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Es war im Spätherbst des Jahres 1889. In St. Gallen herrschte eine Grippe. Albert Hüner war Regisseur am 
hiesigen Stadttheater, auch er fühlte sich leicht erkältet und wollte sich in der Hechtapotheke Hustenbon-
bons besorgen. Dabei kam er mit dem Apothekeer Eduard Krieger ins Gespräch. 

Albert Hüner war Schlaraffe bei der Ulma und trug den Ritternamen G'wiss a no. Im Gespräch entpuppte 
sich Eduard Krieger als Ritter Henkel von Pillenhofen der hohen Ratisbona (Regensburg). Flugs erwachte 
zwischen den beiden Rittern der Geist Uhus und sie fassten den Entschluss, dem Uhu in St. Gallen ein Nest 
zu bereiten. 

Mit sechs weiteren fahrenden Schlaraffen, die allesamt Mitglieder des Stadttheaters waren und mit drei Pil-
gern trafen sich Rt G'wiss a no und Rt Henkel am 2. Windmond a.U. 30 im Restaurant "Harfe". Über die Zu-
sammenkunft wurde ein Protokoll verfertigt, in dem es hiess: "Von Uhus Geist beseelt, beschlossen alle 
Versammelten, mit vereinten Kräften dahin zu wirken, dass das seit Jahren erfolglos angestrebte Ziel, die 
profane Stadt St. Gallen dem Dienste Uhus zu weihen, endlich erreicht werde." 

Ritter Othello von der hohen Ulma, profan Regisseur Habermayer, wurde gleich zur ersten Herrlichkeit ge-
kürt. Und in der zweiten Sippung, fünf Tage später, richtete man an die hohe Ulma die Bitte, die Mutter-
schaft für das neue Reych zu übernehmen. Das Protokoll dieser Sippung schloss mit dem Ruf: "Lulu! Sancta 
Gallia!" Bei der vierten Sippung am 21. d. Windmonds trat der St. Galler Kaufmann Karl Schölly als Pilger  mit 
einer Fechsung unter dem Titel "Amor in der Schlaraffia" auf. Er erntete damit tosenden Beifall, und der Pro-
tokollant vermerkte: "Wenn es uns gelingt, noch weitere solche Kräfte für die Schlaraffia zu gewinnen, so 
dürfte bald die schlaraffische Sache siegen im profanen St. Gallen." (Karl Schölly wurde gleich Knappe Nr. 2 
und brachte es schon im Hornung des folgenden Jahres zum Junker "Carl von Schöllingo". Er war der Vater 
des St. Galler Schriftstellers Karl Schölly, der in seinem Buch „Bildersäle - Eine Jugend in St. Gallen" köstli-
che Erinnerungen an seinen schlaraffischen Vater, den späteren Ritter Lemak, festgehalten hat.) 

Die Hoffnung auf ein Blühen und Gedeihen der "schlaraffischen Sache" in St. Gallen zerschlug sich aber 
schon im Lenzmond a.U. 31. Die Allmutter Praga schien an dem allzu selbstherrlichen und spiegelwidrigen 
Gebaren und Treiben dieser st. gallischen Schlaraffen keine allzu grosse Freude empfunden zu haben. Ihr 
kam die "Sangallensis alpina", wie sie sich nannte, eher wie eine uneheliche Tochter vor und versagte ihr ih-
re Anerkennung. So wurde die 19. Sippung am 30. Lenzmond a.U. 31 bereits die letzte. Das Protokoll 
schloss mit dem Satz: "Möge die Tätigkeit der ersten schlaraffischen Pioniere im profanen St. Gallen gute 
Früchte zeitigen, ihnen zur Ehre, Allschlaraffia zu Nutz und Frommen! Das walte Uhu!" Damit war der erste 
Versuch Uhus, sich im Hochtal der Steinach ein Nest zu bauen, misslungen. Eine uhufinstere Nacht brach 
an, die zehn Jahre dauerte... 

Von der Colonie zum Reych 153 

Doch dann ging erneut ein Rauschen von Uhus Flügelschlag über die Stadt. A.U. 41 
(im Jahre 1900) wurde Junker Rudi in der h. Turicensis zum Rt Vivi der Sektor  
geschlagen (profan Dr. Rudolf Honegger, praktizierender Arzt). Kurz hernach liess er 
sich als Fahrender in St. Gallen nieder. Hier vermisste er bald die schlaraffische 
Geselligkeit und suchte nach Gleichgesinnten, um den Geist Uhus in der Gallusstadt 
neu zu erwecken. Er hatte Glück: Am Theater stiess er auf zwei Schlaraffen, den Rt 
Wai-ei-wai, Direktor des hiesigen Theaters, und auf den Opernsänger Rt Frohmund 
von Liederborn. Damit war das spiegelgemässe Gründungstriumvirat beisammen 
und man schritt gleich zur Tat. Dreissig ehrsame Einwohner der Stadt wurden zu 
einer Versammlung eingeladen, die am 6. des Lethemonds a.U. 43 (1902) im 
Restaurant "Zur Post" stattfand. Nebst den drei Gründern waren 19 Teilnehmer 
gekommen. 

Am 15. d. Lethemonds fand die erste Sippung statt. Man nannte sich "Schlaraffia cis 
alpina", und die drei Gründer Vivi, Wai-ei-wai und Frohmund bestiegen gleich als ers-
te Herrlichkeiten den Thron. In einem Eilverfahren wurden erste Sassen zu Rittern 
ernannt: ein Rt Russwurm (Dr. Adolf Dreyer, Reallehrer) wurde Kantzelar, ein Rt 
Wotan (Gustav Baldamus, Musikdirektor) fungierte als Gestrenger und ein Rt 



Tadellos (Arthur Neuburger, Kaufmann) amtete als Schatzmeister. Weiss und Grün wurden als Reychsfarben 
bestimmt. Ein Wappen wurde entworfen, das im unteren Teil links noch einen "Schübling" zeigte, der dann 
später wieder verschwunden ist. 

Eine neue Burg wurde im Restaurant "Zebra" bezogen; sie erhielt den Namen „Gaudeamusburg“. Ein neuer 
Reychsname wurde gesucht. Unter verschiedenen Vorschlägen - Gallia opulus, Uhu-Gallii, San Gallensis - 
entschied man sich mit 11 Stimmen für den Namen Gallia Helvetica. Noch im selben Jahre wandte man sich 
an das allschlaraffische Concil, das in Berolina tagte und wo Rt Frauenlob von der Turicensis und Rt Lord 
Fips von der Basilea das Gesuch um Bewilligung einer Colonie Gallia Helvetica beantragten und begründe-
ten. Alles schien auf besten Wegen, als neues Ungemach am Horizont drohte: Am 14. d. Ostermonds a.U. 
44 (1903) lehnte das Concil die Gründung einer Colonie Gallia Helvetica ab - weil Rt Vivi als Gründungsrecke 
Fahrender und nicht in der Stadt St. Gallen ansässig war. Rt Vivi zögerte keinen Augenblick und liess sich 
flugs in St. Gallen nieder, so dass der Hinderungsgrund aus der Welt geschaffen war. 

Daraufhin sippte man froh und munter weiter. Neue Knappen wurden aufgenommen. Karl Schölly, schon 
beim ersten Gründungsversuch dabei, trat als Knappe Nr. 11 erneut dem jungen Bunde bei. Aber es dauerte 
noch über ein Jahr, bis die Allmutter Praga am 24. d. Christmonds a.U. 45 (1904) die Bewilligungsurkunde 
für die Colonie ausstellte. Dieser Tag gilt als Gründungsdatum der Gallia Helvetica, und darum feierten wir 
am 1. d. Wonnemonds a.U. 145 festlich, freudig und DANKBAR das 100-Jahr-Jubiläum unseres stets fröhli-
chen und bärenstarken Reyches. Drei Wochen später, am 14. d. Eismonds a.U. 46 beging man die Grün-
dungsfeier der Colonie. Nebst den 23 eigenen Sassen waren zu dieser Feyer 39 Gastrecken aus der Mutter 
Turicensis, aus der Berna, der Basilea, der Veltcuria, der Ulma, der Fryburgia Brisgaviae und der Wormatia 
eingeritten. Damit begann die letzte Prüfungs- und Bewährungszeit für die vielversprechende Colonie. Und 
am 21. d. Ostermonds war es soweit: die Colonie wurde zum vollwertigen und gleichberechtigten Reych 
153 des weltumspannenden allschlaraffischen Bundes erhoben. 

Die Sanktionsfeyer im Hotel Schiff wurde zu einem rauschenden Freudenfest, zu dem ausser den 21 eige-
nen Rittern, Junkern und Knappen die Herrlichkeit Tamar als Vertreter der Allmutter Praga und 52 Gastre-
cken aus neun Reychen gekommen waren. Herrlichkeit Frauenlob von der Mutter Turicensis überbrachte 
einen Thronsessel und schmückte das Haupt seines Ambtsbruders Rt Vivi mit dem blauweissen Ehrenhelm 
der Turicensis. Der wackere Gründer war am Ziel seiner schlaraffischen Sehnsucht angekommen. 

Ein Reych erblüht 

So begann vor 100 Jahren im stets fröhlichen und bärenstarken Reych 
Gallia Helvetica ein buntes Sippen und Fechsen, ein munteres Singen und 
Sagen, das bis auf den heutigen Tag sich fortgesetzt hat und uns seither 
heitere und ernste Stunden in einem Kreise herzlicher Freundschaft 
beschert. Das schlaraffische Spiel hat in Gallias Gauen eine lebendig 
gebliebene Heimstatt gefunden. 

Am 15. d. Lethemonds u.U. 47 (1906) fand in der Gaudeamusburg des 
Clubhauses die erste Sippung des jungen Reyches statt. Zwei Jahrungen 
später zählte man bereits die 100. Sippung. Die Freude über das Ge-
deihen des jungen Reyches wurde bei diesem Anlass einzig getrübt 
durch den bevorstehenden Abschied des Reychsgründers Rt Vivi, der in 
der nachfolgenden 101. Sippung die Gallia verliess, um in sein 
Heimatreych, die Turicensis, zurückzukehren. Das Reych verabschiedete 
den verdienstvollen Schlaraffen mit einem prunkvollen und feyerlichen 
Ehrenritt. Im gleichen Jahr entstanden auch die ersten Hausgesetze der 
Gallia. 

A.U. 53, man beging die 202. Sippung, zählte das Reych 21 Ritter, einen 
Junker, 4 Knappen und einen Prüfling. Der Raum der Burg war zu eng 
geworden und während der Sommerung a.U. 54 bezog man eine neue 
Burg im Café Union. Die Kosten des Neubaus beliefen sich auf 3075.55 
RM (=Franken), die vom Reych mit grossherziger und begeisterter 
Spendenfreudigkeit aufgebracht wurden. 

Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde im Brachmond a.U. 55 (1914) das Allschlaraffische Concil 
in der Turicensis zelebriert. Am Vorabend des Festes, auf ihrem Hinritt zur Turicensis, besuchten 205 Ritter 
aus 68 Reychen mit 65 Burgfrauen die Gallia, wo sie in der Tonhalle herzlich bewillkummt, geatzt und gelabt 
wurden. Man war des Lobes voll über die grossherzige Gastfreundschaft der Gallia. 

Die Zeit des Ersten Weltkrieges überstand Allschlaraffia einigermassen unbeschadet. Inmitten des Krieges, 
am 18. Hornung a.U. 57, hielt die Gallia ihre 300. Sippung ab. Und nach Ende des Krieges suchte man die 



Not in den Schwesterreychen jenseits des Rheins etwas zu lindern, indem man in Gallias Gemarkungen 
hungernde Schlaraffenkinder zu Ferien aufnahm und durch Sammlungen und Unterstützungen aller Art der 
schlaraffischen Freundschaft tatkräftigen Ausdruck gab. 

Am 13. Windmond a.U. 61 (1920) wurde die 400. Sippung zum Fest der Bannerweihe. Das handgestickte 
Banner, eine kostbare kunstgewerbliche Arbeit war ein Geschenk der Ritter Beckmesser, Derby, Revue und 
Patschnass an das Reych. 

Ein weiterer Höhepunkt im Leben unseres Reyches war die 500. Sippung, die a.U. 65 (1924) mit einer Feyer 
in der Tonhalle festlich begangen wurde. 39 eigene Sassen und 56 Gastrecken waren zur Celebration ge-
kommen.  A.U. 60 (1919) war ein Ritter Patschnass (profan Walter Wild) Sasse der Gallia Helvetica gewor-
den. Sein Beruf, Maschineningenieur, führte ihn a.U. 64/68 nach Kreuzlingen. Er wurde fahrend, vermisste 
aber bald die Burg, die Ritterfreunde und das fröhliche Sippen. So sah er sich im benachbarten Konstanz um, 
wo er auf die ebenfalls fahrenden Ritter Audifax (von der Aurelia aquensis), Don von der Planke und Aristo-
phanes (von der Carolsuhu) und Ritter Schlupp (von der Tarismundis) stiess. Sie fassten sich ein Herz und 
schritten 1926 mit Bewilligung der Allmutter Praga zur Gründung einer Coloney. Sie zählte 24 Ritter und 4 
Knappen. Zwei Jahre später erfolgte die Erhebung zum Reych 267. Die festliche Sanktionsfeyer, im Namen 
der Allmutter Praga geleitet von Ritter Revue von der Gallia, fand am 22. d. Lethemonds a.U. 69 (1928) im 
historischen Konzilsgebäude statt. Im Jahre 1929 wurde die erste eigene Burg, die Susoburg, bezogen. 
Seither ist die enge freundschaftliche Verbundenheit zwischen Mutter und Tochter stetig gewachsen. 

Unterdessen war die Sassenschaft auf 48 Ritter, 5 Junker und 3 Knappen 
angewachsen und erneut regte sich das Bedürfnis nach einer grösseren Burg. Am 
15. d. Windmonds a.U. 70 (1929) sippte man zum letzten Mal im Union, und am 30. 
des selben Monds hielt man glanzvollen Einzug in der neuen Gaudeamusburg, die im 
Gebäude der damaligen Schweizerischen Bankgesellschaft an der Merkurstrasse 
eingerichtet worden war. 
Aus 16 Reychen kamen 83 Recken angeritten, zusammen mit 50 eignen Sassen und 
10 Pilgern waren es 143 Uhu-Brüder, welche der Burgweihe ein festliches Gepräge 
gaben. Die herrliche Burg war ein Werk der Rt Betoni (Anton Aberle, Architekt) und 
Rt Mussolino (profan Otto Fischbacher, Textilkaufmann), der dank einem gewaltigen 
Griff in seine Privatschatulle den Bau überhaupt erst ermöglicht hatte. 
Ein Jahr später (1930) konnte das erstarkte Reych im Beisein zahlreicher Gastrecken 
seinen 25. Geburtstag feyern. Aus dem einstigen Uhu-Nest war ein sturmerprobtes 
Reych herangewachsen, der Allmutter Praga treu verbunden und enge Freundschaft 
pflegend mit den anderen helvetischen Reychen und mit den Reychen rund um den 
Bodensee und jenseits des Rheins im Vorarlbergischen. 

Die uhufinstere Zeit 

Doch dann brach eine furchtbar schreckliche Zeit über Europa und die Welt herein, die auch an Allschlaraffia 
nicht spurlos vorüberging. Den neuen Machthabern in Deutschland und Österreich galt Schlaraffia als ein 
gefährlicher „internationalistischer Geheimbund“, „als eine dem nationalsozialistischen Staate unerwünsch-
te und daher feindliche Vereinigung“, in den Schlaraffen sah man „vaterlandslose Gesellen“, die man nicht 
dulden wollte. Die deutschen Schlaraffenreyche suchten sich zunächst von der Verfolgung zu retten, indem 
sie sich von der Allmutter Praga lösten und sich zu einem selbständigen "Bund Deutsche Schlaraffia" zu-
sammenschlossen. Aber das half ihnen nicht vor ihren Feinden. 1937 erfolgte das Verbot und die Auflösung 
der deutschen, später auch der österreichischen Schlaraffenreyche. Nach der Besetzung der Tschechoslo-
wakei fiel auch die Allmutter Praga dem nationalsozialistischen Terror zum Opfer. Mit knapper Not gelang es 
noch, einen Teil des Praga-Archivs in die Schweiz zu retten. Am 11. Hornung a.U. 80 war Rt Sostopsyl als 
Legat der Allmutter Praga in die Gallia eingeritten und orientierte die Anwesenden über die ernste Lage in 
der Praga. Mit Hilfe von Rt Parafratello, Kantzelar der hohen Berna, gelang es auf abenteuerlichen Umwegen 
einen wesentlichen Teil des Archivs in die Schweiz zu retten, wo es heute noch von der Berna treu gehütet 
wird. 

Nachdem der prächtige Bau Allschlaraffias eingestürzt war, schlossen sich die unversehrt gebliebenen hel-
vetischen Reyche zum Landesverband Helvetica zusammen, der sich 1940 eigene Satzungen gab. So ver-
suchte man, den Unbilden der Zeit zu trotzen. 



Der Wiederaufbau Allschlaraffias 

Als das Donnern der Bomber und das Dröhnen der Kanonen verstummt waren und nach dem schrecklichen 
Krieg der Friede angebrochen war, bot Allschlarafffia ein arg zerrüttetes 
Bild. Als erstes wurde ein helvetisches Hilfswerk ins Leben gerufen, für das 
sich Rt Raus und seine Burgfrau mit unendlicher Hingabe eingesetzt haben 
(Rt Raus, profan Dr. med. Spezialarzt Alois Rüdisühle war a.U. 68 Gallia-
Ritter geworden und hatte später zur Turicensis gewechselt). Tag für Tag 
wurden während Jahren Hilfspakete geschnürt und Spenden gesammelt, 
welche die Höhe einer sechsstelligen Zahl erreichten. Hilfe für 
kriegsgeschädigte Schlaraffenbrüder in Not war ein oberstes Ziel in allen 
helvetischen Reychen. 

Gleichzeitig stand man aber vor der Aufgabe, die politisch verursachten 
Zerwürfnisse, die schmerzlichen Trennungen zu überwinden und die 
Wunden zu heilen, die der Weltkrieg unserem Bund geschlagen hatte. Einer 
der ersten, der über die Grenzen hinweg den Uhu-Brüdern die 
Freundschaftshand reichte und zur Wiedergeburt Allschlaraffias aufrief, war 
unser Rt Fantasio (profan Eugen Krämer, Bauunternehmer und während 18 
Jahren Oberschlaraffe der Gallia, 1938 - 1956). Er setzte seine ganze Kraft 
daran, Schlaraffia in neue, bessere Zeiten hinüberzuführen. Ein 
Herzenswunsch, der ihm in Erfüllung ging. 

A. U. 90 (1949) trat Rt Fantasio bei der österreichischen Legatentagung in 
Graz auf und übermittelte anlässlich einer grossen Festsippung eine 
Botschaft, die grossen Eindruck hinterliess.Er rief seine Zuhörer auf, auf eine Wiedergeburt der Allmutter 

Praga zu verzichten, sie zum Symbol Allschlaraffias zu erheben, den Neuaufbau 
Schlaraffias jedoch im Zusammenschluss gleichberechtigter Landesverbände zu 
suchen. Die alten Gräben seien zuzuschütten und neue dürften keine mehr 
aufgerissen werden. Man müsse sich in Liebe und Freundschaft neu 
zusammenfinden. Nach der Grazer Tagung wurde die Heimburg von Rt Fantasio 
an der Splügenstrasse 16 zum eigentlichen Schauplatz des Geschehens. Hier 
trafen sich unter der Führung von Rt Goschelbauer (von der Landeshuota) die 
schlaraffischen Unterhändler, die einen Weg zur Wiedererstehung 
Allschlaraffias suchten. Für seinen flammenden Aufruf zum Zusammenschluss 
Schlaraffias und zur friedlichen Versöhnung der Völker Europas wurde Rt 
Fantasio vom damaligen französischen Botschafter in Deutschland, François 
Poncet, schriftlich beglückwünscht. 

Zwölf Jahre lang, von 1945 bis 1957, wurde um den Wiederaufbau 
Allschlaraffias gekämpft und verhandelt. Zunächst war eine „Allschlaraffische 
Beratungsstelle“ ins Leben gerufen worden, der auch unser Rt Fantasio 
angehörte. Sie sollte die künftige Form Schlaraffias vorbereiten, wobei Gewicht 
darauf gelegt wurde, dass kein Landesverband eine vorherrschende Rolle 
spielen sollte. Das Vorbild eines demokratisch verwalteten Staatswesens sollte 
die Grundlage für ein harmonisches Zusammenleben in Allschlaraffia bilden. 

Und dann, a.U. 98 (1957) war es so weit: Am 27., 28. und 29. d. Ostermonds 
kamen die Legaten der neuen Landesverbände in der Gallia Helvetica 
zusammen, wo eine glänzende erste Allschlaraffia-Feyer durchgeführt wurde, 

mit einer Fahrt auf die Schwägalp und auf den Säntis. 
 
Der erste Allschlaraffenrat wurde bestellt mit Erb-Hkt Goschelbauer als erstem Vorsitzenden. In Anerken-
nung seiner Verdienste um die Wiedererstehung Allschlaraffias wurde Rt Fantasio als Vertreter des Helveti-
schen Landesverbandes in den Allschlaraffenrat gewählt. 

Am 29. d. Ostermonds lud Rt Fantasio den neuen Allschlaraffenrat zur ersten Sitzung in seine Heimburg ein. 
Er hielt zum Abschluss der Sitzung eine bewegende Ansprache. Er dankte allen, die hüben und drüben mit-
geholfen hatten, das grosse Werk zu vollenden und würdigte vor allem die gewaltige Arbeit, die Rt Goschel-
bauer unter grossen Opfern für Schlaraffia geleistet hatte. Es waren drei historisch bedeutsame Tage, die 
auch unserer Gallia zur Ehre gereichten. 



Bei der Neugründung Allschlaraffias mussten auch die Satzungen des Bundes, 
Spiegel & Ceremoniale, überarbeitet und den neuen Gegebenheiten angepasst 
werden, eine Aufgabe, der sich die Spiegelkommission unter dem Vorsitz unseres 
Gallia-Ritters Schmiss (profan Dr. iur. Hans Binder) widmete. Einwände und Anträge 
aus allen Landesverbänden waren zu berücksichtigen. Die Arbeit zog sich über 
sieben Jahre hin, und wenn die neuen Satzungen  (Spiegel & Ceremoniale) 
schliesslich am Concil zu Vindobona a.U. 105 (1964) die Zustimmung der Legaten 
fand, so war es vor allem der unermüdlichen, geschickten und zähen Verhand-
lungsführung von Rt Schmiss zu verdanken. Die Gallia überreichte ihm dafür den 
Orden „Per merita maxima“, der nur einem Recken je Landesverband für 
besondere Bemühungen um Allschlaraffia verliehen werden kann. Die Grundfesten 
der neuerstandenen Allschlaraffia waren damit gelegt, und unser Reych darf stolz 
darauf sein, dass so hervorragende Ritter wie Fantasio und Schmiss dabei 
massgeblich mitgewirkt haben. Sie haben sich damit den Dank des ganzen 
Uhuversums verdient. 
 

Gallia Helvetica - 100 Jahre jung 

Am 8. im Wonnemond a.U. 95 (1954) feierte die Gallia Helvetica im Beisein vieler Freunde im damaligen 
Kongresshaus „Schützengarten“ ihr 50. Stiftungsfest. Das Jahr 1974 (a.U. 115) stellte die Gallia Helvetica 
unerwartet vor eine neue, schwierige Aufgabe. Das Reych sah sich gezwungen, die geliebte Burg an der 
Merkurstrasse zu verlassen. Da nicht gleich eine neue Burg bezogen werden konnte, richtete man im 
Schützenhaus Weiherweid, St. Georgen, für nicht ganz zwei Jahre eine Notburg ein. Unterdessen hatten 
sich Rt Krit'Erich (profan Erich A. Schaefer, Architekt) und Ritter Bramante (profan Silvio Bertuzzi, Bauunter-
nehmer) um eine neue, repräsentative Burg an der Ilgenstrasse bemüht. Dank ihrem unermüdlichen Einsatz, 
der grossartigen Spendenfreudigkeit der Sassen und der beispielhaften Frondienstleistung zahlreicher Ritter 

konnte das Reych am 28. Windmond 
a.U. 116 (1975) seine neue Burg, die 
heutige, beziehen, die der alten wie ein 
Ei dem andern gleicht. 

A.U. 130 (1989) fiel dem Reych Inclyta 
Basilea die Ehre zu, das XX. 
Allschlaraffische Concil auszurichten. 
Vom 5. bis 8. Lethemond 
versammelten sich die Legaten und 
Geleitritter aus 240 Reychen zur 
Legatentagung, die unter der Leitung 
des Allschlaraffenrat-Vorsitzenden, 
Ritter Raetus von der Gallia, stand. 
Unter seiner straffen Führung wurden 
die geschäftlichen Traktanden zügig 
verhandelt, so dass man sich am 
Abend in gelockerter Stimmung ganz 
der bunt gemischten, gehaltvollen 
Festsippung hingeben konnte. 

 
Im Windmond a.U. 121 (1980) durfte 
das Reych sein 75. Stiftungsfest 

begehen. Es geschah in bescheidenem Rahmen. Man legte vielmehr Wert darauf, sich zu den Idealen des 
Schlaraffentums zu bekennen und die Verpflichtung zu erneuern, ihnen in unerschütterlicher Überzeugung 
und Treue nachzuleben. Unbeirrt durch einen wechselnden Zeitgeist pflegte das Reych seine Geschlossen-
heit, hielt den Geist des Schlaraffentums hoch, sorgte für einen dauerhaften Bestand an Rittern, Junkern 
und Knappen, so dass es a.U. 145 (2004), im Jahre seines hundertjährigen Bestehens, das leuchtende Bild 
einer lebenskräftigen Schlaraffenhochburg darbot. 54 Ritter und 5 Junker feierten im Kreise zahlreicher 
Schlaraffenfreunde aus aller Herren Länder in der Tonhalle das Jubelfest im Zeichen seiner Ideale „Freund-
schaft, Kunst und Humor“, fest entschlossen, ihnen in der Gaudeamusburg auch in Zukunft eine bleibende 
Stätte zu sichern. Das walte Uhu! 
 
Verfasser:  Rt Plautulus der Schwankhafte 
Fotos: Rt Pardauz der Eisenschnauz 


