
Proklamation des Prinzenpaares:

Prinz Robert, der XV. vom fahrenden Holzzug und seine Prinzessin 
Janina vom flinken OP- Besteck erlassen für die Kampagne 
2016/2017 folgende Verordnungen:

§1

Es herrscht die 5. Jahreszeit. 

Gute Laune, Lachen und Partystimmung sind unerlässlich und oberstes
Gebot!

§2

Die Prinzenresidenz befindet sich im Thonweg in Horwieden. Er wird 
somit während der Amtszeit des Prinzen zum Regierungssitz ernannt.

Die Außenstelle befindet sich am Nisselsrain in Pilgerzell.

§3

Die Minister Florian und Jens stehen dem Prinzenpaar während der 
Kampagne mit Rat und Tat zur Seite. Das Privatleben der Zwei steht 
während der gesamten Amtszeit hinten an, damit sie sich voll und 
ganz ihrem Amt als Minister widmen können.

§4

Damit die Prinzessin von der Außenstelle des Regierungssitzes auch 
immer sicher zu den Treffpunkten gelangt und auch wieder sicher zu 
Hause ankommt, werden die Minister Florian und Jens zu ihren 
leibeigenen Chauffeuren ernannt.



§5

Sollte sich, der Jahreszeit entsprechend, während der Kampagne der
Winter mit Schneefall und Glatteis ankündigen, werden der Prinz und
seine Minister eine vertrauensvolle und zuverlässige Person aus dem 
Elferrat auswählen, die den Winterdienst an den Wochenenden für 
sie übernimmt! Die betreffende Person hat diese Tätigkeit 
stillschweigend auszuführen.

§6

Die Minister Florian und Jens sind dazu verpflichtet, der Prinzessin 
jeden Wunsch von den Augen abzulesen! 

§7

Der Prinz und seine Minister trinken schon mal gerne „A Hoalbe“, „ein
Weizchen“ oder einfach nur `ne Flaschen Hochstift Pils 0,5! Der 
Elferrat hat die ehrenvolle Aufgabe, diese Getränke je nach Bedarf, 
bereit zu stellen. Wichtig ist hierbei, dass alles GUT GEKÜHLT ist!

§8

Damit die Prinzessin nicht verdursten muss, haben die Minister dafür
zu sorgen, dass sie, wann immer sie möchte, einen Lillet Wild Berry 
oder einen Cuba Libre bekommt.

§9

Hauptradiosender in der Kampagne ist HR4. Vor allem samstags in 
der Zeit von 17Uhr – 20Uhr haben sämtliche Radios bei „Gude, 
Servus und Hallo“ zu laufen. Falls der Prinz auf einer seiner 
Spekulierfahrten jemanden antrifft, der einen anderen Sender hört 
oder das Radio gar ausgeschaltet hat, wird dies, nach Absprache mit 
seinen Ministern, bestraft.



§10

Die Prinzenmannschaft und ihr Gefolge haben sich auf Einmärschen 
in angemessener Form zu präsentieren, d.h. es wird um rege 
Teilnahme jeder dem Verein angehörigen Gruppen gebeten, damit 
man es zusammen richtig krachen lassen kann.

§11

Ausgelassene Feierei bis in die frühen Morgenstunden ist bei 
Einmärschen unerlässlich. Sollten Müdigkeitserscheinungen 
auftauchen oder der Durst nachlassen, sind diese Anzeichen der 
Schwäche gekonnt zu überspielen. 

So ihr Narren weit und breit,

nun herrscht sie wieder, die 5. Jahreszeit.

Ich, Prinz Robert und meine Prinzessin Janina, wünschen uns eine 
unvergessliche Zeit!

Darauf ein dreifaches:

HOCH – WIET – ÖMM

Böckels, am 11.11.2016


