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(ieleitwort
Ritter Juppitters (193) Standardwerk .Das Schlaraffische Spiel" ist vor tiber funfzig Jahren erschienen. Seitdem hat sich urn die und auch in der Schlaraffia sehr
vie Iverandert.
Deshalb bin ich dem Landesverband Schlaraffia Deutschland und seinem Vorsitzenden, dem Freund und Ritter Van
der Goschen sehr dankbar dafur, dass er die Verteilung der
Informationsschrift des Ritters Eulenspiegel

"Was aile iiber die Schlaraffla wissen sollten"
an alle Sassen ermoglicht hat.
Besonders wichtig finde ich, dass diese Schrift dazu
beitragen kann, fur das ganze Uhuversum eine einheitliche Sprachregelung zu finden, was mit der Erklarung
des Namens "Schlaraffia"

anfangt und der Definition

der wichtigen Rolle der Frauen nicht aufhort.
Im Wonnemond a. U. 146
Ton DIN
Vorsitzender des Allschlaraffenrates

Hallo, liebe Leserin, lieber Leser!

Dieses kleine Buch soli Schlaraffen und Profane (NichtSchlaraffen) ansprechen. Ich habe deshalb versucht, so zu
schreiben, dass es sowohl Schlaraffen als auch Profane
(nicht zuletzt Frauen!) moglichst einleuchtend tiber das
informiert, was die Schlaraffia war, ist und sein will.
Urn nicht zu abstrakt zu sein, habe ich - Beispiele sind
besonders verstandlich! - einiges am Beispiel meines
eigenen Schlaraffenlebens versucht deutlich zu machen.
Ich wende mich also
an Sassen, also an Manner, die bereits Schlaraffen sind.
Ihnen mochte aufzeigen, wie sie sich selbst und anderen
die Schlaraffia erklaren konnen.
Dariiber hinaus will ich ihnen die Begeisterung zeigen,
die ich heute - nach 58 Jahren des Mitspielens - noch
immer fur dieses herrliche Spiel empfmde.
an werdende SchlarafTen, also an soIche, die als Pilger
und Pniflinge sich mehr und mehr dem schlaraffischen
Spiel von Geist, Kunst, Humor und Freundschaft nahern,
bzw. es schon mitspielen. Ihnen will ich versuchen zu vermitteln, wie vielschichtig und doch einfach, wie unvergleichlich erholsarn und aufbauend ihre schlaraffische
Zukunft sein kann.
an noch zu Gewinnende, also an solche, die noch gar
nicht wissen, dass sie Schlaraffen sein werden, und denen
ich gem vermitteln mochte, welches Wunderland dieses
8

.Schlaraffenland des Geistes" fur jeden sein kann, der es
aktiv oder passiv mit gestaltet.
Nicht zuletzt aber habe ich es geschrieben
fur Frauen, die mit Schlaraffen verbunden sind, oder
deren Ehemanner, Freunde, Sohne und Schwiegersohne
sich anschicken, Schlaraffen zu werden. Frauen spielen
fur das schlaraffische Leben eine entscheidende Rolle, auf
die sparer noch eingegangen wird.
Sie alle bitte ich: Machen Sie sich die geringe Miihe, dieses kleine Buch zu lesen!

Eulenspiegel

(11)

Wie ich Schlaraffe wurde

Es war in Koblenz an einem regnerischen SeptemberVormittag des Jahres 1947. 1ch war fur die neue
Spielzeit als Schauspieler und Dramaturg an das wunderschone, nicht vom Krieg zerstorte Theater engagiert worden. Wir..:. meine Kollegen und ich - probten
auf der Biihne das Stuck "Des Teufels General" von
Carl Zuckmayer; Regie fiihrte Bruno Schonfeld, der
auch Intendant des Theaters war.
Schonfeld unterbrach die Probe und bat mich und den
Kollegen Wallenda in die direkt neben der Biihne gelegene Intendanten-Loge. Dort stand ein kleiner Tisch,
auf ihm eine brennende Kerze und ein praparierter
Uhu, sowie drei mit Rotwein gefiillte Glaser. Der
Intendant hielt eine Ansprache folgenden Inhalts:
"Meine Herren, ich habe Sie hierher gebeten, weil icb
zwei mir sehr wichtige Dinge auf dem Herzen habe:
Einmal hat der Kollege Wallenda Geburtstag, wozu
ich ihm ganz herzlich gratuliere. "
Jetzt wendete er sich direkt an mich: "Wallenda und
ich sind Mitglieder in einem Verein, der .Schlaraffia'
heij3t und den es in vielen Orten gibt.
Hier in Koblenz heij3t der Verein - wir sagen Reych'
dazu - ,Schlaraffia Confluentia', Dort ist Herr
Wallenda der Ritter Gitarro und ich bin der Ritter
Belcampo.
10

In der Schlaraffia sagt man iibrigens Ehe' statt ,Prost',
und jetzt stofien wir auf Gitarros Geburtstag an: Ehe!
Sie, Lieber Herr Scheerer, habe ich dazu gebeten, weil
ich der Meinung bin, dass Sie ein guter Schlaraffe
werden konnten.
Heute Abend ist ,Sippung' - so heij3en unsere Zusammenkiinfte - da nehme ich Sie gleich mit, Sie haben ja
heute keine Vorstellung. "

11

Die erste "Sippung.l.l

Damals hatte das Wort des Chefs viel Gewicht, also
ging ich (widerwillig) mit.
Diese meine erste Sippung hat mir iiberhaupt nicht
gefallen.
Ungefiihr funfundzwanzig in die gleichen Kostiime
(Riistungen!) gekleidete Herren, mit Baretten (Helmen!)
auf den Hiiuptern, benahmen sich albern und gespreizt,
sangen, deklamierten, beschimpften sich, versohnten
sich, freuten sicli und waren glucklicb - was ich gar
nicht verstehen konnte.
Aber beim zweiten und dritten Mal gefiel es mir schon
besser, denn icn begann, die Zusammenhdnge zu
begreifen.
Danach wurde ich mit viel Freude und Engagement im
Reych Confluentia Pilger, Priifiing, Knappe und
Junker.

12

Warum ich Schlaraffe wurde

Wenn ich mir heute, nach weit iiber 50 Jahren, iiberlege, was mich damals bewogen hat, Schlaraffe zu werden, so sind es im wesentlichen dieselben Griinde, die
mich heute noch mit Begeisterung Schlaraffe sein lassen, wobei die Reihenfolge beileibe keine Rangfolge ist.
• In der Schlaraffia traf ich damals neben (wenigen)
Kiinstlern die Vertreter aller Berufe, deren Ausiibung
einen gewissen Bildungsstand voraussetzten:
Es gab Kaufleute, A.rzte, Lehrer, Manager, Gelehrte,
Pensiondre, Fabrikanten usw. usw .. Diese Auswahl
brachte allen Teilnehmern, also auch mir, sehr viele
Anregungen.
• Die Sippungsabende mit ihrem bunten, teilweise
anspruchsvollen Pro gramm, eingebettet in ein anfangs
merkwiirdig erscheinendes, aber sehr frohliches Spiel,
brachten alle Teilnehmer zum Ahschalten. Die (zwei
Jahre nach Kriegsende) grofien Alltagssorgen und die
Angst vor einer ungewissen Zukunft, waren wie weg-geblasen. Auf3erdem gab das - teils mehr, teils weniger, aber immer vorhandene - freundschaftliche
Verhdltnis aller Schlaraffen untereinander einem die
Hoffnung, auch im Alltagsleben (der Profanei) notfalls
Rat und Hilfe zu bekommen.
• Sehr wohltuend habe ich auch empfunden, dass
nichts von einem verlangt wurde aufser Mitspielen.
Keiner stand unter Leistungsdruck. Man konnte zur
13

Unterhaltung oder Belehrung beitragen oder auch
nieht, ganz wie es einem urn's Herz war.
Das galt sowohl fur die Berufskiinstler als aucn fur die
Amateure oder fur die, die keine besoridere kiinstlerische Ader hatten, sondern sich mehr durch Zuhoren
oder durch frohliche Kommentare auszeichneten. (Der
Antell professioneller Kiinstler bei den Schlaraffen
betrug - geschdtzt - damals ca. 10%, heute kaum 2·%.)
• Auch Nicht-Kiinstler konnten in der Schlaraffia in
Rollen schliipfen, die Ihnen im biirgerlichen Leben versagt waren (Singen, Rezitieren, Malen, Zaubern, USw.),
Oder umgekehrt: Wer im Berufsleben stark angespannt war, konnte sich am Sippungsabend bequem
zurucklehnen (wenn die Bestuhlung es erlaubte!) und .
sich berieseln lassen. Das gefiel mir.
• Ich habe es oft erlebt, dass Schlaraffenfreunde, die·
anfangs sehr gehemmt waren, im.Laufe ihrer
Zugehorigkeit zur Schlaraffia immer freier, immer
geloster wurden, was sicb auch positiv auf ihr profa-·
nes Leben auswirkte. Mir ging es genau so.
Dies waren einige der Grunde, die mich schon damals
ganz stark an die Schlaraffia fesselten. Diese Griinde
bestehen noch heute, und andere sind dazu gekommen
- doch davon spater.
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Blick in die Vergangenheit

Es war in Prag, am 10. Oktober des Jahres 1859, einem
schonen, aber schon recht kiihlen Abend. Aus "Freund's
Restauration" , Ecke Wassergasse und Grube, ertonte lauter Jubel, so dass Vorbeigehende einen Moment stehen
blieben, urn zu lauschen.
In der Gaststube fand soeben die Grundung eines Vereins
statt, von dem die Grunder damals noch nicht wissen
konnten, welche Bedeutung er einmal haben wiirde, und
wie vie IFreude er vielen Menschen auf der ganzen Welt
bringen wurde.
Prag gehorte ubrigens damals zu ,,6sterreich-Ungam",
dieses wiederum zu dem Verbund von Landern, aus dem
das "Deutsche Reich" bestand.

Yom "Proletarierclub"

zur "SchlaraHia

ll

Die Grundungsrnanner waren Musikcr, Sanger, Komponisten, Schauspieler, Literatcn und Kunstfreunde. Sie
machten aus ihrem Stammtisch mit dem durchaus aggressiv gemeinten Namen .Prolctarierclub" einen Verein, den
sie spater .Schlaraffia" nannten. "Schlaraffia" als Gegenentwurf zur elitaren poetisch-literarischen Gesellschaft
"Arcadia", die damals das Kunstleben im deutschen Teil
Prags dominierte.
(Einhundervierzig Jahre spater fiillte ein nachdenklicher
Schlaraffe den Zufallsbegriff "Schlaraffia" mit dem
15

Rt Bucasso, 42

Der AHA spielt in jedem Schlaraffenreycheine zweifacb bedeutende Rolle: Einmal als Pokal, einmal als Orden des Fungierenden.
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immer wieder zutreffenden Inhalt "Schlaraffenland des
Geistes" aus.)
Es waren zunachst 23 Mitglieder.
Vereinszweck s?llte sein: .Pflege der Kunst und des
Humors".
Prag war also die Keirnzelle der Organisation, die heute
,,Allschlaraffia" heiBt, inzwischen fast 150 Jahre alt ist,
zwei Weltkriege, das .Dritte Reich" und den Kommunismus iiberstanden hat und heute weit tiber 10.000 Mitglieder zahlt.
Wie ging es nun mit der "Schlaraffia Praga" weiter?
Die Grunder (von uns heute spielenden Schlaraffen .Llrschlaraffen" genannt) und ihre Nachfolger hatten nicht
vergessen, dass ihr Verein anfangs ,,Proletarierc1ub" hieB
und betteten ihren Vereinszweck, Pflege von Kunst und
Humor, in ein Ritterspiel ein, das laufend weiter entwickelt wurde und - auBer dass es Freude machte und
heute noch macht - das selbstgerechte und .aufgeblasene
Gehabe von Obrigkeiten persiflierte.

17

Immer neue Reyche

Dieses freudige Geschehen in Prag sprach sich auch in
anderen Stadten herum und fand Nachahrner, die sich aber
an der .Praga" ausrichteten. So entstanden laufend neue
Schlaraffenreyche nach Prager Muster, die nach der Reihenfolge ihrer Entstehung nummeriert wurden. .Praga"
trug die Reychsnummer 1, .Berolina" 2, "Stutgardia" die
Nr. 11, usw..
Die letzte Grundung (im Jahr 2004) ist die Colonie
(Vorstufe eines .Reyches") .Llnter'rn Mehlsack" im wiirttembergischen Ravensburg.
Es gibt heute, im Jahr 2005, nach schlaraffischer Zeitrechnung anna Uhui (a. U.) 146 (Jahr 1 = Gnindungsjahr
1859), ca. 264 Reyche und Colonien in rund 20 Landern
auf allen fiinf Kontinenten.
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Der Kantzler huldigt gar feyerlich der Biirokratie. Ohne ihn wiire
das Reycb noch chaotischer, als es oft Zit sein scheilll.
\9

Blick in die (iegenwart

Die Urschlaraffen haben deutsch gesprochen und in ihrer
Satzung Deutsch als Sprache der Schlaraffen bestimrnt.
Deshalb gibt es Schlaraffenreyche vorwiegend in deutschsprachigen Landern. Auch in fremdsprachigen Landern,
wie z. B. den USA, Siidafrika, Belgien usw., werden die
Sippungen in deutscher Sprache durchgefiihrt.
Auch Staatsburger von nicht-deutschen Landern konnen
Schlaraffen werden, wenn sie die Voraussetzungen dafiir,
auf die ich noch eingehen werde, erfiillen.
Die Gesamtheit aller Schlaraffen heiBt .Allschlaraffia"
die allschlaraffische Welt wird "Uhuversum" genannt.
Uhuversum deshalb, weil der Uhu in Allschlaraffia eine
ganz besondere Rolle spielt, die ich noch schildem werde.

Aufbau und Entwicklung
Organisatorisch gliedert sich das Uhuversum zur Zeit .
noch in fiinf .Landesverbande":
Schlaraffia Austria
Schlaraffia Deutschland
Schlaraffia Helvetica
Schlaraffia Lateinamerika
Schlaraffia Nordamerika.
20

Bis in das dritte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurde Allschlaraffia vom Griindungsreych der Schlaraffia, der ,,Allmutter Praga" gefiihrt.
In den politischen Wirren der Vorkriegs- und Kriegszeit
wurden die Praga und aile anderen Reyche in den totalitar
regierten Landern verboten.
Seit dem Verbot der Praga .regiert" der .Allschlaraffenrat" das Uhuversum. Seine Mitglieder sind die Vertreter
aller Landesverbande.
Jedes einzelne Schlaraffenreych ist unabhangig und souverano Der Allschlaraffenrat iiberwacht aber das Einhalten
der Spielregeln des "Schlaraffischen Spiels", die damals
von den Urschlaraffen entwickelt und bis heute in ihrem
Sinne fortgeschrieben wurden.
Diese Spielregeln sind in straffer, einleuchtender und
humorvoller Form festgelegt im sogenannten .Schlaraffen-Spiegel und Ceremoniale".
Dariiber hinaus nimmt der Allschlaraffenrat eine Reihe
belohnender, koordinierender und beratender Funktionen
der friiheren Allmutter war.
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Das schlaraffische

Spiel und sein Rahmen

Das schlaraffische Spiel wird in den Reychen gespielt,
deshalb dient deren Organisation konsequent der Durchfiihrung dieses Spiels.
An der Spitze des Reyches stehen, bzw. sitzen (in der
Sippung) auf dem .Thron" die drei "OberschlarafTen".
Sie werden wahrend der Sippung ehrfurchtsvoll mit .Eure
Herrlichkeit" angeredet.
Die Geschafte des Reyches fiihrt der "Kantzler", dem die
Anrede .Euer Vieledlen" gebiihrt. Er halt die Verbindung
zum Verwaltungszentrum Allschlaraffias, der .Zentralkantzlei", zu den befreundeten Reychen, dem Allschlaraffenrat, den Ehrenrittern usw.
Der "Reychsmarschall" verfasst und fiihrt die .Reychsmatrikel" (Mitgliederliste), die .Ebrenmatrikel" (Liste
aller Auszeichnungen) und die Sippungsprotokolle. Nur
er allein ist berechtigt, allerdings nur auf Befehl des
.Fungierenden" - das ist der Oberschlaraffe, der die
Sippung leitet - das "Tamtam" (den Gong) zu schlagenein schier unglaubliches Privileg!
Der "Junkermeister" "erzieht" und unterweist mit unerbittlicher Strenge (!) die Knappen und Junker und steht fur
deren Verhalten in der Sippung gerade, was bei der tiberschaumenden Jugend dieser Manner (20 - 100 Jahre)
nicht immer ganz einfach ist. Sein Disziplinierungsgerat
23

Die Sassenschaft ist das Reych! Sie besteht aus Knappen, Iunkern
und Rittern. Wie man sieht, sind sie sich ihres Wertes wohl bewusst.
24

ist die Knute; ihm steht die bezeichnende Anrede .Euer
Gestrengen" zu.
Natiirlich gibt es auch einen "Reychsschatzmeister", der
den auch bei Schlaraffen wichtigen "Mammon" (=Geld")
sammelt und verwaltet. Er ist nicht urn sein Ambt zu
beneiden, da er oft wegen iibergroBen Geizes beschirnpft
wird. Er dirigiert den "Sackelmeister", der .Ponen"
(Strafen) und sonstige Abgaben bei den Sassen eintreibt.
Eine Art Visitenkarte jedes Reyches ist der "Ceremonienmeister". Die die Sippung besuchenden (einreyttenden) Sassen befreundeter Reyche (das sind aile Reyche
des Uhuversurns!) werden von ihm betreut und vor den
Thron gefiihrt.
Dariiber hinaus leitet und uberwacht er aile die hochst
wiirdigen Zeremonien, die irn Laufe der .Winterung"
(Zeit, in der gesippt wird) zelebriert werden miissen,
Wichtig fiir den erfolgreichen Ablauf des Spiels ist auch
der "Zinkenmeister", der auf dem "Clavicimbel" (Klavier) die frohlichen oder feyerlichen Lieder begleitet,
Fanfaren spielt oder irnitiert und haufig auch solistisch
tatig wird.
Wohl dem Reyche, das einen guten "Hofnarren" sein
eigen nennt! Dieser kann jederzeit ohne zu fragen (jeder
andere muss den Thron urn's Wort bitten) das Wort ergreifen und witzig kommentieren und sogar angreifen, ohne
dass er vom Fungierenden "gepont" (bestraft) wird.
25

Ein guter Hofnarr kann jeder Sippung besonderen
verleihen.

Glanz

So wichtig diese Wurdentrager und Ambtsinhaber auch
sind, im Prinzip bestimmen die drei Oberschlaraffen dedi
geistigen Kurs eines Reyches. Sie sind die Spielleiter.
Das konnen sie allerdings nur bis zur nachsten Wahl, die
alljahrlich am Ende der Winterung stattfindet - eine weise
demokratische Einrichtung!

Spielzeit

nur im Winter

Da die Urschlaraffen fast aIle Theaterangehorige
waren
und das Deutsche Landestheater in Prag, wie alle Theater,
nur im Winter spielte, rnussten sie im Sommer (wo sie
nicht bezahlt wurden) "tingeln", d. h. ihr Geld bei Somin Kurorten, bei Konzert- und Rezimerveranstaltungen
tationsabenden, Gastspielen usw. verdienen.
Deshalb wurde es bis heute zum unumstofslichen Brauch,
nur im Winter zu sippen: in der Zeit vom 1. Oktober bis:
zum 30. April.
Die Sippung ist immcr am selben Wochentag ("Uhutag"),
den jedes Reych fiir sich individuell festlegt.
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Die Burg und ihre Ciestaltung

Jede Schlaraffen.burg" - so wird der reychseigene oder
gemietete Raum genannt, in dem die Sippungen stattfinden - ist festlich-ritterlich geschmiickt mit den Farben des
Reyches, den Wappen der Ritter des Reyches, den Wappen des Reyches, des Mutterreyches und der Allmutter
Praga, dem .Reychsbanner" und einem oder auch mehreren geschnitzten oder praparierten Uhus.
Am starksten aber wird das festliche Bild der Burg durch
die Sassen und ihre .Rustungen" gepragt.
In vie len Reychen tragen die Ritter Rittermantel und in

allen Reychen den "Helm" (aus Stoff!) in den Reychsfarben, die von Reych zu Reych verschieden sind. Die
Junker tragen den "Junkerhelm", die Knappen die
"Sturmhaube", .Prtiflinge" die .Pruflingsmutze" und
"Pilger" die .Pilgermuschel''
oder den .Pilgerhut".
(Warum dieses ritterliche Gehabe, werde ich noch erklaren.)
So bietet eine gefiillte Burg, in der zumeist auch noch
Sassen anderer Reyche in ihren Farben anwesend sind,
ein erhebendes Bild!
Bei entsprechenden Gelegenheiten sind die Sassen dann
auch noch bewaffnet, ein gar furchterregender Anblick!
A1lerdings sind die Schwerter (Ritter), Dolche (Junker),
Partisanen (Knappen) zumeist aus Holz.
27

Der Thron
An der Stimseite der Burg steht der schon erwahnte, eben-

falls festlich geschmiickte Thron, auf dem die drei
Oberschlaraffen sitzen. Der in der Mitte (er steht zumeist)
ist der .Fungierende", Rcchts und links vom Thron residieren und ambtieren Kantzlcr und Reychsmarschall.

Die lunkertafel
Nahe beim Thron - wohl der besseren Uberwachung
wegen - befindct sich die "Junkertafel", prasidiert vom
"gestrengcn" Junkcrmcistcr,
Dort sitzen nicht nul' die Junker, sondem auch die
Knappen, also dcr gcsarntc schlaraffische Nachwuchs des
Reyches.
Die Rltt rtafel mit Zubehor
Die .Rittertafcl" bcstcht, wcnigstens in grolieren Reychen, aus mehreren Tischcn, Dort sitzen die edlen "Ritter"
und lauschen atcmlos den Ausfiihrungen der fungierenden
Herrlichkeit und den sonstigen musikalischen, kiinstlerischen, unterhaltsamen, humorvollen und geistreichen
Beitragen zur Sippung.
Sehr wichtig sind noch "Clavicimbel" (= Klavier oder
Flugel) und "Rostra" (= Vortragspult), die so platziert
28

Der Junkermeister schwingt die Knute zum Wohle des Reyches. Ohne
ihn wdren die Knappen und Junker ziigel- und orientierungslosl
29

werden, dass sie gut sichtbar sind, und das, was von ihnen
geboten wird, gut horbar ist.
Das Clavicimbel wird vom Zinkenmeister "geschlagen"
oder von sonstigen Sassen, die mit ihrem musikalischen
Konnen das Reych erfreuen wollen.
Aus der Rostra bringen die Sassen, die sich dazu berufen
fiihlen, ihre Beitrage zur geistigen Erhebung und zur
Freude des Reyches.

Soziologie der Sassenschaft
Versetzen wir uns zuriick in die Zeit der Urschlaraffen im
Reyche Praga. Sie waren mit wenigen Ausnahmen professionelle Kiinstler: Sanger, Schauspieler, Musiker.
Spater erweiterte sich der Kreis urn Mitglieder, die keinen
oder einen anderen (z. B. Maler) kiinstlerischen Beruf
ausubten, aber zum Teil wenigstens Hobbykiinstler
waren.
Zunachst aber waren die Profis fast unter sich. Sie begeisterten sich gegenseitig, in dem sie Teile aus ihren RoUen,
die sie am Theater sangen oder spielten, vortrugen oder
veralberten, gemeinsam schnell gedichtete und komponierte Lieder sangen, frohliche Anekdoten erzahlten usw.
Heute ist die Zusammensetzung der Sassen eines Reyches
eine vollig andere. Es gibt nur noch wenige Profi-Kiinstler.
30

Trotzdem sind im "Schlaraffenland des Geistes", also in
fast jeder Sippung, Kunst und Humor nach wie vor die
tragenden Saulen des Spieles.
Nur werden die .Vortrage" (keine Eigenschopfungen,
z. B. der Vortrag eines Gedichtes von Goethe oder einer
Beethoven-Sonate) oder die .Fechsungen" (Eigenschopfungen, z. B. ein eigenes Gedicht, eine eigene Komposition usw.) heute meist von Amateuren, also Angehorigen
nicht-kiinstlerischer Berufe prasentiert,
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Die vier Elemente
des schlaraffischen Spiels
1. Gegenseitiges Geben und Nehmen

In der Sippung hat jeder die Moglichkeit, sein Steekenpferd zu reiten oder sonstige Begabungen ins Spiel zu
bringen.
Jeder der Lust hat, der es sieh zutraut, und der sieh entspreehend vorbereitet hat, geht in die Rostra, zeigt seine
Malerei, maeht Musik, singt, tragt etwas vor, meldet sieh
zu Wort, um Beitrage anderer zu kommentieren, halt
Vortrage tiber ein interessantes Wissensgebiet oder erfreut
auf andere Weise die Sassen und erweitert so deren Geist
und Wissen und erfreut ihr Gemiit. Kleinere Beitrage konnen aueh vom "sesshaften Platz" aus gebraeht werden.
Dabei werden Themen der Bereiehe Politik, Religion oder
Geschaft ausgespart. AuBerdem werden Zoten nieht toleriert.
2. Das Ritterspiel

und seine Spieler

Dieses gegenseitige Geben und Nehmen wird nun
einen zweiten Spielbereieh eingebunden:

III

Das Rittertum, oder genauer gesagt, seine Parodie.
Bevor ieh das bcsehrcibe, rnochte ich auf den Werdegang
eines Schlaraffen eingehen, denn an seinem Ende wird
jeder "Ritter" - und mehr als Ritter kann kein Sehlaraffe
werden. Alles andere sind Ambter, Wiirden und Ehrungen
auf Zeit.
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Der Mann, der sich fiir Schlaraffia interessiert, wird
zunachst von einem Sassen des Reyches, in dessen
"Gemarkungen" er wohnt, als "Pilger" eingefiihrt. Er ist
dann ein lieber Besucher und wird als solcher empfangen
und behandelt. Er kann selbstverstandlich auch (nach
Genehmigung durch den fungierenden Oberschlaraffen)
zum Reych reden, etwas vortragen usw.
Hat er mindestens drei Sippungen als Pilger besucht,
beabsichtigt danach, Schlaraffe zu werden, und das Reych
ist einverstanden, wird er zum .Prufling" emannt. Dann
ist er zwar noch kein Schlaraffe, aber er darf mitspielen.
Nach erfolgreicher Priiflingszeit kann er Schlaraffe werden, wenn er und das Reych das noch wollen. Er wird
nach positiv verlaufener Kugelung (= Abstimmung)
Knappe und als solcher in das Reych und damit in
Allschlaraffia aufgenommen.
Damit ist er aber immer noch kein Ritter; das wird er nach
Ablauf seiner Knappen- und Junkerzeit durch den feyerlich-heiteren Ritterschlag.
Wahrend er als Knappe eine Nurnmer und als Junker seinen Vomamen tragt, kann er sich jetzt aus drei Vorschlagen seinen Rittemamen auswahlen, den es in Allschlaraffia jeweils nur einmal gibt, der also ein Unikat ist.
Dieser Name charakterisiert meist doppelbodig-humorvoll seinen Trager, dessen Eigenschaften und Neigungen
oder auch seine Herkunft.
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Dadurch wird dieser Rittemame nicht unbedingt "ritterlich". "WeiBnix" oder "Rum-rast-er" oder .Eulenspiegel",
urn Beispiele zu nennen, sind wirklich keine ritterlichen
Namen.
Aber jeder Ritter, gleich wie er heiBt, wird geadelt durch
die Anrede: "Ritter". WeiBnix heiBt also nicht einfach
"WeiBnix", sondem "Ritter WeiBnix" Das klingt doch gut,
oder nicht?
AnschlieBend bringe ich als Beispiele 26 nach dem
Alphabet geordnete Rittemamen, die ich aus der ,,A11schlaraffischen Stammrolle", dem Mitgliederverzeichnis
der Schlaraffia, willkiirlich ubernommen habe:
Attila

Blitzschneck

Cellcanto

DeVaustus

Erdlieb

Floh-hax

Geh-Moll

Hilbendritsch

Ick-schmier

Jo-Kuss

Komm-Promiss

Libri-Phil

Mak-Ap

Nitretto

Omnifex

Per-sie-Flasch

Quaestor

Rasant

Sattelfest

Trias

Uhlenkoper

Van der Goschcn

Wief

Xylander

Y-grec

Zo-oh-Flax

Der Phantasie, aber auch der Bezuglichkeit sind bei
Auswahl der Rittemamen keine Grenzen gesetzt!
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Wie kam es zum Ritterspiel?
Zur Griindungszeit der Praga Mitte des 19. Jahrhunderts
herrschte in der deutschen Biirgerschaft eine groBe
Begeisterung fiir das{scheinbar] romantische Mittelalter,
speziell fur die Ritterzeit. Da lag es nahe, sich aus den
damaligen Ritualen zu bedienen. Auch die Lust zur Persiflage wird dabei eine Rolle gespielt haben; die schlaraffischen (Pseudo)- Willden und ihre devote Verehrung lassen
sich leicht dazu benutzen, die unbeliebten Obrigkeiten in
der .Profanei" (Nicht-sch1araffische Welt) zu verhohnen.
Die Urschlaraffen nannten sich zunachst nicht "Ritter". Es
war eine allmahliche Entwicklung, die dazu fiihrte, sich in
das romantisch verklarte Mittelalter Kaiser Maximilians I,
des .Jetzten Ritters", hinein zu versetzen.
Diese Entwicklung fiihrte dazu, dass die Schlaraffen heute
in .Burgen" sippen, dass sie eine .Rustung" tragen, dass
sie eine eigene pseudo-mittelalterliche Sprechweise annahmen, dass einige der Zeremonien pseudo-mittelalterlichen Charakter haben, z. B. der .Ritterschlag", dass sich
ein gravitatisch-gespreiztes Hofzeremoniell entwickelte,
dass die .Rornantik" des Mittelalters adaptiert wurde,
dass der .Blauen Blume der Romantik" in vielen Reychen
iibertrieben gehuldigt wird usw.. Durch dieses Rittertum
entstand auch die Spielhierarchie Knappe - Junker Ritter.
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Wir sind fiir diese Entwicklung dankbar, denn sie gestattet es uns heute, dieses so vielseitige und heitere Ritterspiel zu zelebrieren.
Auch die in den Sippungen gebotene gegenseitige Anrede
mit dem altertiimlichen .Jhr" statt mit "Sie" oder .Du" ist
Teil dieser Entwicklung.
3. Kunst und Humor - drittes Spielelement

Wir haben jetzt zwei Spielelemente des schlaraffischen
Spiels kennen gelemt:
• Das Geben und Nehmen der Sassen in Vortrag und
Fechsung
• Das Pseudo-Ritterspiel
Diese beiden Elemente allein wiirden die Sippung kaum
von einem bunten Abend oder einem Laienspiel unterscheiden, wenn nicht noch ein drittes, entscheidendes
Element hinzu kame:
• Die Pflege von Kunst und Humor.
Dieses Element ist Satzungsbestandteil
und sorgt fiir Niveau in den Sippungen.

der Schlaraffia

Manchmal bestimmt es auch das Thema der Sippung,
denn viele Sippungen, in vielen Reychen, werden unter
ein bestirnmtes Thema gestellt, z. B. .Musik irn Blut - tut
jedem gut", "Hermann Hesse und wir", ,,Alt und verstaubt, aber gut" usv..
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Da diese Themen schon lange vorher bekannt sind, kann
sich jeder - aktiv oder passiv - darauf vorbereiten.
Durch dieses Element: .Pflege von Kunst und Humor",
wird jedes Schlaraffenreych zum "Schlaraffenland des
Geistes".
An dieser Stelle mochte ich noch darauf hinweisen, dass
jedes Reych die Moglichkeit hat, bedeutende verstorbene
("in Ahalla weilende") Manner aus Kunst und Wissenschaft zu .Ehrenschlaraffen" zu "erkiiren".
Das Reych verpflichtet sich damit gewissermaBen, das
kiinstlerische und gedankliche Erbe des Erwahlten zu
pflegen.
Das schlaraffische Spiel wiirde auch mit den drei Elementen: "Geben und Nehmen der Sassen" in einem
.Ritterspiel", unter strikter .Pflege von Kunst und
Humor" keinen Bestand auf Dauer haben, wenn nicht ein
viertes Element dazukame:
4. Das Hochhalten

der Freundschaft

- viertes Spielelement

Dieses wichtige Element des schlaraffischen Spiels war in
den ersten Satzungen der Praga noch nicht vorhanden und
wurde erst einige Jahre spater aufgenommen. Das hing
wohl damit zusammen, dass die Urschlaraffen ohnehin
freundschaftlich miteinander verbunden waren, und ein
solcher Passus im Gesetzeswerk sich nicht anbot.
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Aber als dann einige der Grunder in andere Gemarkungen wegzogen und neue Ritter hinzukamen, dann
auch noch neue Reyche gegrundet wurden, entstand die
Notwendigkeit, neben den bisherigen verbindenden
Elementen "Kunst" und "Humor" noch eine enger verbindende Klammer zu finden: Da bot sich die "Freundschaft" an.
Natiirlich war das damals kein bewusster Vorgang, aber er
hatte entscheidende Auswirkungen. Er verlieh der Schlaraffia Dauer und machte Alischiaraffia erst moglich.
Hier die Griinde:
• Die Vortrage und Fechsungen in den Sippungen wurden
ja bald iiberwiegend von Nicht-Kiinstlem, also Amateuren vorgetragen oder auch gedichtet, komponiert, gemalt
usw ..
Dadurch ist das Niveau der einzelnen Beitrage durchaus
unterschiedlich - im Vortrag und im Inhalt bzw. Gehalt.
Die Zuhorer, also die anderen Sassen, finden das Gebotene eben falls unterschiedlich, teils gut, teils schlecht,
was auf die Leistungen der Profi-Kiinstler natiirlich ebenso zutriflt.
• Nun vcrhindcrt die dank Uhu vorhandene Freundschaft,
die man dcm VorLragenden entgegenbnngt, dass abfallig
geurteilt wird. Das fiel mir schon angenehm auf, als ich
die Schlaraffia seinerzeit in Koblenz das erste Mal
besuchte: Beifall gibt es fiir den Versuch - gleich, ob
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gegliickt oder nicht gegliickt - nicht nur fur das Ergebnis.
Das macht natiirlich Mut, auch einmal in die Rostra zu
gehen, selbst auf die Gefahr hin, sich zu blamieren.
• Jeder Schlaraffe kann jederzeit in die Sippungen jedes
Schlaraffenreyches im Uhuversum "einreytten", wie es ritterlich heillt, und ist gewiss, als guter Freund (schlaraffische Grundfreundschaft) empfangen zu werden. Das
schaffi eine starke Bindung alier Schlaraffen untereinander.
Diese Freundschaft zeigt sich natiirlich auch auBerhalb
der Sippungen in der profanen Welt - also uber das schlaraffische Spiel hinaus.
Freundschaft ist ja ein sehr komplexer Begriff. Jeder versteht etwas anderes darunter. Ich will hier auch keineswegs eine Defmition versuchen. Aber es gibt einiges, das
den vielen subjektiven Freundschaftsbegriffen gemeinsam ist.
Da jeder Mensch einen anderen Freundschaftsbegriff hat,
ist auch der Grad jeder subjektiven Freundschaft unterschiedlich stark.
Wenn der Spiegel als einen der Hauptgrundsatze schlaraffischen Wesens die .Hochhaltung der Freundschaft"
vorschreibt, so will er damit gewiss nicht sagen, das
Freundschaftsgefiihl jedes Schlaraffen jedem Schlaraffen
gegenuber musse gleich stark sein. Es gibt, wie uberall,
auch unter den Schlaraffen verschiedene Starke grade der
Freundschaft.
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Diese im Spiegel postulierte Freundschaft scheint
zunachst einmal eine Art .Zwangsfreundschaft" zu sein:
Ich verpflichte mich beim Eintritt in die Schlaraffia, mehr
als zehntausend Mannern ein Freund zu sein. - Das ist
natiirlich nicht moglich, wenn wir einen einheitlichen
Freundschaftsbegriff zu Grunde legen wiirden.
Das Reych in seiner Gesamtheit aber bringt jedem neuen
Mitglied offene Freundschaft entgegen. Diese Freundschaft umfangt den Einzelnen wie eine Aura, integriert ihn
in das Reych.
Dieses Erlebnis hat - abgeschwacht - jeder, also auch
altere Sassen, beim Einritt in ein ihnen bisher unbekanntes Reych.
Dieses Vorhandensein einer Art schlaraffischer "Grundfreundschaft" ist dann die Basis fiir das Entstehen personlicher Freundschaften der Sassen untereinander. Dadurch .
- und durch die weisen Eintrittsvoraussetzungen des
Spiegels, die eine menschlich positive Auslese bewirken ist es jedem rnoglich, fast allen anderen Schlaraffen in
irgend einem Grad Freund zu sein.
Allerdmgs ware es aenkoar, dass ich Schlaraffen begegne,
denen gegeniiber es mir schwer fallt, freundschaftliche
Gefiihle zu entwickeln. Oder aber - auch Schlaraffen sind
Menschen! - es geschieht innerhalb oder auBerhalb der
Schlaraffia irgend etwas, das die bisher freundschaftlichen
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Bande mit einem anderen Sassen zerreiBt oder gar nicht
erst moglich macht.
Dann zeigt sich die Starke der allgemeinen scmararnschen Bindungen. Der Respekt vor dem Spiel und die
hohe Toleranzschwelle in Schlaraffia machen es moglich,
auch in diesen Fallen weiter miteinander zu spielen.
Die Freundschaft hocnzunaiten ist ein hohes Ziel, das
gleichzeitig der Weg zum Ziel ist. Es gibt keinen Endpunkt, der es uns erlaubt, die Berniihungen einzustellen.
Das Ziel .Freundschaft" muss immer wieder, Tag fur Tag,
angestrebt werden. Es ist ein nie endender Weg.
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Das Spielfeld: die Sippung

Versetzen wir uns doch einmal in eine Sippung:
Das Spiel wird von den anwesenden Rittem, Junkem und
Knappen bestimmt, genauer gesagt von Menschen, "die
so tun, als ob" sie Ritter, Junker und Knappen waren,
Dazu miissen sie bestimmtc, genau festgelegte Spielregeln in Worten und Handlungen einhalten.
Verstol3en sie dagegen, worden sie vom fungierenden
Oberschlaraffen oder von andcrcn Sassen in feierlich entriisteter Form darauf aufmerksam gemacht und zur Ordnung gerure ...
Das macht oft sehr viel Spal3!

Nicht nur der Papst 1st unfehlbar
Der Fungierende, also der, der die Sippung leitet, ist
unfehlbar in Worten und Taten. Wie er fungiert, bleibt ihm
iiberlassen, ob er moderat moderiert, oder ob er despotisch herrscht, er beansprucht absoluten Gehorsam - eine
Persiflage auf die "unfehlbaren" Obrigkeiten zu Griindungszeiten der Praga (nur damals?).
Daran halten sich natiirlich viele Sassen nicht und werden
.aufmupfig". Dadurch entstehen oft humorvolle und
geistreiche Wortgefechte zwischen einzelnen Sassen
und/oder dem fungierenden Oberschlaraffen und den
Sassen.
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Die beiden Teile der Sippung
Der Ablauf einer Sippung ist durch "Spiegel und
Ceremoniale" (Satzung und Spielregeln) vorgegeben
und ist somit im ganzen .Llhuversum" gleich.
Jede Sippung besteht aus zwei Teilen, die sich deutlich
voneinander unterscheiden.
Der erste Teil, der "ambtliche" Teil, ist in erster Linie dem
Ceremoniale gewidmet:
.Einritt" und Begriillung der "Gastrecken" (Sassen anderer Reyche), Verlesen von Protokollen, Reiseberichte von
Sassen, die in andere Reyche eingeritten sind, Ehrung verdienstvoller Sassen, schlaraffische und profane Geburtstage usw. usw.
Wenn der fungierende Oberschlaraffe die Sippung entsprechend im Griff hat, und die Sassen agieren und reagieren, hat gerade dieser erste Teil der Sippung, der nach
scheinbar strengen pseudo-ritterlichen Regeln ablauft,
besonders frohlichen Spielcharakter.
Leider wird das oft von vielen Sassen nicht erkannt (auch
von vielen Oberschlaraffen nicht).
Die Urschlaraffen haben vermutlich diesen ersten Teil der
Sippung besonders geschatzt, weil sie hier so manchen
Alltagsfrust abreagieren konnten.
Es gibt im Laufe der Winterung auch Sippungen oder IPpungsteile, die fast ausschlieBlich "ceremonialcn"
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rakter haben, also ohne groBe Eigenleistungen der Sassen
ablaufen:
Der Ritterschlag, die Ahallafeyer (Totengedenken), das
Ordensfest, die "Schlaraffiade", die sich nur mit organisatorischen Dingen befasst usw.

1mAblaut gleich - 1m InhaN ganz verschieden
Alle Sippungen aber, ob ohne oder mit Thema, auch
feierliche Sippungen, bestehen aus den vier erwahnten
Spielelementen:
Geben und Nehmen (Beitrage der Sassen)
mit
Kunst und Humor

zm
Ritterspiel
unter
Hochhalten der Freundschaft.
Diese Mischung ergibt bei richtiger Dosierung oft herrliche Augenblicke, die auch durchaus ernsten Charakter
haben konnen.
Ein mit Eifer betriebenes Spiel ist ja iiberhaupt eine ernst
zu nehmende Angelegenheit.
Jemand, der nicht Schlaraffe ist, kann es sich nicht vorstellen, welche entspannende und gleichzeitig aufbauende
Wirkung dieses Zusamrnenwirken verschiedenster geisti44

Der Ritterschlag ist ein gar feyerlicher und frbhlicher
Hiihepunkt injedem Schlaraffenleben

ger, seelischer, freundschaftlicher Elemente haben kann,
auch auf die nicht aktiv beteiligten Sassen.
Auch das sind Augenblicke, in denen das entsteht, was
wir "Schlaraffenland des Geistes" nennen.

So tun, als ob...
Natiirlich wissen die Schlaraffen, dass sie keine .Knappen", "Junker" und "Ritter" sind, wie das schlaraffische
Spiel es vorsieht. Aber sie tun so .als ob". Mit diesem "so
tun, als ob" verlassen sie ihr .Jch" und treten ein in das
.Wir" des Spieles.
Das gehort zum Ernst des Spieles und ist Voraussetzung
fur seinen Erfolg:
Jeder Spieler in seiner Spielwiirde nimmtjeden Mitspieler
in dessen Spielwiirde sehr ernst.
Das gilt fur den Mitspieler, der das Spiel aktiv bee influsst, z. B. den fungierenden Oberschlaraffen oder auch
den Knappen, Junker oder Ritter, der in die Rostra geht
oder musikalisch etwas beitragt oder eine humorvolle
Bemerkung macht. Das gilt genauso fur den Sassen, der
nur zuhort und Beifall spendet.
Das gilt auch fur aile Wurdentrager (gewahlt) und
Reychsbearnbte (emannt), die im Rahmen ihrer M6glichkeiten viel Zeit und Kraft opfern, urn das Spiel zu
ermoglichen, in Gang zu halten und allen Mitspielern die
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weisen und herrlichen Spielregeln (Spiegel & Ceremoniale!) vorzuleben und sie mit Leben zu fiillen.
Dabei darf niemand vergessen, dass er nur so tut, als ob er
Knappe, Junker, Ritter, Reychsbeamter oder .Wurdentrager" (welch schones Wort!) ist. Jeder muss zwar den
Mitspieler in seiner Wiirde ernst nehmen, sollte sich aber
irnmer wieder daniber irn Klaren sein, dass er nicht wirklich Knappe, Junker usw. ist.
Das ware eben so fatal, als wenn ein Schauspieler, der
Napoleon spielt, sich einbilden wiirde, wirklich Napoleon
zu sem.
Bei einem der Spielelemente, der Freundschaft namIich, kann man allerdings nicht so "tun als ob".
Orden und .Ahnen" (kleinere Auszeichnungen) werden
mit Freude und wiirdigem Ernst entgegengenornmen,
aber jeder weil3, dass er sie nur irn Spiel besitzt.
Der ,,<iiildene Ball"

Ein besonderer Hohepunkt des schlaraffischen Spieles ist
es, wenn der "Giildene Ball" tliegt. Was heil3t das?
Die Metapher vom "Glildenen Ball" wurde von meinem
"in Ahalla weilenden" (verstorbenen) Freund "Juppitter
der Kindergott" des hohen Reyches Castrurn Bonnen e
(Bonn) in seinem Buch .Das schlaraffische Spiel" ( i h
Anhang) gepragt.
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Hier das Zitat:
.Jeder Schlaraffe hat schon die ereignisvollen
Sippungen erlebt, in denen, manchmal durch ein ungewolltes Stichwort ausgelost, die Sassenschaft zu
Spruch und Widerspruch herausgefordert wird, mit
Blitzfechsungen und Uhublitzen (Stegreifantworten)
den frohlichen Zauber sich streitender Recken spielt
und sogar zum Fehdehandschuh greift, so dass lautes
Lachen den Rittersaal erfiillt, die Vortragsfolge
zuriicktritt und des Spielcs Unberechenbares hin und
her wogt .
Dann j7iegt der "Guldene Ball des schlaraffischen
Spieles" von der "Opposition" zum Thron, vom Thron
zur Rittertafel, von der Rittertafel zur Junkertafel,
genau nach den Spielregeln des Ceremoniale, aber frei
und befreiend. Das ist der Augenblick hochster
Sippungsfreude, und dann zeigt es sich, ob das Reych
das geistvolle und frohliche Spiel beherrscht .... denn
dann sind auch die beteiligt, die nicht die Begabung zu
Fechsung und Vortrag haben, aber Geist und Humor,
um das Spiel zu beleben.
Wie mancher stille und vermeintlich kontaktscheue
Sasse hal schon mit trockenem Humor und wenigen
Worlen dicses eigentlichen Spieles hochste Lust ausgelost ."
So weit Ritter Juppiucr.
Die von Juppitter bcschricbenen Augenblicke sind es, in
denen man sich wirklich wie in einem "Schlaraffenland
des Geistes" fuhlt.
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Die Voraussetzungen fiir das Spiel

Wer kann Schlaraffe werden?

Als Stammtisch geboren, als Protestverein weitergefiihrt,
heute eine Gemeinschaft von Mannern, denen Kunst,
Humor und Freundschaft hohe Werte sind - das war und
ist Schlaraffia.
Wie ist es moglich, dass ein Stammtisch im Prag des 19.
Jahrhunderts die Kraft entwickeln konnte, Nahrboden fur
eine groBe Gemeinschaft zu werden, die alle Kontinente
umfasst?
Jeder, der sich mit dieser Frage beschaftigt, kann zu einer
anderen Erklarung kommen. Hier ist meine:
Das Prinzip der Auslese

Es wurde das Prinzip einer ganz bewussten Auslese entwickelt.
Es konnen nur Manner Mitglieder eines Schlaraffenreyches und darnit Mitspieler werden, die ganz bestimmte innere und aufere Voraussetzungen mitbringen.
Es sind - in etwa - folgende Eigenschaften und Fahigkeiten:
Humor
Interesse fur Kunst im umfassendsten Sinne
Eventuell kiinstlerisch tatig zu sein, als Profi
oder Amateur
Sich freuen zu konnen
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Zuhoren zu konnen
Spielregeln zu respektieren
Freundschaftliche Gefiihle gegenuber
Mitspielern zu entwickeln
AuBerdem schreibt der Spiegel Yor, dass nur Manner, die
"unbescholten"
sind und eine "gesicherte
Position"
haben, Aufnahme finden konnen.

Die Rolle der Frauen
Hier erhebt sich die Frage, wieso Schlaraffia
eine
Gemeinschaft yon Mannern ist, also Frauen nicht Mitglieder werden konnen.
Das hangt mit den beiden Spielelementen
.Ritterspiel"
und .Hochhalten der Freundschaft" zusammen.
In dem schlaraffischen Pseudo-Ritterspiel
haben Frauen
- getreu der mittelalterlichen Vorlage - keinen Platz. Sie
konnen, wie in der Mittel- und Oberschicht des Mittelalters, offiziell (und alles, was im schlaraffischen Spiel
geschieht, ist hochoffiziell) keine Rolle spielen.
(Urn einen .Jiinkenden''
Manner-Sportrnannschaft

Vergleich zu bemiihen: In einer
spielen auch keine Frauen mit.)

Das Hochhalten der Freundschaft, wenn auch ganz unterschiedlicher Grade, ist ein fast noch starkerer Grund fur
das Spielen ohne Frauen:
Die Freundschaft
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zwischen

Frauen und Mannem

unter-

scheidet sich meist stark von der zwischen Mannern oder
der zwischen Frauen.
Es ist nie auszuschlieBen, dass Erotik dabei ins Spiel (!)
kommt.
Fur das schlaraffische Spiel ware diese Art von Freundschaft zerstorerisch, ja todlich. Aus dem Spiel wiirde
Wirklichkeit, aus den Spielern wiirden Rivalen.
Natiirlich ist die Einstellung der Frauen zur Schlaraffia
irn personlichen Umfeld der Schlaraffen sehr wichtig,
ganz gleich, ob Ehefrauen (Burgfrauen), Freundinnen
(Burgwonnen), Tochter (Burgmaiden), Schwiegermiitter
(Burgschrecken) usw.
Ohne deren positive Einstellung und vorbereitende Mitwirkung konnte kein Mann auf Dauer Mitspieler sein.
Deshalb wurde schon bald nach Griindung der Schlaraffia
in die Satzung aufgenommen, dass einmal in der .Winterung" (Sippungs-Jahreszeit) eine Sippung mit Burgfrauen
stattfinden muss .
. Auch das Programm der "Sommerung" (Jahreszeit ohne
Sippungen) wird in vielen Reychen stark auf die Interessen der Frauen ausgerichtet, ganz abgesehen von vielen
Festen, die ohne Frauen gar nicht stattfinden konnten.
Ich fiige hier eine Fechsung ein, die ich vor einigen Jahrungen (Jahren) vorgetragen habe. So grotesk ihr Inhalt
ist, kann er vielleicht noch deutlicher machen, warurn
Frauen im schlaraffischen Spiel keinen Platz haben.
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"Erschrockliche66 Vision:
Frauen im schlaraffischen Spiel!
.Erb-Oberschlaraffe
einen Traum:

Florett der Rostratege hatte

1m Jahre des Uhu 205 (2064) hatte das Allschlaraffisehe Concil heschlossen, auch Frauen die Mitgliedschaft in der Schlaraffia zu ermoglichen.
Florett, der im Traum Vorsitzender des Concils war,
hatte mit allen Krdften gegen diesen Beschluss gekdmpft und mit seinem Riicktritt gedroht. Es hatte
nichts geniitzt. Die Legaten nahmen seinen Rucktritt
an und beschlossen mit Yierfunftel-Mehrheit die folgensehwere Satzungsdnderung.
Burgfrauen, Burgschreeken, Burgwonnen, Burgmaiden
wurden in hellen Seharen Sassinnen und erklommen
ganz legal und unaufhaltsam die schlaraffische Stufenleiter.
.Pilgerin", .Prufline", .Knappin", .Junkfrau" und
.Ritterine" waren die Bezeichnungen fur den weiblichen Teil del" schlaraffischen Hierarchie.
In den Reychen entwickelte sicn ein vollig neues Spielverstandnis.
Die mannlichen Sassen lernten den weiblichen Anhang
ihrer Freunde naher kennen. Manehe lernten sicti sogar "sehr nahe" kennen. Der Begriff .Freundschaft"
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bekam dadurch einen neuen, hoch brisanten Inhalt.
Und als dann die ersten "spielerisch" entstandenen
.Burgkndpplein" und .Burgmaiden" das Licht der
Welt erblickten, beantragten einige Reyche, dass dieser
schlaraffische .Eigenbau" mit dem 18. Lebensjahr
ohne Kugelung sofort als Ritterine oder Ritter aufgenommen werden miisse.
Wie froh war Florett, dass alles nur ein Traum war!"
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Besonderheiten des
schlaraHischen Spiels:
Der Ritterschlag
Der Ritterschlag wird im Spiegel als eine der bedeutungsvollsten und feierlichsten Handlungen bezeichnet.
Er ist eine eindrucksvolle Mischung aus komischem Ernst
und ernster Heiterkeit und wird auBerordentlich weihevoll
(daher die Komik!) durchgefuhrt.
Man bedenke: Erwachsene, seriose, ernsthafte Manner, in
Pseudo-Ritterkleidung, knieen vor einem ebensolchen
Mann, werden von ihrn mit dem .Reychsschwert" auf
dem Kopf und an beiden Schultern beriihrt, horen sich im
Beisein eines praparierten Uhus einen von den Urschlaraffen her iiberlieferten ernst-komischen Text an,
geloben diesem Uhu Treue und werden von allen Sassen
bejubelt und gefeiert.
Wenn das nicht verriickt ist!
Der Uhu
1m Spiegel steht (§ 3):
1. .Jedes Schlaraffenreych steht im Sinne des schlaraffischen Humor unter dem Schutze Uhus, der bei Ergiissen
der Freude als .Aha' und iiberall, wo ein den Zwecken der
Schlaraffia widerstrebendes Element zutage tritt, als
.Oho' sich offenbart."
2. Uhu, als symbolisch-humorvoller Inbegriff aller schlaraffischen Tugend und Weisheit, als der Urgrund allen
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UHU, der symbolisch-humorvolle Inbegriff aller sohlaraffischen
Tugend und Weisheit
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Schlaraffentums, fmdet in seiner sichtbaren Verkorperung
die allerhochsteVerehrung
im Reych und f16Bt geheimnisvoll dem .fungierenden
Oberschlaraffen die Erleuchtung
und samtlichen Sassen den Gehorsam gegen seine Verfiigungen ein."
Das war nicht immer so. Bci Grundung der .Praga" war
von Uhu noch keine Rede. Erst sparer wurde den "Schutzgeistern" Aha, Oho, Uhu ein Altar errichtet, vor dem man
sich devot verbeugte.
Die heutige Verehrung des Uhu als des "Schutzgeistes"
der Schlaraffia ist Ergebnis einer Entwicklung, die Elemente des Griechentums (Pallas Athene), verschiedener
anderer Mythologien und vieles andere mit einschlieBt.
Es gibt auch andere Lesarten. Eine davon - eine sehr
"schlaraffische" - ist folgende, mundlich uberlieferte:

Zur Zeit, als die Urschlaraffen noch bei Freund (der
ersten Burg der Praga) sippten, war am Deutschen
Landestheater eine dramatische Sangerin beschaftigt,
die sich besonders iippiger Korperformen erfreute.
Eines Abends stand sie in der Oper .Norma" von Bellini,
Runen legend, in gebiickrer Haltung aujder Buhne, und der
Urschlaraffe Eilers, der einen Priester sang, trat zusammen
mit einem .Pricster't-Kollegen aus der Kulisse. Die in
gebuckter Haltung besonders imposante Kehrseite der Norma
wirkie so iiberwdltigend aufdie heiden, dass sie unwillkurlicn
in ein lautes "Ah!" des Erstaunens und der Bewunderung
ausbrachen.
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1m Zuschauerraum wurde das gehort und fand dort
einen iiberaus frohlichen Widerhall.
Am Stammtisch bei Freund wurde der Vorgang unmittelbar nach der Vorstellung erortert und weidlicb
belacht. Als die beiden Sanger bald darauf erschienen,
begriijite sie ein allgemeines frohliches "Aha" der
Zechgenossen.
Der zum Rundtrunk benutzte machtige Humpen wies in
seinen Formen eine frappante Ahnlichkeit mit jenem
uppig entwickelten Korperteil der betreffenden Sdngerin auf, deshalb wurde er von dieser Zeit an scherzhaft
als "Aha" bezeichnet.
Ein ebenfalls benutzter kleinerer Pokal wurde dann durch
einfache Lautverschiebung zum .Llhu".
An den Vogel der Athene als Sinnbild der Schlaraffia
dachte zu dieser Zeit noch niemand.
Einige Zeit spater schenkte ein Schlaraffe der Schlaraffia
einen lebendigen Uhu. Und es war wiederum nur eine
Gedankenverbindung, die dann vom Humpen "Uhu" zum
Vogel "Uhu" fiihrte.
Ganz gleich, wie es zum Uhu kam, auf jeden Fall spielt
dieser Uhu seit jener Zeit eine ganz besondere Rolle im
schlaraffischen Spiel und wird feierlich und mit grol3em
Ernst verehrt, was wiederum sehr kornisch wirkt.
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Der SchlaraHengruB
Bei der BegriiBung, beim Abschied
sagen die Schlaraffen "Lulu".

und als Beifallsruf

Wie es zu diesem "Lulu" kam, wird wie folgt iiberliefert:
1m Jahr 1859~dem Griindungsjahr der SchLaraffia,
war Friedrich Schillers hundertster Geburtstag, Dieser Tag wurde aucn in Prag mit Mrrlj3enFestlichkeiten
und mit Auffiihrungen von Schillers Wallenstein-TriLogie gefeiert.
In" Wallenstein Lager" (7. Auftritt) tuft der 1. Jager:
"Lustig, Lustig, da kommen die Prager!"
Danach begrufiten sich einige Schauspieler, die der
werdenden SchLaraffia angehorten, mit dem Zitatfragment "Lustig, Lustig!" Daraus wurde sehr baLd - abgekiirzt - "Lu-Lu".
Ubrigens: von den anderen Glisten in Freunds Restaurant
wurden die Schlaraffen als .Lulu-Brtider" bezeichnet.
Uberliefert wurde dies vom weiland Ritter .Jvlinnelob von
Branntenstein" des hohen Reyches Kyborgia (Coburg). Er
konnte es vom Urschlaraffen "Graf Gleichen" (jenem
Sanger Eilers, den die "Norma" zum "Aha" inspiriert hat)
gehort haben, der viele Jahre am Theater in Coburg wirlcte.
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Der Weg ist das Ziel

Eln $Chlaraftenleben
letzt habe ich, wie icb glaube, das Wichtigste von dem
geschrieben, was Ihr, Liebe Leser, ganz gleich, ob
Schlaraffe oder nicht, bereit seid (hoffentlich) von mir
anzunehmen.
Es bleibt mir nur noch iibrig, meinen schlaraffischen
Lebenslauf, den ich, wie am Anfang dieses Buches
beschrieben begonnen habe, bis heute - icb bin inzwischen 85 lahre alt - fortzuschreiben.
Dabei bitte ich zu bedenken, dass me in Lebenslauf
keineswegs repriisentativ ist, denn heute sind die
wenigsten Schlaraffen Kiinstler.
Auch ich habe schon nach wenigen lahren (1952) dem
Theater den Riicken gekehrt und verschiedene burgerliche Berufe "ergriffen" (ein schoner Ausdruck!).
Ich beschrieb am Anfang, dass mir die Sippungen erst
allmdhlicb anfingen zu gefallen. Ich wurde aber nach
und nach zum begeisterten Spieler und zwischendurch,
zu meiner groj3en Freude, im lanuar a. U. 90 (1949)
als Knappe 57 des hohen Reyches "Confluentia" in
Allschlaraffia aufgenommen.
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Schlaraffia and Profane.
Bei meiner Tdtigkeit am Koblenzer Theater als Dramaturg, Regisseur, Schauspieler und de facto stellvertretender Intendant verquickten sich Schlaraffia und Profanei miteinander.
Mein Chef und Freund Bruno Schonfeld, der Intendant
des Theaters, hieJ3mit Ritternamen .Belcampo der
Balzgraf", wie schon geschildert.
Er war gleichzeitig Vorsitzender des siidwestlichen
Sektors des .Deutschen Biihnenvereines" und musste
aus diesem Grund oft Dienstreisen machen. Da icb als
Dramaturg auch sein Sekretdr war, stellte ich die Reiserouten zusammen.
Belcampo wollte auf einer solchen Reise moglichst
viele Sippungen anderer Reyche besuchen, also mogLichst oft einreytten.
Nun war das Reisen damals (1948), kurz nach den
Krieg und der damit verbundenen Zerstorung DeutschLands, dufserst schwierig.
Es gab keine Autos, die " Reichsbahn " war noch nicht
so recht in Gang gekommen. Zerstorte Schienen, Lokomotiven, Waggons, Kohlemangel (elektrische Bahnen
gab es noch nicht), uberfidlte, ungeheizte Ziige und
durch all das bedingte vollige Unpiinktlichkeit machten das Reisen zu einer Qual.
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Das focht Belcampo nicht an. Er reiste und ritt ein,
wann und wo nur immer ein Schlaraffenreych sippte.
Er setzte z. B. eine Sitzung des Buhnenvereins fur Freitag in Koln an. Das war logisch, denn Koln ("Colonia
Agrippina") sippte freitags. Dienstags sippte er noch
und mittwochs in aller
in Koblenz ("Conjluentia
Friihe startete er. Zundchst fuhr er nach Bochum, weil
die " Bochumensis mittwochs sippte. Donnerstags
sippte die .Hagena" (Hagen) - selbstverstdndlich ritt
er auch dort ein. Dann war er freitags zur Sitzung des
Biihnenvereins in Koln und ritt dann abends in der
" Colonia Agrippina" ein. Nun sippte das "Castrum
Bonnense" (Bonn) auchfreitags. Die Rheinuferbahn
zwischen Bonn und Koln fuhr schon wieder, und so
verliefl er die Sippung der Colonia friiher undfuhr
nach Bonn, wo er am spdten Abend noch einritt.
H

),

H

Das war wirkliche schlaraffische Begeisterung!
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Wie es mit mir schlaraffisch weiter ging
Profane Umstdnde zwangen mich, am Ende der Spielzeit Koblenz zu verlassen und nach Bonn zu ziehen.
Selbstverstdndlich wurde ich dart ..sesshaft", d. h. ich
schloss mien dem hohen Reyche "Cas(l'um Bonnense"
an und wurde dort an der Junkertafel (ich war ja Junker) und vom ganzen Reyche sehr herzlick empfangen.
Das hej3 mien meine profanen Sorgen, die mich damals sehr driickien, leichter tragen.
Das lernte ich im Laufe meines schlaraffischen Lebens
iiberhaupt kennen:
Die schlaraffische Freundschaft, die einem ja geballt
vom ganzen Reych entgegengebracht wird, nicht nur
von den einzelnen Sassen, hilft einem sehr, auch im
profanen Leben.
Ritter .Juppitter der Kindergott", der von mir wiederholt erwdhnte Autor des Buches .Das schlaraffische
Spiel", war Oberschlaraffe des Castrum Bonnense und
eine der Leitfiguren des Uhuversums. Er beauftragte
mien mil den! Amble des Hofnarren, obwohl ich erst
Junker war, und eigcntlich. nur ein Ritter damit betraut
werden durfte. Das war cine hohe Ehre und eine groj3e
Auszeichnung,
Juppitter schlug mich. aucb zum Ritter und verlieh mir
den fur das schlaraffische Spiel nicht gerade hinderli62

chen Namen .Eulenspiegel
nicht ohne Grund.

der Mime",

vermutlicb

Das hohe Reycli .Stutgardia'',
meine spdtere schlaraffische Heimat, verLieh mir dann dazu den Beinamen:
.Das Reychs-Bon-Bonn
",
A. U. 93 (1952) kam icb nach Stuttgart und wurde sess11 I), aber jung
haft im ehrwiirdigen (Reychsnummer
gebliebenen Reych .Stutgardia",
dem Funke-Reychso genannt, weil es sicb der Pflege des Werkes von
Friedrich Schiller (EhrenschLaraffe Funke der Stutgar-

dia) verpflichtet fuhlt.

Stutgardia
Wegen meiner damaLs etwas stiirmischen Jugend wurde icb in der Stutgardia zundchst mit verhaltener
Herzlichkeit begriifit, aber die Sassen gewohnten sich
an mich, und icb wurde baLd Hofnarr und dann OberschLaraffe.
Wieder hatte icb das grofie GLUck, nach BeLcampo und
Juppitter auf einen schlaraffischen
Freund zu treffen,
der ein iiberragender Schlaraffe ist, und dem ALLschLaraffia - er war spater Vorsitzender der ALLschLaraffenrates - viel zu verdanken hat: Ritter Florett der Rostratege. Mit ihm zusammen auf dem Thron zu fungieren, war ein grofier Ansporn und ein wirkliches Vergniigen.
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Meine berufliche Orientierung hatte sicb inzwischen
vollig verdndert. /ch war nicht mehr kunstleriscb tdtig,
Trotzdem, oder gerade deswegen wurde mir Schlaraffia besonders wertvoll. Ohne die unaufdringliche
geistige und moralische Unterstiitzung der Schlaraffenfreunde hdtte ich manches sicher nicht geschafft.
Bei einer schweren .Bresthaftigkeit" (Krankheit) sorgten meine Stuttgarter Schlaraffenfreunde vorbehaltlos
dafur, dass meine Burgfrau und ich seelisch iiber die
Runden kamen!
Erzschlaraffe

des Castellum Novaesium

Durch eine voriibergehende berufliche Abwesenheit
von Stuttgart hatte ich die seltene Moglichkeit und die
groj3e Freude, .Erzschlaraffe" (Griindungsritter) eines
neuen Schlaraffenreyches zu werden, des hohen Reyches "Castellum Novaesium" (Neuss).
Uberall Freundschaft

Sehr geholfen hat mir auch, dass ich auf meinen vie len
Reisen viel "einreytten" konnte. Dadurch lernte icb
eine Menge Reyche und Freunde kennen. Es ist wirklicb eine groj3e Hilfe, in einerfremden Stadt abendsstatt im Hotel Trubsal zu blasen und sicb dem Alkohol
hinzugeben - die Sippung des dortigen Reyches oder
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dem einer Nachbarstadt zu besuchen und so in der
Fremde eine vertraute Heimat zu finden.
Das gilt - mit Einschriinkung - auch fur Reisen im
nicht deutschsprachigen AusLand. Auf jedem Kontinent
gibt es Schlaraffenreyche mit Deutsch aLs .Ambtssprache",

Der Kreis sehlieRt sieh

Ich habe versucht am BeispieL meines SchLaraffenlebens aufzuzeigen, welche vielfiiltigen und positiv in
das gesamte Leben ausstrahLenden Moglichkeiten
Schlaraffia bietet.
Leider sind die einzelnen Reyche und auch Allschlaraffia rechtlich nur in Vereinsform offentlich darsteLLbQJ~Ich habe versucht zu erkliiren, dass Schlaraffia fur
seine Angehorigen weitaus mehr ist als nur ein Verein.
Ich vergLeiche sie fur mich immer wieder mit dem
Land der Zauberer inmitten der Profanei der "Muggel", wie es in den zauberhaften Romanfolgen "Harry
Potter" beschrieben ist.
Am Anfang dieses Buches habe ich erkldrt, welche
Grunde mich damaLs (1947) bewogen haben, Schlaraffe zu werden.
Diese Griinde sind heute, 2005, noch genau so gultig,
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Dazu kommt aber noch ein weiterer Grund, den ich im
Laufe der Jahre verinnerlichen durfte:
Leder kann sich im "Schlarajjenland des Geistes"
sein eigenes Refugium bauen und sich so einbringen,
wie er es miichte!
Mit dieser Erkenntnis erweitert sich das
"SchlarajjenLand

des Geistes"

zum
"SchLarajjischen
Was wollt Ihr mehr?
Was wollen Sie mehr?
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Wunderland".

Anhang

Wie man Schlaraffia erklaren kann
•

.Es gibt hier in Uhustadt einen Verein, der heil3t
,Schlaraffia'. Den gibt es auch noch an vielen anderen
Orten der Welt, wo sich Manner, die Deutsch sprechen,
zusammengefunden haben. Diese Gesellschaft oder dieser Verein hat nur ganz entfemt etwas zu tun mit dem
Schlaraffenland, in dem einem die gebratenen Tauben in
den Mund fliegen.
In der Schlaraffia fliegt einem aber auch etwas zu:
,Nahrung fiir Geist und Gemut'. Deshalb konnte man sie
auch als das ,Schlaraffenland des Geistes' bezeichnen."
• "Wir beschaftigen uns bei den Zusammenkiinften der
Schlaraffen mit geistigen Genussen: Mit Kunst und Kultur im weitesten Sinne, z. B. Musik, Gesang, Literatur,
Dichtung, Popular- Wissenschaften usw.
Das Schone und Interessante ist, dass sowohl Berufskiinstler als auch Amateure daran beteiligt sind.
Da sich alle Schlaraffen mehr oder weniger freundschaftlich miteinander verbunden fiihlen, gibt es keine Leistungsvergleiche und die oft damit verbundenen Eifer
suchteleien. Jeder, der will, kann sich also ganz unbefangen produzieren.
Viele unserer Mitglieder horen auch nur zu und freuen
sich am Gebotenen.
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Die eben genannten geistigen Geniisse - oft sehr humorvollen lnhalts - sind eingebettet und verankert in einem
frohlichen Ritterspiel.
In diesem Spiel werden mittelalterliche Brauche benutzt,
um allgemein menschliche Schwachen zu persiflieren.
Auch Nur-Zuhorcr sind in dicscs Spiel integriert."

Kurzformulierung:

Was ist Schlaraffia?

"Schlaraffia ist ein .Schlaraffcnland des Geistes' - es wird
geistigen Genussen zugcsprochcn anstatt materiellen."

Das schlaraffische

Spiel

.Das schlaraffische

Spiel besteht aus dcr Mischung yon
kiinstlerischen, humorvollen und sonstigcn Beitragen der
Mitspieler (Sassen). Diese Mischung ist eingebettet in ein
frohliches Ritterspiel - bei besonderer Betonung der
F reundschaft untereinander."

Wohltat Schlaraffia
"Sie mussen es selber mal erleben, wie schnell man bei
den Schlaraffen die Alltagssorgen los wird und entspannt
und gliicklich in den Alltag zuriickkehrt!"

Aufforderung

zum Sippungsbesuch

.Also - Sie haben doch Humor und konnen gut zuhoren
(wenn nicht, dann lernen Sie es ganz schnell bei uns).
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Kommen Sie doch mal mit, ganz unverbindlich. Vielleicht gefallt es Ihnen. Allerdings mussen Sie uns auch
gefallen, denn wir sind miteinander recht freundschaftlich verbunden."
Spielzeiten
"Die Zusammenkiinfte sind im Winter. Wir nennen sie
iibrigens ,Sippung'. Bei uns in Uhustadt immer montags.
Jedes ,Reych', so nennen sich die Ortsvereine der Schlaraffen, hat seinen bestimmten Wochentag."

Aufforderung,

den Sippungstag frei zu halten:

.Es ist bedauerlich, dass Sie gerade montags stark beschaftigt sind. Aber ich kenne mehrere Freunde, die erst
nach ihrer Pensionierung zu uns kamen und dann gesagt
haben: ,Was habe ich alles versaumt! Harte ich das gewusst, ich ware schon viel fruher gekommen!'
Priifen Sie doch mal, ob Sie nicht so viel Einfluss auf die
Gestaltung Ihrer Zeit haben, dass Sie doch montags kommen konnten!"
Argumentation

zur Stellung der Frau in Schlaraffia:

"In der Schlaraffia ist die Freundschaft der Sassen untereinander ganz wichtig."
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"Die Freundschaft unter Mannern hat aber ein ganz anderes Gesicht, als die Freundschaft zwischen Frauen und
Mannern Erotik, Sexualitat bleiben auBen vor."
"Schlaraffia ist eine Gemein chaft von Mannem. Dass
Frauen nicht Mitglied werden konnen, hangt mit den beiden grundlegenden
pielelementen ,Rittertum' und
,Hochhalten der Freundschaft' zusarnmen."
"In der Ritterzeit wurden die fallen hoch verehrt, aber
nach auBen hin traten sie nicht aktiv in Erscheinung. Sie
konnen deshalb dem Ziel des schlaraffischen PseudoRitterspiels, der Persiflage des Umgangs mit der Obrigkeit und der Gesellschaft nicht dienen."
.Der dabei gepflegte Humor kame bei den Frauen nicht
an: Die meisten Frauen stellen sich nicht gem selbstironisch in Frage."
.Llm zwei hinkende Vergleiche zu bemiihen: In einer
Manner-Sportmannschaft spielen keine Frauen mit. Bei
einem .Kaffeekranzchen'
wiirden Manner gewaltig
storen!"
"Die Freundschaft hat innerhalb des schlaraffischen
Spiels einen besonders hohen Stellenwert. Da wiirden
durch die Anwesenheit von Frauen ganz andere Akzente
gesetzt! Bei der Freundschaft zwischen Mannern ist die
Gefahr, dass dabei Erotik ins Spiel kommt, sehr viel
geringer als bei einer Freundschaft zwischen Frauen und
Mannern."
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.Es ist auch undenkbar, dass in einem Verein per Satzung
Freundschaft zwischen Mann und Frau gefordert wiirde!"
"Frauen spielen an anderer Stelle eine groBe Rolle bei
Schlaraffia. "
,,1m Sommer findet injedem Reych eine Reihe von kunstlerischen, kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen statt, die ohne Teilnahme der Frauen undenkbar
waren."
.Bei groBen schlaraffischen Festen sind fast irnmer die
Frauen dabei."
"Viele Frauen profitieren durchaus davon, wenn ihr Lebenspartner durch die Schlaraffia mehr Lebensfreude gewinnt
und entspannt und frohlich von den Sippungen heirnkommt und ihr begeistert davon berichtet."
"Urn den Frauen zu zeigen, was ihre Manner in den ,Sippungen' (Spielabenden) so treiben, findet einmal jahrlich
eine Sippung mit Frauen statt."
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Zur Psychologic und Phaenomenologie
eines edlen

-

alten

-

weisen

Gemeins chaftsspiels
Hkt. Goschelbauer und in ibm dem Gedanken
der Allmutter Praga gewidmet
von
R. Jupitter der Kindergott
O. Ae. Castrum Bonnense
AnkUndigung in:den .Zeyttunqen der Schlaraffenreyche
in Deutschland und Osterreich" . a. U. 98 (1957)
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