
Proklamation der Prinzessin 
 

Prinzessin Bekki XIX. 

erlässt für die Kampagne 2022/23 folgende Verordnung: 

 
§ 1 

Lachen und gute Laune sind oberstes Gebot. 

 

§ 2 

Die in Böckels liegende „Rexer Straße 7“ wird zum Regierungssitz der Prinzessin ernannt.  

Berlin und Lynchburg/ Tennessee werden zu Partnerstädten von Böckels erhoben. 

 

§ 3 

Die Minister Daniel und Stefan sowie der Adjutant Rüdiger stehen mir, der amtierenden Prinzessin und auch dem 

Prinzenmariechen Laysa für alle Belange zur Verfügung, egal um was es sich handelt, wie lange es dauert oder 

welche Uhrzeit es ist. Zuwiderhandlungen werden geahndet!  

 

§ 4 

Ich ordne hiermit an, dass Zeremonien und Feierlichkeiten bis in die frühen Morgenstunden andauern sollen. 

Hierbei ist das Aufgehen der Sonne zu ignorieren und notfalls sind Fenster wieder zu verdunkeln. 

Hierbei steht der Adjutant Rüdiger gerne mit seinem fachmännischen Rat zur Verfügung.  

Um auch NACH den Feierlichkeiten eine reibungslose Nahrungsaufnahme zu gewährleisten,  

sind alle närrischen Haushalte angewiesen,  

stets den Kühlschrank gut gefüllt zu halten, damit eine morgendliche Notversorgung ermöglicht wird! 

 

§ 5 

Allabendlich muss für genug Vorrat an Jack Daniels/ Sprite oder Lynchburg Lemonade gesorgt werden.  

Nachschub ist zeitig zu ordern!!! 

Auch meine Prinzenmannschaft ist mit ausreichend Milch, Bacardi-Cola,  

Bacardi-Razz mit Sprite und Hochstift-Bier zu unterstützen! 

Jedoch ist bei erhöhtem Genuss aller alkoholischen Getränke stets auf die Menge und Geschwindigkeit des 

einzunehmenden Gebräus zu achten, um unvorhersehbare Ausfälle des Sprach- und Gehzentrums zu vermeiden! 

 

§6 

Weiterhin weise ich auf eine einheitliche Ausstattung und Auftreten des Elferrates hin! 

Dazu gehören die Kappe der aktuellen Kampagne, weißes Hemd, schwarze Weste mit offiziellem 

Narrenkappenstick und schwarzer Hose, sowie schwarze Socken und schwarze Schuhe. 

 

Abweichungen wie zebragestreifte oder blinkende Schuhe werden nur geduldet, wenn Jens Dehler diese trägt und 

gegen eine gebührende Bestechung nach Absprache mit der Prinzessin ausnahmsweise erlaubt werden. 

Das Tragen von weißen Socken allerdings ist für ALLE Elferrätler absolut untersagt und wird bestraft!  

 

Epilog 

 

Endlich feiern wir wieder Karneval- 

Heiterkeit und Frohsinn mit Überschall! 

Genug der Vorschriften und langen Reden - 

Lasst uns feiern und nicht so früh in’s Bettchen legen! 

Auf uns alle wollen wir das Glas erheben 

und endlich wieder eine richtige Kampagne erleben! 

 

Ein dreifaches Hoch Wiet -  Ömm !  

 

Gegeben zu Böckels am Elften Elften anno Zweitausendzweiundzwanzig (11.11.2022). 

 


