
Schlaraffen besuchen Hamburg
Ein Reychsausritt der besonderen Art

von Friedrich

Am 16. Oktober  ist es soweit. 12 Schlaraffenbrüder aus den spanischen 
Gemarkungen reyten in die norddeutsche Tiefebene ein.
Aus der hohen Barcinonensia, dem schlaraffischen Reych  366 ( profan: 
Barcelona), sind es die Ritter Alpino, El Bavarino, Duromil, Lederstrumpf 
und Velo Fex. Aus dem hohen Reych der Perla Costa Blanca, sind es die 
Ritter Cethegus, Fra Grande, Hafex, Is a Braver, Matt Yes , Piek Ador und
Zwiha.  Ich selber gehöre als Ritter Gastricus nur noch wenige Tage 
diesem Reych an, steht doch mein Wechsel in das hohe Reych Am 
Elbgestade kurz bevor.
Alles beginnt ein wenig kurios. Natürlich habe ich nach unserem Umzug 
Kontakt zu Schlaraffen aufgenommen, aber eben nur den Allerersten, als
der Ritter Matt Yes am Telefon meint, der Reychsausritt, so habe man 
beschlossen, soll im nächsten Jahr nach Norddeutschland führen. Kurz 
darauf meldet sich mein Freund Is a Braver, um mir mitzuteilen, dass der
Reychsausritt bereits in diesem Jahr stattfinden soll. Ich sei ja bereits im 
Norden schlaraffisch tätig und würde mich doch gerne um die 
Organisation kümmern. Da stehe ich nun da mit meinem Talent. Nichts 
weiß ich von den Schlaraffen in norddeutschen Gemarkungen. Nur 
wenige Male bin ich in das Reych Am Elbgestade eingeritten. Aber was 
soll  es . Ich sage zu. Ich sage sogar, dass ich mich darauf freue, nicht 
ahnend, was mich innerhalb der Vorbereitung noch erwarten wird.
Mit der Suche nach einem passenden Hotel fangen bereits die ersten 
Probleme an. Einzelzimmer sollen es sein, komfortabel sollen sie sein, 
kosten sollen sie am liebsten nichts. Damit fällt der nordelbische Teil 
Hamburgs  mangels Angebots flach. Rt. Matt Yes nennt mir ein Hotel 
zum Preis von 14 €. Es befindet sich in einer Seitenstraße der 
Reeperbahn, Müll vor der Haustür, und drinnen sieht es nicht viel besser 
aus. 
Also denke ich zunächst einmal darüber nach, wohin wir reyten wollen.
Die Freunde beabsichtigen, am Samstag d. 15. Oktober, nach Hamburg 



zu fliegen. Der Rückflug ist für den  22. Oktober geplant. Dass es am 
Ende etwas anders wird, ist eine andere Geschichte. 
Jeden Abend in ein anderes Reych soll es gehen. Es wird rasch klar, dass
wir am Montag in die Hammonia einreyten werden. Am Dienstag wird es 
nach Lüneburg in das hohe Reych Auf der Heide und am Mittwoch zur 
Ante Portas Mundi gehen. (Vor den Toren der Welt liegt in Pinneberg).
Am Donnerstag sippen sowohl das Reych Im Sachsenwald, als auch Am 
Elbgestade. Verständlicher Weise entscheide ich mich für Stade als 
meinem zukünftigen Reych. Am Freitag würde ich gerne in die Lubeca 
reyten. Vom dortigen Kantzler, dem Ritter Nescio erhalte ich leider eine 
Absage. Man ritte am gleichen Tag in die Brema ein.  Den Vorschlag, 
doch gemeinsam in die Brema einzureyten, nehme ich freudig auf.
Die anfänglichen Bedenken des Kantzlers, dem Ritter Muckefuck, die 
Burgk sei für einen gemeinsamen Einritt nicht groß genug, können  die 
Ritter Nescio und Giftmolch ausräumen. Wie sich später zeigen wird, sind
die Bedenken nicht unbegründet gewesen.
Mit Festlegung der Einritte ist die Suche nach einem passenden Hotel 
einfach. Es liegt im Zentrum und wird das Hotel Zu Linde in Hittfeld sein.
Entsprechende Einzel- und Doppelzimmer sind rasch bestellt. Über 
jeweilige Änderungen wird das Hotel rasch informiert.  Das wird auch 
nötig sein, denn aus dem 15.Oktober wird am Ende der 16. Hierbei wird 
der Ritter Zwiha weiterhin am 15. einreyten, jedoch gemeinsam mit dem
Ritter Is a Braver bereits am 22. abreisen. Unsere Freunde aus Barcelona
werden bereits am 21.Oktober das Hotel verlassen, weil sie zum 
Stiftungsfest (125 Jahre) in die Oldenburgia einreyten möchten.
Im Mai beginnt schlaraffisch die Sommerung, die sippungsfreie Zeit, und 
anscheinend auch die Zeit des Vergessens; denn am Ende der 
Sommerung war der Eine oder auch Andere vom Einritt der beiden 
spanischen Reyche ein wenig überrascht.
Stadtrundfahrten und Stadtrundgänge mit entsprechenden Guides sind 
organisiert. Restaurants zum Mittagessen sind ausgesucht und bestellt.
Alle Reyche sind hinreichend informiert. Die Sassen können kommen.
       Es ist der Morgen des 16. Oktober. Ritter Zwiha ist gestern pünktlich
aus Zürich gelandet. Wir hatten einen gemütlichen Abend zusammen. 
Heute besucht er eine Freundin in Hamburg. Ich bereite mich auf das 
Erscheinen der Freunde aus Barcelona vor. Kurz bevor ich in das Hotel 
aufbrechen will, erreicht mich ein Anruf des Ritters Alpino. Man säße 
wegen Überbuchung der Maschine in Barcelona fest und komme erst am 
anderen Tag. Dann allerdings um die selbe Zeit.  Ungläubig setze ich 
mich. Überbuchte Maschinen habe ich erst ein einziges Mal in den USA 
erlebt.  Während meiner 27 Jahre in Spanien habe ich Ähnliches nicht 
erlebt. Das sollte aber nicht die einzige Überraschung dieses Tages 
bleiben. Wenig später erreicht mich ein Anruf aus Valencia. Man könne 
wegen eines Defekts an der Maschine der German Wings nicht fliegen.
Wann, oder ob man aus Valencia heute wegkomme, sei ungewiss.
„Das fängt ja gut an!“ geht es mir durch den Kopf.



Aus Nürnberg erwarten wir heute Abend noch den Ritter Is a Braver.  
Zwiha und ich sitzen im Restaurant des Hotels  Zu Linde, als man uns 
gegen 20:30 Uhr mitteilt, wir müssten jetzt gehen, denn man schließe 
ab. Gegen 20:30 Uhr hatte sich Is a Braver angesagt. Also warten wir 
vor der Tür auf der menschenleeren Straße. Es wird kalt. Als Is a Braver 
um 21:30 Uhr immer noch nicht erscheint, beschließen Zwiha und ich, 
im  Restaurant Rossini zu warten. Hier ist noch etwas los. Ein Rotwein 
hilft über die Wartezeit hinweg. Mit lautem Lulu trifft Is a Braver mit 2 
stündiger Verspätung ein. Ich hatte ihn natürlich über Telefon informiert.
Alle haben gut geschlafen. 
Nun, am Ende landen die Freunde aus der Perla Costa Blanca übermüdet
am nächsten Morgen, aus Stuttgart kommend, gegen 8 Uhr im Hamburg
und trudeln 2 Stunden später im Hotel ein. Das heutige Programm in 
Hamburg wird entfallen müssen. Wir warten gemeinsam auf die 
Barcinonesen.
Heute Abend werden wir in die Hammonia einreyten, die ihre Burgk  in 
der Moorweide im Logenhaus haben.
Mit fröhlichem Lulu werden wir von allen anwesenden Sassen begrüßt.
Ritter Hummel ist der Fungierende. Der Ceremonienmeister begrüßt 
jeden Einzelnen und führt ihn vor den Thron. Ein Willekum und der 
warme Händedruck des Fungierenden ist jedem gewiss.
Zum heutigen Thema „Zirkus Zirkus“ wird lebhaft gefechst.  Der 
Fungierende dankt mit Ahnen und feuchtem, warmem, oder auch 
parfümiertem Händedruck. Mit Schlusslied und Schlaraffenschwur geht 
eine fröhliche Sippung zu Ende.
Fra Grande ist unser Fahrer. Er wird es auch bleiben, denn bei der 
Leihfirma ist nur er als Fahrer eingetragen. Schade für ihn, zwingt ihn 
dieser Umstand doch, sich auf alkoholfreie Getränke beschränken zu 
müssen. Hier scheint eine Verbesserung für die kommenden Ausritte 
dringend von Nöten.
Es ist Dienstag, 18.10. Das Frühstück im Hotel ist wohl sehr reichhaltig.
Zumindest wird es von allen Sassen ausgiebig genossen.
Um 12 Uhr starten wir in Richtung Lüneburg. Alles ist vorbereitet.  
Bereits das Parkhaus verfehlen wir. Aber auch von hier aus ist der Weg in
die Altstadt leicht. Heidehonig  ist das Zauberwort. Nach ihm wird überall
gesucht. Vom Schuhladen bis zum Supermarkt.  Bei EDEKA soll es einen 
guten Honig geben. Nur EDEKA gibt es in Lüneburg nicht. 
Über den Markt gelangen wir  auf den Sand. Schöne Geschäfte gibt es 
hier in der gemütlichen Altstadt. Unser Restaurant, das Brauhaus Mälzer 
in der Heiligengeiststraße finden wir problemlos. In einer gemütlichen 
Nische finden alle Platz.  Das Bier schmeckt vorzüglich. Von den Speisen 
sind alle angetan. 
Zu um 15 Uhr machen wir uns auf den Weg zu einer Stadtführung. 
Treffpunkt ist der Alte Kran. In den engen verwinkelten Gassen verlaufe 
ich mich trotz eines groben Stadtplans. Mit Hilfe einiger Passanten finden
wir unseren Treffpunkt. Die Führerin in der Kleidung einer 



Handwerkerfrau aus dem 16. Jahrhundert führt uns sehr anschaulich zu 
den Lüneburger Sehenswürdigkeiten.Bemerkenswert finde ich ihre 
zeitliche Darstellung mittels eines Zollstocks.
Matt Yes ist noch auf der Honigfährte. Wir Übrigen setzen uns vor das 
Rathaus und genießen einen Glühwein. Er passt gut zu dem Nieselregen.
Die Lüner Straße liegt am Ende der Altstadt.  Schlösse das Parkhaus 
nicht frühzeitig seine Pforten, brauchten wir die Autos nicht zu bewegen. 
So aber stellen wir sie auf den „Parkplatz der Behörden“, der in nächster 
Nähe zur Burgk liegt.
Die Tür im Hinterhof der Lüner Straße Nr. 4 öffnet sich auf 
Klingelzeichen. Die Stiegen hinauf in die zweite Etage ist für Manchen 
schon etwas beschwerlich, haben wir doch einen ausgiebigen 
Stadtmarsch hinter uns. Hier, im hohen Reych Auf der Heide werden 
wir fröhlich empfangen. Wir gehören zu den Ersten, womit wir gute 
Plätze einnehmen können. Gleich links am Eingang steht das 
Reychsorchester. Pult, Trommeln und ein großes Streichinstrument. Sieht
aus, wie ein Kontrabass. Hinter dem Thron befindet sich die Vorburg mit 
Atzungsmöglichkeit.
Salz ist das Thema heute in der Sippung. Wie kann es anders sein in der 
Salzstadt Lüneburg. Die Fechsungen sind interessant, der güldene Ball 
fliegt hin und her. Den Vogel schießt Ritter Piek Ador ab mit seinem Blitz,
dessen Fazit man derart interpretieren kann, dass die Lüneburger auf 
ihr“blödes“ Salz nicht so stolz sein sollen. Pfeffer mache die Würze aus.
                  Wie die Abende zuvor, muss  Rt. Fra  Grande ans Steuer  
unseres 9 Sitzers. Irgendwie tut er mir leid. Hinter  ihm schwatzen die 
Sassen mehr oder doch weniger Gescheites herum und geben gute 
Ratschläge.  Das wird sich auf unserer Fahrt in die Ante Portas Mundi ,
noch einmal besonders zeigen.
Aber zunächst sind wir jetzt, es ist der 19.Oktober, auf dem Weg nach 
St. Pauli. Im Fischerhaus, am St. Pauli Fischmarkt Nr. 14, habe ich einen 
Tisch bestellt. Wir sind ein wenig früh vor Ort, sodass wir genügend Zeit 
finden, noch einmal über den Fischmarkt und an den Fischhändlern 
vorbei zu schlendern. 
Auch wenn das Fischerhaus als ältestes und größtes Fischrestaurant 
Hamburgs gilt, lässt die Qualität der Speisen  im Vergleich zu früher, 
doch zu wünschen übrig. Auch ich habe hier schon besser gegessen. 
Schade!
Geräucherter Aal wird gewünscht. Wir fahren weiter den Fischmarkt 
hinunter. Die Geschäfte sind bereits geschlossen. In einem aber werden 
wir fündig. Eingeschweißt kosten die Aale 56.-€ Nur Zwiha und Hafex 
kaufen aus unergründlichen Gründen keine. Für sie werde ich bei 
meinem Fischhändler, der auf dem Markt vor unserer Wohnung steht, 
Aale bestellen.  Matt Yes gelüstet es  nach Austern und Champagner.
Alle Anderen sind noch satt. Die Austern fallen nicht in den Champagner, 
sondern ins Wasser.
An den „besetzten Häusern“ vorbei geht es zu Fuß zu den 



Landungsbrücken. Wir wollen eine Hafenrundfahrt machen. An Brücke 4
begöscht, wie man in Hamburg sagt,  uns ein als Matrose verkleideter 
junger Mann aus Indien oder Pakistan. Wir besteigen also für 13.-€ die 
Barkasse seiner Firma zu einer einstündigen Rundfahrt durch den 
Hamburger Hafen. Ein kurzweiliges Unterfangen.
Die Anlegebrücken für die großen Kreuzfahrtschiffe, der Köhlbrand und 
die Speicherstadt sind dabei ein Muss.
Wir holen die Autos vom Fischerhaus und fahren in die neue Hafencity, 
an der Elbphilharmonie vorbei, zu den Magellanterrassen. 
Hier wäre die Möglichkeit, mehr über den Bau und die Entwicklung der 
Elbphilharmonie in einem dafür eingerichteten Pavillon zu erfahren.
Die Möglichkeit gibt es, den rechten Willen dazu nicht.
Also folgen wir unserem Navi durch die verstopfte Innenstadt nach 
Pinneberg in die Schlaraffenburgk Arborellum des hohen Reyches Ante 
Portas Mundi. Einer unserer Freunde lebte  in Rellingen und überredet 
uns, einen Schleichweg einzuschlagen. Leider hat er ihn am Ende selber 
vergessen.
Mit einem deftigen und hervorragend schmeckenden Labskaus werden 
die Sassen empfangen. Nun wird mir bewusst, warum die 
Elbphilharmonie kein Interesse mehr fand. Es ist nämlich durchgesickert,
dass es Labskaus gibt.
Dabei geht das Thema der heutigen Sippung, „der besondere Vortrag“ 
des Ritters Carminus über den Dodo, jenen hässlichen flugunfähigen 
Vogel aus Mauritius, fast unter. Dabei ist es doch sehr interessant zu 
erfahren, was es mit diesem merkwürdig aussehenden Tier, der Gattung 
Taube auf sich hat.
In der Ante Portas Mundi werden die eingerittenen Sassen der 
Spanischen Gauen mit einem Titul geehrt, der da lautet: 

Mediteraner Rosenreyter.

Dem hohen Reych Ante Portas Mundi sei Dank.
Wie jeden Abend, muss der bedauernswerte Rt. Fra Grande die lustig 
schnatternden Freunde nach Hittfeld ins Hotel Zur Linde befördern.
                     Es ist Donnerstag. Die Woche neigt sich langsam dem 
Ende entgegen. Für mich soll es heute Abend eine sehr emotionale 
Sippung werden. Dazu aber später mehr.
Wie jeden Morgen treffe ich meine schlaraffischen Freunde im Hotel 
Zur Linde in Hittfeld.  Frühzeitig wurde beschlossen, um 11 Uhr des 
Morgens zu beginnen. Glock 12 ist einigen zu spät. Sie wollen Hittfeld 
anscheinend nicht durch kleine Spaziergänge kennen lernen. Dabei ist 
dieser Ort doch durchaus sehenswert, wie  Rt. Zwiha mir zustimmend 
Recht geben wird. 
Der weiße Ford 9 Sitzer – Fra Grande hat sich an seine Eigenarten rasch 
gewöhnt, und fährt ihn sicher, wie seinen kleinen Fiat 500 zu Hause - 
führt uns ein weiteres Mal am Haus von Dieter Bohlen in  Tötensen 



vorbei, dieses Mal nach Buxtehude, meiner neuen Heimburgk.
Es geht, weil manche Freunde es nicht mehr miterleben werden, 
zunächst ins Alte Land, dem größten zusammenhängenden 
Obstanbaugebiet Europas. In Jork, seinem Zentrum, biegen wir ab in 
Richtung Buxtehude. Hier erwartet uns zunächst zu einem kleinen 
Mittagessen das Weinhaus Seitz. Im hinteren gemütlichen Teil finden wir 
gerade Platz für eine gemeinsame Atzung. Wie sich herausstellen sollte, 
wird die Labung ausgibiger genutzt und scheint beliebter als die Atzung 
zu sein.  Grauburgunder für uns, alkoholfreies Weizen für den armen Rt. 
Fra Grande, wird zu einem Lieblingsgetränk des heutigen Mittags.
                      Im Blick, der Wochenzeitung, hatte mein Freund Volker 
Bredenberg, den ich bereits als Journalist der CBN aus  Jávea kenne, 
einen Bericht über den Besuch der spanischen Schlaraffen verfasst. Er ist
bei Horst Seitz unser Gast, worüber ich mich freue. Die Stimmung ist 
lustig. Der Regen draußen ist misslich. Zu der angemeldeten 
Stadtführung durch Buxtehude verspürt niemand recht Lust. Ich bitte die
Stadtführerin um Entschuldigung. Sie geht unverrichteter Dinge von 
Dannen. (Die Rechnung natürlich nicht.)
Wir aber gehen hinüber in unsere Heimburg auf einen Kaffee, einen 
frischen Butterkuchen, einen Wein und für den Einen oder Anderen auf 
ein kurzes Schläfchen.
In der Schlaraffenburgk des hohen Reyches Am Elbgestade, der 
Schwingeburgk, wird am heutigen Sippungsabend mein Übertritt vom 
hohen Reych Perla Costa Blanca in das hohe Reych Am Elbgestade  
vollzogen. Für mich ist das ein sehr ambivalentes Ereignis. Viele Jahre 
bin ich Sasse in der Perla Costa Blanca gewesen, habe dort all meine 
schlaraffischen Kenntnisse erworben, war Pilger, Prüfling, Knappe, Junker
und am Ende Ritter in diesem Reych, dem ich ausgesprochen verbunden 
bin und auch bleiben werde. Zunächst einmal verläuft alles herzlich und 
schön, wie es immer gewesen ist.  Dann wird es ernst.  Derartig gelobt 
wurde ich noch nie. Die einen lassen mich nur ungern aus ihrer Mitte, die
anderen strecken ihre Arme aus, während ich meinen Rittermantel gegen
meinen  Rittermantel tausche. Als Ritter Fra Grande mir meinen Helm 
der Perla Costa Blanca zu Geschenk macht, muss ich meine Tränen 
unterdrücken. Für mich ist das ein sehr emotionaler Moment, der mir 
zeigt, wie gerne ich doch Sasse in der Perla Costa Blanca gewesen bin.
Verabschiedung vom alten und Aufnahme in dem neuen Reych  sind für 
mich ein sehr würdiger Augenblick. Er wird mir stets gegenwärtig 
bleiben.
Eigentlich habe ich die Absicht, den Abend in meiner Heimburgk 
ausklingen zu lassen. Der Drang ins Hotel, dort ein letztes Glas (Flasche)
Wein mit einem Käsebrot, erscheint sinnvoller, denn Morgen, am Freitag
geht es nach Bremen.
In der hohen Brema bin ich bisher nicht eingeritten.Das hat nichts mit 
dem Hamburger Spruch „ Ich bin doch kein Bremer“ zu tun. Es hat sich 
einfach ergeben. Bremen kenne ich auch nicht. Ich betrete, wie meine 



schlaraffischen Freunde, Neuland.
Über der Autobahn  A1 geht ein heftiger Regenguss herunter. Die Sicht 
ist schauderhaft. Bedauernd schaue ich immer wieder zu Fra Grande, der
regungslos gen Bremen steuert. Im Parkhaus Violenstrasse finden wir 
genügend Platz. Fra Grande macht ein zufriedenes und erleichtertes 
Gesicht, als das Auto sicher auf seinem Platz steht. Das letzte Mal 
Parkhaus! Man merkt ihm an, dass Parkhäuser ihm mit diesem großen 
Wagen nicht geheuer sind. Aber er hat es jedes Mal mit der berühmten 
Bravour geschafft. Die meisten seiner Mitfahrer nehmen dies 
anscheinend als selbstverständlich hin. Nun, sie fahren auch nicht!
                  Wie meine schlaraffischen Freunde bin ich auf Bremen 
gespannt. Um 16:30 wird uns der Junker Martin III. aus dem hohen 
Reych Castellum Visurgis (profan Bremen Vegesack) eine Führung 
anbieten. Er ist Schauspieler und professioneller Stadtführer. Wir sind am
Dom verabredet. „Ihr werdet mich schon erkennen“, hatte er mir am 
Telefon mitgegeben. Und so wird es dann auch sein.  Zunächst einmal 
regnet es heftig weiter, als wir das Parkhaus verlassen. Der große Dom 
steht direkt neben dem Parkhaus. Wir suchen Schutz vor dem Regen und
hetzen in den Bleikeller. Interessant erscheinen hier 200 bis 250 Jahre 
alte Mumien in der alten Ostkrypta. Interessant zunächst einmal 
deshalb, weil der berühmte Orgelbauer Arp Schnittger, sie 1698 
gefunden hat, als man ihm die Ostkrypta als Arbeitsraum zuwies. Die 
Mumien sind durch Austrocknung entstanden, wobei die Austrocknung 
schneller vonstatten ging ,als die Verwesung. Mit der anfänglichen 
Annahme von Radioaktivität im Blei, das weiß man heute, hat die 
Mumifizierung nichts zu tun. Unter den Mumien findet sich ein 
angeblicher Dachdecker, der abgestürzt sein soll, aber eine Kugel im 
Rücken hat, sodass man heute annimmt, er sei ein Soldat gewesen. 
Gesichert ist hingegen, dass der letzte schwedische Verwalter des Doms,
ein gewisser Herr von Engelbrechten unter den Mumien ist.
Mittlerweile hat es zu regnen aufgehört. Ein kurzer Blick auf den 
Jahrmarkt erscheint sinnvoll. Ischa Freimarkt !  Allerdings im Vergleich 
zum Hamburger Dom ein eher bescheidenes Unternehmen. Nach einem 
Besuch des Doms, für mich eher dunkel und trist, machen wir uns auf 
den Weg in die Böttchergasse. Eigentlich liegt diese Gasse, die wir später
mit dem Junker Martin III. Noch besuchen werden, lediglich auf dem 
Weg zu unserem Restaurant, der Schüttinger Gasthausbrauerei. 
Im ersten Stock dieser urigen Kneipe hat man uns einen Tisch reserviert,
der allerdings besetzt ist.  In anscheinend typisch bremischer
(Un) Höflichkeit werden die „Besetzer“ von der Bedienung verscheucht.   
Das Bier schmeckt hervorragend. Mein lieber Freund, der Ritter 
Cethegus, schwärmt vom Bremer Knipp, den ich nicht kenne. Er 
entpuppt sich als Grützwurst mit Bratkartoffeln, aber sehr würzig und 
schmackhaft. Unseren Freund Piek Ador drängt es zu Emil Nolde. Er wird
im Paula  Modersohn Becker Museum in der Böttchergasse ausgestellt. 
Wir treffen uns um 16:30 am Dom. Hier wartet unser Stadtführer, ein 



Schlaraffe aus Bremen.  Der kurze, wenngleich interessante Rundgang 
durch die Altstadt ist durchaus kurzweilig. Bei schlechtem Wetter verliert 
jede Stadt. Nicht nur Bremen.
Im Keller des Logenhauses in der Kurfürstenallee Nr. 8 finden wir den 
Eingang zur Burgk des hohen Reyches Brema. Hier bewahrheitet sich 
das, was Ritter Muckefuck angedeutet hat. Die Burgk ist für den heutigen
Andrang deutlich zu klein. Da Freunde aus der Lubeca, der Schlicktonia,
und weiteren Reychen eingeritten sind, finden wir nur noch Platz auf aus 
der Vorburgk hereingebrachten Stühlen. Es ist eng, es ist warm, es ist 
sehr unbequem. Unterschwellig befällt mich das Gefühl, wir seien im 
Grunde genommen heute Abend keine gern gesehenen Gäste.
Aber dies mag durchaus ein unterschwelliges Gefühl sein, welches 
allerdings auch die Recken aus Barcelona gehabt haben müssen, denn 
sie verlassen die Sippung in der Schmuspause.
Auch ich hätte mir zum Abschluss einer Woche Reychsausritt in 
norddeutsche Gemarkungen einen würdigeren letzten Sippungsabend 
gewünscht.
Unsere Freunde der Barcinonensia verabschieden sich heute Abend. Ihr 
Weg führt sich nach Oldenburg. Hier begeht die Oldenburgia am 22. 10. 
ihr 125 Stiftungsfest. Wir wünschen ihnen eine fröhliche Festsippung. 
                              Wir anderen werden Morgen einen Rundgang durch 
die Hansestadt Stade unternehmen.  Durch ein bedauerliches 
Missverständnis kann die ursprünglich geplante Stadtführung mit Besuch
des Doms, dortiger Gesangseinlage, sowie der Besuch des Ratskellers 
mit Eierbierbräu nicht stattfinden.  Da ich selber Stade nur sehr flüchtig 
kenne, bitte ich meinen Freund, den Ritter Lulu-Lauterich um Rat. Ganz 
spontan ist seine Burgfrau bereit, uns Stade zu zeigen. Sehr dankbar 
nehme ich ihr Angebot an. Lustig und kompetent zeigt sie uns die 
Altstadt.  Rathaus, Hafen mit dem Schwedenspeicher, den Burgberg und 
das alte Kloster bringt sie uns ebenso näher, wie das „moderne“ Stade 
mit Geschäften, dem Markt und den  Gassen mit  kleinen Geschäften. 
Übrigens ist Matt Yes immer noch auf Honigsuche.
Im Ratskeller findet unser Rundgang in einem wunderschönen gotisch 
anmutenden Kellergewölbe, bei gut schmeckendem Bier und ebensolcher
Hausmannskost ein fröhliches Ende.
Ein wenig müde und ermattet kehren wir noch einmal in meine Heimburg
zurück. Die Burgfrau Monika  erfreut uns alle weiterhin mit ihrer 
Anwesenheit. Kristina hat noch ein kleines Abendbrot bereitet, das zu 
dem Wein gut schmeckt. 
Insgesamt sind die Freunde nach einer Woche ein wenig müde 
geworden. Die Tage waren lang, die Nächte recht kurz.  Der morgige Tag
mit einer längeren Heimreise wird noch einmal anstrengend. So drängt 
es einen Jeden heute rechtzeitig ins sein Bett.
Der Ritter Velo Fexs  hätte mit seinem endlos scheinenden  Arsenal 
schöner und lustiger Witze sicherlich dazu beitragen können, die 
Müdigkeit zu verscheuchen. Er fehlt uns heute Abend.



So geht eine Woche schlaraffischen Lebens mit Einritten in die 
Hammonia, Auf der Heide, Ante Portas Mundi, Am Elbgestade und in die 
Brema zu Ende. Ich glaube, allen hat diese Woche Spaß gemacht.
Freuen wir auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt:

Reychsausritt des hohen Reyches Perla Costa Blanca

         noch Sasse in der Perla Costa Blanca     jetzt Sasse im Am Elbgestade


