffia® besteht aus
den fünf Landesverbänden. Jeder Landesverband delegiert maximal
drei Vertreter in den sog. Allschlaraffenrat (ASR), welcher zugleich den
Vorstand des Verbandes bildet. Die Delegierten im ASR werden grundsätzlich für eine Amtsdauer von fünf Jahren gewählt, doch sind Ab
lösungen während dieser Zeit zulässig. Für jeweils eine fünfjährige
Amtsperiode stellt einer der Landesverbände im Turnus den Verbandsvorsitz, bestehend aus seinen drei Delegierten (Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer). Aktuell führt der Landesverband Helvetica den Vorsitz, dies bis zum kommenden Concil im Herbst
2019 in Bern.
Alle fünf Jahre findet ein Concil statt, welches sich aus dem Allschlaraffenrat und den Delegierten (Legaten) der einzelnen Reyche und Colonien
(einer Vorstufe der Reyche) zusammensetzt. Auf dem Concil, dem u. a.
das alleinige Recht zusteht, die Rechtsgrundlagen des Verbandes
(Schlaraffenspiegel mit den Grundsätzen und Ceremoniale hauptsächlich mit Ausführungsbestimmungen) zu ändern, werden die Beschlüsse
mit einem qualifizierten Mehr von Vierfünfteln der vertretenen Stimmen
gefasst.
Neue schlaraffische Heimstätten werden von bestehenden Reychen
vorerst als sog. Feldlager ins Leben gerufen und mutieren nach frühestens zwölf Monaten mit Zustimmung des Allschlaraffenrates zu Colonien, aus denen wiederum nach zwölf Monaten und nach entsprechender Sanktionierung Reyche entstehen können.
Die Zusammenkünfte der Schlaraffen werden Sippungen genannt und
finden einmal wöchentlich statt, in Reychen auf der nördlichen Erdhalbkugel in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. April und in Reychen auf der
südlichen Erdhalbkugel in der Zeit vom 1. April bis zum 31. Oktober. Die
Sippungen finden in einem Lokal statt, welches als Burg bezeichnet wird
und spielen sich auf der ganzen Welt («Uhuversum») nach einem gleichen Zeremoniell ab, das wesentlich durch Rituale aus der Ritterzeit des
Mittelalters geprägt ist. Die anwesenden «Sassen» (Ritter, Junker und
Knappen) aus dem eigenen sowie allenfalls aus befreundeten andern
Reychen prägen das Spiel durch ihre Beiträge vornehmlich aus den
Sparten Poesie, Dichtkunst, Musik und Gesang (sog. Fechsungen). Dabei
steht nicht das perfekte Können im Vordergrund, sondern ein frohes
Mitwirken am Spiel, mit dem künstlerische Neigungen nach dem Wahlspruch «in arte voluptas – in der Kunst das Vergnügen» geweckt und
gefördert werden sollen.

Gemäss aktuellem Wortlaut des Schlaraffenspiegels finden nur «Männer
von unbescholtenem Ruf in reiferem Lebensalter und gesicherter
Stellung» Aufnahme in Schlaraffia. Die Gewinnung neuer Mitglieder erfolgt zur Hauptsache dadurch, dass ein Ritter einen Kandidaten einführt.
Der einführende Ritter übt die Funktion eines Paten aus und hat den Gast
(Pilger) gebührend vorzustellen und zu betreuen. Nach dreimaliger
Anwesenheit kann sich der Gast um eine Aufnahme bewerben und wird
fortan als Prüfling bezeichnet. Nach mindestens sechsmaliger An
wesenheit innerhalb von zwölf Monaten kann der Kandidat als Mitglied
aufgenommen werden; die Aufnahme erfolgt in geheimer Abstimmung
mit der sog. Kugelung und setzt eine Vierfünftelsmehrheit der Mitglieder des Reyches voraus. Einmal aufgenommen wird das neue Mitglied
als Knappe mit einer (fortlaufenden) Nummer bezeichnet. Nach mindestens zehnmaligem Sippungsbesuch kann eine Standeserhöhung zum
Junker und nach weiteren zehn Sippungsbesuchen die feierliche
Standeserhöhung zum Ritter erfolgen. Der Junker wird mit seinem Vornamen angesprochen. Der Ritter wählt aus drei Vorschlägen einen
Ritternamen, der sich in humorvoller Weise auf Charaktereigenschaften,
bisherige Verhaltensweisen oder profane Aktivitäten (Beruf, Hobbies)
beziehen soll.
Alle Schlaraffen tragen während der Sippung eine besondere «Rüstung».
Diese besteht beim Knappen aus einer farbigen Kopfbedeckung aus
Stoff mit seiner Nummer (Sturmhaube), beim Junker aus einem farbigen
Junkerhelm aus Stoff mit seinem Vornamen und beim Ritter aus dem
farbigen Ritterhelm aus Stoff und einem Bandelier mit seinem Ritternamen. Oft tragen die Ritter auch einen Rittermantel in den Farben ihres
Reyches. Als Waffe tragen der Knappe die Partisane, der Junker den
Dolch und der Ritter das Schwert.
Die Sippung untersteht der Leitung eines der drei jeweils für die Dauer
von einem Jahr gewählten Oberschlaraffen, welcher im Spiel – manchmal selbst aktiv eingreifend, oft durch geschickte Leitung – Regie führt.
Gäste werden durch den Ceremonienmeister (Ritter) oder den Herold
(Junker und Knappen) eingeführt. Als Sekretär amtet der Reychskantzler
und meist als Protokollführer der Reychsmarschall. Die Junker und
Knappen unterstehen der Zucht des Junkermeisters. Der Begrüssungstrunk für die Gäste («Ehe») wird vom Mundschenken kredenzt.
Die Schlaraffen begrüssen einander mit dem Ruf «Lulu», wohl herge
leitet aus dem lateinischen «ludum ludite – spielt das Spiel», ein Ausdruck, welcher in der Sippung auch als Beifallsruf verwendet wird. Als
äusseres Erkennungszeichen tragen die Schlaraffen i.d.R. am linken
Vestonrevers eine kleine weisse Perle, die sog. Rolandnadel. Als «symbolisch-humorvoller Inbegriff aller schlaraffischen Tugend und Weisheit» verehren die Schlaraffen den Uhu; in jeder Schlaraffenburg nimmt
denn auch ein präparierter oder geschnitzter Uhu einen besonderen
Platz ein.

Bern, im Juli 2019
Ritter Mundstück (Peter Huber)
und Ritter Reimsprudel (Christoph Golz)

bärenstark und herzlich

