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Die 7. iberische FreundschaftssippungDie 7. iberische FreundschaftssippungDie 7. iberische FreundschaftssippungDie 7. iberische Freundschaftssippung    
Mallorca  

22. und 23. Tag im Lenzmond a.U. 155 
von Junker Friedrich 

 

 
Pünktlich um  Glock 9 in der Früh rollt die  Embraer der Fluggesellschaft  
Air Europa  an den Start. 189 Passiere sind an Bord, darunter 5 Schlaraffen 
des hohen Reyches Perla Costa Blanca. Die Ritter VAL-TIN, Is a Braver und 
Lobócrates, sowie die beiden Junker Bodo und Friedrich befinden sich auf 
ihrem Weg  zur 7. iberischen Freundschaftssippung. In diesem Jahr wird das 
hohe Reych 419 Medina Mayurca diese, schon fast traditionelle iberische 
Freundschaftssippung ausrichten. Leider mussten wir unseren Ritter 
Darwisch wegen Breßhaftigkeit zurücklassen.  
Um Glock 10 will unser Ehrenritter und Mallorcakenner  Torbellino mit seinem  
Mini- Benzinelefanten am Infostand auf uns warten. Vergeblich halten wir 
anfangs nach ihm Ausschau. Wie sich herausstellt, hat er Parkplatzprobleme. 
Ritter Torbellino hat ein sehr schönes Hotel, direkt am Strand des berühmten 
Arenal von Palma de Mallorca gebucht. Freundlich und auf Deutsch werden 
wir an der Rezeption empfangen. Von meinem Balkon aus sehe ich direkt auf 
das bekannt berüchtigte Lokal Ballermann 6. Die Eimer voller Sangria kann 
ich nicht erkennen. 
Doch zunächst gehen wir auf die heute überdachte Terrasse unseres Hotels, 
dem Playa Golf, um einen Begrüßungsschluck zu uns zu nehmen. Überdacht 
ist Terrasse heute, weil es regnet. 
„ Wir fahren um ½ 4 Uhr vom Hotel ab, denn die Sippung beginnt um 17 Uhr“ 
erklärt uns Ritter Torbellino. Die Burg läge doch ein gutes Stück entfernt. 
Pünktlich stehen wir alle zur Abfahrt bereit. Es geht in Richtung Lluc Mayor. 
Dann fahren wir entlang etwas langweiliger Landschaft  auf der Ma- 19 nach 
Campos. Von hier geht es in die Walachei. Auf schmalen Feldwegen 
erreichen wir gegen Glock 5 des Nachmittags die Burg des hohen Reyches 
419 Medina Mallorca. Mitten zwischen Wiesen und Feldern, sich der grau 
braunen Farbe der Landschaft anpassend, befindet sich die aus einem 
Schweinestall entstandene Burg. Aus 60 x 80 cm großen Quadern gebaut und 
unverputzt, glaubt man wirklich, eine mittelalterliche Burg zu betreten. Das 
Licht ist gedämpft. Über eine kleine Eingangshalle, die bei Schlaraffen als 
Vorburg bezeichnet wird,  betritt man die etwas tiefer liegende Burg,  den 
Thron erblickt man links hinten an der kurzen Wand. Dahinter sieht man ein 
gewaltiges Gemälde, das Burgzinnen, Kirchtürme und alte Stadthäuser zeigt. 
Statt der Ritterwappen hängen an der Längsseite die ritterlichen Konterfeis in 
Aquarell. Durch eine schmale alte Holztür erreicht man einen großzügigen 
Raum mit runden Tischen, einer Theke und zwei engen Stiegen an der Seite. 
Diese führen in Cellulae, in denen der trunkene Ritter übernachten kann. 
Hier atzen die Ritter, auch mit eingerittenen Sassen aus anderen Reychen.   
„Wenn es um 5 Uhr losgehen soll“ geht es mir durch den Kopf, „ dann müssten 
die  lieben Mayurciner sich eigentlich so langsam einfinden. Es ist nämlich  
schon deutlich nach 17 Uhr.“  Etwas verwundert erfahren wir, dass die 
Sippung erst um Glock 7 des Abends beginnen wird. 
Nun, das eine oder andere Gläschen rote Lethe hilft uns über die Zeit. 
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Nach und nach erscheinen sie, die Sassen des hohen Reyches Medina 
Mayurca in ihren farbenprächtigen rot goldenen Rüstungen. Die Begrüßung 
ist herzlich, der Kontakt vom Beginn an freundschaftlich. Wegen seiner 
körperlichen Länge ist der Ritter Largofechs aus unserem Reych 422 Perla 
Costa Blanca nicht zu übersehen. Largofechs ist bereits ein wenig länger auf 
der Insel, und daher nicht mit uns anderen heute Morgen geflogen. Die 
meisten Sassen überragt er um Haupteslänge. 
Nicht alle Ritternamen sind mir geläufig. Ich kann sie auch heute nicht aus 
meiner Erinnerung einem Sassen zuordnen. Aus meiner Erinnerung sind mir 
die Ritter Heidiwitzka als Fungierender des ambtlichen Teils, ebenso in 
Erinnerung, wie der Ritter Renn- Gold, als Fungierender des nichtambtlichen 
Teils. Der Ritter Xyl-O-per wird mir wegen seines furiosen Xylophonspiels in 
Erinnerung bleiben. Und natürlich der Ritter Isotyp aus dem hohen Reych  
Barcinonensia wegen seiner Neigung zur Logorrhoe. 
11 Sassen nehmen aus unserem Mutterreych, der Barcinonensia satt. Dann 
sehe ich 2 Ritter aus  dem Reych Dusseldorfia. 
Anders, als in unserem Reych reiten als erste die Fungierenden 
Oberschlaraffen ein und erhalten vom Truchsess  die Insignien ihrer Macht 
vor dem Thron. 
Dann werden alle eingerittenen Sassen aus fremden Reychen vom 
Ceremonienmeister in die Vorburg gebeten, von wo aus sie einzeln oder in 
Gruppen zur Begrüßung durch ein Schwerterspalier der heimischen 
Sassenschaft vor den Thron geführt werden. 
Die Stimmung ist bereits eher ausgelassen, als das Abendlied angestimmt 
wird. Der Thron leitet die Sippung souverän, ohne Strenge und ohne jede  
Furcht, selbst einen Fehler zu machen. Ungewöhnlich ruhig und 
zurückhaltend empfinde ich den Ritter Geizen-Peter, der als Hofnarr  gar 
nicht in Erscheinung tritt. 
Mir fällt auf, dass die Texte der Schlaraffenlieder nicht einheitlich zu sein 
scheinen. Besonders ersichtlich wird mir dies bei dem Schnorrlied. 
In großer Harmonie geht der ambtliche Teil zu Ende.  
In der Schmuspause haben die Sassen der Medina Mayurca ein vorzügliches 
Menu zusammengestellt. Mild gewürzter Eiersalat ist gefolgt von einem 
ausgesprochen kräftig scharfen Chili con Carne. Dem Getränkeabsatz tut es 
gut. 
Die Fechsungen im nichtambtlichen Teil sind sämtlich ausgesprochen  
gelungen. Sie sind kurz und prägnant. Es macht Spaß, zuzuhören. 
Unser Junker Bodo besticht mit einer vorzüglichen Fechsung.  
Auch Ritter Largofechs reiht sich in die Liste der Fechsenden ein. 
Aus dem hohen Norden, dem Reych Schlicktonia (Wilhelmshaven) erklärt uns 
der Ritter Gustav, wie er zu seinem eher ungewöhnlichen Ritternamen kam. 
Ein sehr lustiger,  amüsanter Vortrag.  
Auch haben wir erfahren, dass nicht die Schwarzen die eigentlichen Farbigen 
sind, die ja bei allen Gelegenheiten schwarz bleiben, sondern wir , die wir im 
Winter eine weiße, bei Sonne eine rote und bei Kälte eine  blaue Farbe 
annehmen.  
Mit einem fulminanten Xylophonspiel  geht eine sehr kurzweilige iberische 
Freundschaftssippung zu Ende. 
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Mit dem Schlußlied und dem Schlaraffenschwur freuen wir uns gemeinsam 
auf die nächste iberische Freundschaftssippung in der Barcinonensia. 
 
 
Es ist schon spät geworden. Wegen der weiten Wege in die  verschiedenen 
Unterkünfte wird es eine Krystalline nicht mehr geben. 
Und so besteigen auch wir unseren Benzinelefanten. Ritter Torbellino bringt 
uns über einige Umwege, sodass wir am Ende doch noch Palma bei Nacht 
erleben dürfen, zurück in unser Hotel. 
Die bereits geschlossenen Hotelbars verwehren uns einen letzen Schluck. 
Draußen ist es kalt. Und es nieselt. Wir entschließen uns, unsere Zimmer für 
einen letzten Schluck aus der Minibar aufzusuchen. 
 
Es ist der 23. Tag im Lenzmond. Um Glock 9 in der Früh sitzen wir gemeinsam 
bei einem opulenten Frühstück. Es gibt in der Tat einige Sassen, die um diese 
frühe Stunde bereits einen gefüllten Schaumlethehumpen vor sich stehen 
haben.  Zur Tarnung werden wenige Tropfen Orangensaft hinzugetan. 
Auf langen Tresen finden wir alles, was das Herz begehrt, Rührei, Spiegelei 
und gekochte Eier, gebratener Speck, englische saussages, mannigfache 
Wurst- und Käsesorten, sowie Obst und Körner für die „Gesunden“. 
Draußen strahlt die Sonne von einem stahlblauen Himmel. Ein heftiger, und 
leider sehr kalter Wind weht vom Meer über die Promenade.  Dieser und die 
arthrotischen Gelenke unserer Sassen verhindern eine ausgedehntere 
Wanderung. Es soll dort eine kleine Bimmelbahn geben, die entlang des 
Arenal  pendelt. Gegenüber dem Hotel, direkt am Ballermann 6, ist die 
Haltestelle. Diese Fahrt wird eine ausgesprochen Lustige, auch durch die 
Anwesenheit einer Gruppe Pensionäre aus Cordoba. Sie haben es im 
Besonderen auf unseren Ritter Is a Braver abgesehen. 
Zu einem letzten Brunch treffen wir uns mit  im Rta. XII. Apostel mit den 
Rittern Bene Wohl und Windchief aus der Dusseldorfia.  
Und obwohl wir vor nicht allzu langer Zeit ausgiebig gefrühstückt haben, 
schmecken die herrlichen kalten und warmen Speisen schon wieder ganz 
vorzüglich. 
Mit einem letzten Glase Rotwein, Irish Coffee oder Ähnlichem, geht ein 
harmonisches, sehr angenehmes Wochenende auf der Insel Mallorca zu 
Ende. Ich für meinen Teil habe die 7. iberische Freundschaftssippung sehr 
genossen. 
 
  
 
 
 


