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98. Sippung der
gekränkten Leberwurst

Aus dem NAP des Rt Carnibals
das beste über diese schöne
Sippung. (Seite 3)

-------

Reychsausritt in die hohen
Reyche LUBECA und

HAMMONIA

Der Reychsausritt in die hohen
Reyche LUBECA (57) und
HAMMONIA (36) vom 19. bis
23. des Eismondes a. U. 148,
von unserem Reychsaus-
rittmeister bestens organisiert,
liess   uns die besondere
Gastfreundschaft der Lübecker
Sassen erleben. Beide  Reyche
kredenzten uns auch die von
uns so „begehrte“  Krautsuppe.
(Seite 5)

-------

Gerhards Sechziger

Rt Unser Arma-certus lud zu
seinem sechzigsten Wiegen-
fest. Es war ein fröhliches Fest;
aus dem Reigen der vielen
Wiegenfestfechsungen haben
wir Rt Carnibals humorvolle
Fechsung über die weit verteil-
ten Tusculi und den Arbeitseifer
des Jubilars erhalten. (Seite 7)

-------

Nichtamtliches Protokoll
zum Grazia Ritterschlag am
13.des Lenzmonds a.U. 148

Ein vierfacher Ritterschlag fand
in unserem Reych am 13. des
Lenzmonds a.U. 148 statt, über
den das Nichtamtliche Protokoll
des Fürsten Rt Unser Calvados
berichtet. In bewährter Weise
fungierte OK Rt Don Gitarro, es
celebrierte unser C Rt Erato-

Kuß. Die vier zum Ritter
geschlagenen Junker wählten
die Ritternamen Arma-Dur,
Kneterix, Mutz und Tüfftelus.
(Seite 10)

-------

Feldlagererhebung derer
„Zu den Vinokraten“

Zur Feldlagererhebung derer
„Zu den Vinokraten“ war auch
ein ansehnliches Fähnlein von
Grazianern angereist. Als
Geschenk der Junkertafel über-
reichte Jk Kurt in Vertretung
des Junkermeisters eine
Hellebarde (die lt. Sp & C als
Partisane zu gelten hat!).
(Seite 11)

-------

Das Wichtigste im Überblick  (Teil 2 der Jahrung 147/148) :

Das Wichtigste im Überblick  (Sommerung 148) :
LKV-Reise in der
Sommerung 148

Die LKV-Reise in der Som-
merung 148 führte in die
Wachau, wo bei guter Atzung
und Lethe auch Kultur „getankt“
und schlaraffische Freund-
schaft gepflegt wurde. (Seite 12)

-------

LKV - Exkursion in der
Sommerung 148

Kultur und Gemütlichkeit, ver-
eint mit herrlichemWetter: So
war die LKV Exkursion in der
Sommerung 148 wieder ein
Erlebnis für alle Teilnehmer.
(Seite 13)

14. Rätselwanderung a. U.
148

Bei Rt DRÖHNs alljährlicher
Rätselwanderung rauchten
auch heuer wieder die Köpfe
der vielen erschienen Sassen.
Zur Belohnung gab es dann in
der DRÖHNschen Heimburg
ein gar fröhliches Zusammen-
sein bis tief in die Abendstun-
den hinein. (Seite 14)

-------

Zweites schlaraffisches
Golfspektakel

Beim zweiten Golfspektakel
waren diesmal auch „nichtgol-
fende“ Schlaraffen mit ihren

Burgfrauen dabei. Das Ereignis
fand am Golfplatz des GC
Thalersee statt. Mit Unterstüt-
zung von Rt Trolaf gelang es
der Junkertafel (vertreten durch
Jk Michael und Jk Heimo)
einen knappen aber verdienten
1.Sieg mit 22.5 Nettozählern
heim zu bringen. (Seite 16)

-------

Grazianer
Jubiläumsradleriade

Die 10. Radleriade des h.R.
Grazia fand am 12. des
Wonnemonds a.U.148 als
Jubiläumsradleriade statt.
Diesmal ging es in die
Gemarkungen der Weststeier-
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mark zu einer Hofkäserei und
anschließend in einen
Buschenschank in Wildbach,
dem Geburtsort der Wildbacher
Rebe. (Seite 18)

-------

16. Feldessen der
Löwenritter in St. Radegund

Bei herrlichem Wetter fand am
16.des Brachmonds a.U.148
das 16. Feldessen des
Löwenrritterregimentes statt.
(Seite 19)

-------

Die Leberwurstsippung mit
Hochgenuss 

zelebriert Herrlichkeit
Hypothekus. 

Er fungiert ganz sanft und
leise, 

dies ist seine Lebensweise. 

Die Leberwurst zieht ganz
konkret 

Sassen an wie ein Magnet.
Und es war, ihr lieben Leute, 
unser Sippungsthema heute. 

Die Leberwurst als
Gratisnahrung 

verteilen’s bei uns einmal pro
Jahrung, 

im Eismond dann beim
Schweinemorden 

verleiht man sie gekränkt als
Orden. 

Dass du mit der Leberwurst
darfst rennen, 

musst vorher noch zwölf Euro
brennen. 

Doch der Quell ist heute

kostenlos, 
gespendet vom Ritter TELIOS.

Aber dafür, müsst´s bedenken, 
müssen sich ein paar Ritter

„kränken“, 
und oftmals ist es gar nicht

leicht, 
bis man das „Kränkungsziel“

erreicht. 

Denn wir Schlaraffen im
Parterre 

kränken niemand ringsumher, 
aber jetzo haben wir es schon: 

die Kränkung kommt vom
hohen Thron! 

Den AFO so auf der Stell, 
erhielt heut der Ritter XXL. 
Wir gratulieren ihm dazu 

mit einem dröhnenden Lulu!

Plötzlich nah’n von der Küche
her, 

ähnlich wie beim Militär, 
Obolo der Klampfenspieler, 

hinter ihm die Würsteldealer. 

Mitteilung der
Redaktion I

Unser Redaktionsteam besteht
in der Realität nur as zwei
Sassen unseres Reyches: eine
ist für den Inhalt zuständig, die
andere für Grafik & Layout.
Fällt einer von uns aus (dies-
mal war der jüngere von uns
beiden längere Zeit bresthaft),
gerät die Produktion der
Postille ins Stocken. Wissend
um Euer Verständnis wün-
schen wir Euch dennoch viel
Vergnügen bei der Lektüre die-
ser verspäteten Ausgabe.

Ich bitte wiederum um Beiträge
über Sippungen und
Wortspenden aus dem Reych.
(Die Fechsungen brauchen
nicht druckreif ausgefeilt zu
sein, sie werden von uns auf
Wunsch lektoriert.)

Dank sei im Namen der
Redaktion allen ausgespro-
chen, die bis jetzt Beiträge
geliefert haben, besonders
Fürst Rt unser Calvados (15
Beiträge) und Rt Carnibal (10
Beiträge).

J Rundfried

98. Sippung der gekränkten Leberwurst

Aus dem nichtambtlichen Protokoll der 98. Sippung der
gekränkten Leberwurst am 16. des Eismond a.U. 148
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Mit Schürzen, welche ziemlich
sauber,

servieren’s den
Antikränkungszauber.

Wir leben jetzo wie die
Fürsten,

atzen Kraut mit Leberwürsten. 
Zum Himmel spritzt der

Gerstensaft, 
gibt frischen Mut und neue

Kraft. 

Ritter Ski-Götz, Großmeister
vom Orden, 

ist jetzt tätig schon geworden 
und verkündet hintereinander, 
wer beleidigt von de Mander.

Doch die gekränkte
Leberwurst wurd’ heut „ver-

schandelt“
Ein gütiger Spender in einen

gekränkten verwandelt. 
Ehrenritter Diamant ist -

ungekränkt! - heute geworden, 
Träger des

Großkompturkreuzes des
Leberwurstorden. 

Vielleicht reicht meine
Fechsung als Kränkung jetzt

aus,   
dann bekam er den Orden halt

schon im voraus. 

Dort am Alten Eseltisch, 
sind sie lethelukullisch. 

Den alten Esel um den “Hols“ 
laben sie Lethe nur vom

Winzer Krois.
Dies hat Ritter Loctus erzürnt

und ergrimmt, 
weil er mit dem Letheliefern
nicht “nachi mehr kimmt.“ 

Darum ist er heute besänftigt
worden 

mit dem Kompturkreuz des
Leberwurstorden. 

(Ob das wahr ist oder nicht ?
Auch erfunden ist sie gut, die

G’schicht.) 

Es spielten wild den
Schützenmarsch, 

Toni, Hans, Atzo, Heinz, laut
und barsch. 

Axo wurde tief gekränkt.
Man hat ihn nämlich

umbenennt.
Statt Axo, als Mittelpunkt der

Welt,
als Atzo, also gefräßig,

hingestellt.
Besänftigt ist er dann gewor-

den
mit der Leberwurst als Orden.

Die Sippung geht dem Ende
zu

die Gekränkten geben Ruh. 
Das Schlusslied ist schon bald

verklungen.
Die Recken haben fett gesun-

gen.
Es reiten heim die satten

Sassen,
leer wird die Burg und ganz

verlassen
bis auf den Burgvogt, Freund

Drommet,
der weiter wie ein

Schwerathlet
in der Burg das Durcheinander
wieder schlichtet auseinander.

Wir danken herzlichst den
Fechsanten,

sowie allen Musikanten,
die geistreich heute uns

beschenkt,
und Uhu, der alles lenkt,

auch der Herrlichkeit dazu
mit einem dröhnenden Lulu!

Und das war in diesem Fall
ein NAP von

Rt Carnibal
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Neun Ritter, ein Junker und der
gesamte Tross (insgesamt 17
Personen), so brachen wir in
Richtung Norden nach
Hamburg auf. Von dort ritten
wir auf dem sehr bequemen
Dampfross nach Lübeck weiter.
Schon am Bahnhof erwarteten
uns Lubecaner Ritter, die bere-
its unsere Anfahrt zum Hotel
organisiert hatten. Zum
Sippungsabend in der Lacto-
Veste wurden wir wiederum
von Rittern abgeholt und in die
Burg geleitet. Die Begrüßung
war von einer Herzlichkeit, wie
wir sie den kühlen Hanseaten
nicht zugetraut hätten. Hier war
die schlaraffische Freundschaft
keine Worthülse, nein, hier
wurde und wird sie offen-
sichtlich noch immer gelebt.
Was uns in diesen beiden
Tagen an Freundschaft und
Herzlichkeit entgegengebracht
wurde, übertraf alle unsere
Erwartungen bei weitem.

Doch zurück zur Sippung:
Gleich nach unserem fulminant
zelebrierten Einritt kredenzte
man uns eine köstliche
Erbsensuppe und so gestärkt
genossen wir den glänzenden
Abend. Natürlich fochten auch
die Grazianer und unser Ritter
Drommet erntete mit seinem

Kunstpfeifen wie immer stür-
mischen Applaus. Er musste
auch in der Nachsippung noch
so manche Zugabe "pfeifen".
Aber auch unsere Burgfrauen
wurden von den
„Lubecanerinnen" auf das aller-
hertzlichste betreut.

Am nächsten Morgen wurden
wir nach einem kräftigen
Frühstück wieder von Rittern
der hohen Lubeca abgeholt
und machten einen sehr infor-
mativen und interessanten
Rundgang durch die alte
Hansestadt Lübeck, die immer-
hin einst mächtiger als
Hamburg war.

Unser Mittagessen nahmen wir
im Kreise unserer Freunde in
der „Schiffergesellschaft",
einem der ältesten und ein-
drucksvollsten Speiselokale
Lübecks, ein und delektierten
uns besonders an den frischen
Fischen aus  der Ostsee.

Reychsausritt in die hohen Reyche LUBECA (57) und
HAMMONIA (36)

vom 19. bis 23. des Eismondes a. U. 148
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Am Nachmittag organisierten
unsere Freunde noch eine
Fahrt in ihren privaten
Stinkrössern nach
Travemünde, wo wir uns eine
steife Ostseebrise um die
Ohren wehen ließen. Den
Abend verbrachten wir mit
unseren Freunden im bekann-
ten Lübecker „Kartoffelkeller",
und mit dieser „Nachsippung"
beschlossen wir unseren wun-
derschönen, von schlaraffi-
schem Geist getragenen
Aufenthalt in der Hansestadt.
Unser ganz besonderer Dank
gilt den Rittern Polyfex,
Giftmolch und Accurato, die
sich wirklich in aufopfernder
Weise um uns bemüht haben.
Für sie wäre wohl der Titul
„Fürsorglicher Betreuer der
Grazia" zu vergeben! Trotz des
ziemlich schlechten Wetters,
das uns am nächsten Tag in
Hamburg empfing, wurde auch
der Besuch dieser Stadt zu
einem beeindruckenden
Erlebnis. Eine Rundfahrt durch
den Hafen mit den riesigen
Kontainerschiffen und den
Dockanlagen und eine
Stadtrundfahrt und natürlich
auch ein Kurzbesuch der

sündigsten Meile der
Hansestadt, der Reeperbahn in
St. Pauli, standen auf unserem
Programm, das in dankens-
wertester Weise von unserem
Ausrittmeister Rt Argus aus-
gearbeitet und glänzend orga-
nisiert worden war. Für Kunst-
interessierte boten sich dann
die hochinteressanten Museen
und Ausstellungen an, während
andere   dem   unfreundlichen
Wetter in gemütliche Gaststät-
ten entkamen.

Die Sippung in der Hammonia,
zu der wir mit einer Kohlsuppe
und original Berliner Bouletten
begrüßt wurden, war wohl

gelungen und sehr lebhaft.
Dazu trug nicht nur die Grazia
bei, sondern auch ein erkleck-
liches Fähnlein aus der hohen
Berolina unter der Leitung
unseres alten Freundes Rt
Styro-San. Nach einer aus-
gedehnten Nachsippung mit
regem Gedanken-austausch
flogen wir am nächsten Tag
wieder in die Heimat zurück,
wo wir nach nur sehr kurzer
Erholungszeit zu unserer eige-
nen Sippung wieder zusam-
menkamen.

Alles in allem war es ein wun-
derschöner und erlebnisreicher
Ausritt, der unseren schlaraffi-
schen, aber auch profanen
Horizont erweitert und uns
unvergessliche Stunden im
Kreise lieber Freunde beschert
hat.

Zum Schluss bleibt mir nur
noch, unserem viellieben Rt
Argus zu danken, ohne den wir
niemals in den Genuss dieses
einmaligen Ereignisses gekom-
men wären!

Rt Pädax der Pragafeste
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Rt Unser Arma-certus lud zu
seinem sechzigsten Wiegen-
fest. Wenn ein so bedeutender
Sasse feiert, dann mangelte es
nicht an Festrednern. Alle drei
Herrlichkeiten unseres
Reyches (DRÖHN,
Hypothekus und Don Gitarro),
Rt Fürst unser Calvados sowie
die Rtt Anti-Fex, Dampfl und
Carnibal erklommen die
Rostra. Dass er selbst uns
einiges zu sagen hatte, war
allen klar, doch seine
liebreizende Burgfrau schoß -
wie man zu sagen pflegt - mit
ihrer Fechsung den Vogel ab.
Das Büffet war exzellent und
das Gaben“clavizimbel“ war
reichlich gedeckt, obwohl Rt
Arma-certus gebeten hatte,
statt eines Geschenkes für den
Burgbau zu spenden, was auch
reichlich geschah. Der
Nachmittag zog sich bis spät in
den Abend hinein. Es war ein
gelungenes Fest. 

Einen Sechzger - dies ist klar, 
feiert man nicht alle Jahr. 

(Ausnahmen aber kann es
geben,

dann müsst’ man hun-
dertzwanz’g Jahr leben.)

Wenn ich den Lebenswandel
sachte,

von Gerhard ringsherum
betrachte, 

dann komm ich langsam zum
Entschluss, 

dass ich darüber fechsen
muss. 

Denn ich seh es in den
Zeichen,

dass bei ihm hundertzwanzig
Jahr nicht reichen.

Beruflich Dipl.Ingenieur:
das klingt nach Stress und

Arbeit schwer. 
Doch später, ganz nach

seinem Plan, 
fing die Beamtenlaufbahn an. 

Was, normal ambitioniert,
ein frohes Dasein garantiert -

so nach der Devise:
Ich bin ein Beamter, der

schöpft ohne Pause,
hab bis sechzehn Uhr Dienst,

bin um vierzehn zuhause.

Gerhards Sechziger
am 27. des Eismondes a. U. 148
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Aber diesen Wahlspruch
schlicht, 

gibt's bei uns´rem Gerhard
nicht!

Er nahm von der Uni als
Transit 

seinen Arbeitseifer mit! 
Und den lieben Amtskollegen, 
kam sein Eifer sehr entgegen, 

dass sie freudig ihm in
Massen, 

Aktenberge überlassen.
Auch sein Chef verkürzt die

Fristen. 
Sie hatten jetzt ein’

Spezialisten!
Und so geht der Aktenlauf 

immer schneller steil bergauf.
Um den Stress zu liquidieren,

musst profan er reagieren.

Da hört er von so einem
Verein,

wo im Abenddämmerschein, 
eigenartige Gestalten -

dunkle Hose – Bügelfalten -
eil’n zu sogenannten „Burgen“, 

wo sie ohne Stress und
„Surgen“ 

Essen atzen, Lethe nippen -
und sie nennen dieses -

„Sippen“.
Gerhard wollt sich vom Stress

befrein 

und wurde Mitglied im Verein!

Er nahm natürlich als Transit 
seinen Arbeitseifer mit.

Den Würdenträgern hier im
„Reych“ 

fiel dieser Eifer auf sogleich. 
Und so kam’s wie überall:

Gerhard wurde
Reychsmarschall.

Auch den lieben Amtskollegen 
kam der Eifer sehr entgegen,
dass sie ihm freudig und in

Massen 
Amtsgeschäfte überlassen. 

Sein neuer
Arbeitsdienstbereich 

wird erweitert alsogleich.

Um den Stress zu liquidieren,
musst profan er reagieren. 

Wo im Sommer Küh und
„Kalbm“ 

weiden auf der Bürgeralm, 
reitet dort er ins Exil 

zu seinem Sommerdomizil. 
Rasen mähen, Wände

streichen, 
Dach abdichten und

dergleichen.
Zum Winter will ich nicht viel

sagen 
als: Schneeketten am

Geländewagen...
Eben darum, wie ich es seh, 
zog´s ihn zum Millstättersee.

Denn nur ein Haus am Berg
allein, 

konnt nicht sein Lebensinhalt
sein. 

So zog er dann nach Packerei,
zum See ins Häuschen

Nummer drei. 
(Die Nummer eins, wie ihr alle

wißt, 
am Haferweg sein
Hauptwohnsitz ist.)
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Die Gegend rundherum war
niedlich, 

auch der Badesee recht
friedlich, 

und mit großem „Wohlbehage“
verbrachte er dort schöne

Tage. 
Nur eines störte ihn indess:
Die weite Anfahrt brachte

Stress. 
Da müsste doch, so dachte er, 

unterwegs ein netter
Stützpunkt her, 

dass er dort so dann und
wann 

mit seinem Auto pausieren
kann. 

Glücklicherweise fand er doch 
in der Gegend von Lieboch 

eine Zwetschkenbaumplantage 
mit einer günstigen Garage. 
Auch ein Brunnen war dabei, 

zwecks etwaiger
Obstbaumgießerei.

Dieses neue Standquartier,
war der Stützpunkt Nummer

vier.
Jetzt konnt er ohne Stress und

Mühen
zum Seegrundstück hinüber-

glühen.

Doch der Frust, zweimal zu
fahr'n die gleiche Strecken, 

tut wieder seine
Stützpunktpläne wecken. 

Es wär doch schön, wie jeder
weiß, 

man fährt retour im großen
Kreis. 

Jetzt sucht er ( ob's für wahr
man hält?) 

an Stützpunkt gleich bei
Knittelfeld.

Ich glaube sicher jetzt
indessen, 

die vielen Domizile den
Gerhard stressen! 

Und so nimmt er als Transit, 
den Stress zum Marschallamte

mit.

Also mein ich unverdrossen,
sein Kreislauf ist jetzt

abgeschlossen.

D'rum, lieber Gerhard, lad’ ich
dich ein,

komm zu unserm
Schießverein! 

Die Ruhe dort, die tut dir gut,
du fasst besinnlich Lebensmut
und kannst beim Wettkampf

unterdessen, 
dich mit den Spitzenschützen

messen.

Alles was ich jetzt geschrieben 
ist natürlich übertrieben, 

doch es steckt in diesem Sinn,
oft ein Stückchen Wahrheit

drin.

Deine Freunde sind nun hier, 
wünschen nur das Beste dir: 

Gesundheit, Glück, ein langes
Leben, 

Zufriedenheit und Gottes
Segen.

Jetzt wollen wir den Humpen
heben:

Hoch soll unser Gerhard
leben!

Rt Carnibal
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Von den Zinnen dröhnt’s
hernieder: 

Heut ist großer Ritterschlag! 
Jubelsang und frohe Lieder 
leiten ein den großen Tag 

Nach der Atzung gleich am
Anfang 

rüstet sich der Recken Schar, 
froher Willekum mit Wohlklang 
hertzlich froh, wie stets es war. 

Und vom Throne da hoch
oben 

Don Gitarro mit dem Stab 
(kann man solche Würde

loben?)
zum Beginn er’s Zeichen gab. 

Vier der Junker nun in
Spannung 

halten sich zum Fest bereit; 
vollgepackt mit Rat und

Mahnung, 
für die neue Ritterszeit 

Stolz bei Gesang kam eingerit-
ten 

der Rapshumpen ehrenreich, 
um AHAs Segen zu erbitten 

und zur Labung auch zugleich 

Rundfried, unser
Junkermeister 

stellt die vier dem Throne vor, 
damit bannt er gute Geister.

und die warten dann vor’m
Tor 

Der C,  ja der Größte, 
ordnet alles hier im Reim; 

seine Fassung war die beste, 
schöner konnt’ es nicht mehr

sein. 

Die vier Junker wie im Traume 
knien nieder vor dem Thron, 

Andachtsstille nun im Raume, 
jetzt folgt für Fleiß der hehre

Lohn

Stehet auf, ihr seid nun Ritter! 
Jubelklang durchzieht den

Raum,
schwillt nun an wie Ungewitter.
Nun ist erfüllt der Junkertraum. 

Ach, wie schön war diese
Szene! 

Nichtamtliches Protokoll zum Grazia Ritterschlag
am 13.des Lenzmonds a.U 148

Funktion OK Rt Don Gitarro
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Ja, es gibt auch
Freudenschmerz. 

Erlaubt, daß ich es hier
erwähne:

der Anblick griff auch mir  ans
Herz 

Ob dies  Protokoll gelungen 
dieses Urteil steht mir nicht an, 
jedenfalls wurd’ es gesungen 
von einem, der nicht singen

kann!

Rt Calvados

dem jungen Feldlager als
Waffe des Knappen eine
„Partisane“ mit dem Aussehen
einer Hellebarde. Jk Kurt tat
dies mit den folgenden Worten: 
„Ein Reych lebt von der
Freundschaft untereinander
und der Herzlichkeit, die
Einreitenden entgegenge-
bracht wird; es lebt von den
Sippungen, wo Kunst und
Humor auf einem guten Niveau
gepflogen werden. Wesentlich
ist, dass der güldene Ball flie-
gen kann. Dies alles ist not-
wendig, aber nicht hinreichend,
wenn nicht eine Junkertafel

den Fortbestand sichert. Dies
wünscht dem jungen Feldlager
die Junkertafel des h.R. Grazia
und ihr Junkermeister Rt
Rundfried!“

Rt Tüfftelus (ehem. Jk Kurt)

Ein Traum wurde wahr und in
einer wunderbar zelebrierten
Sippung erlebten stramme
Recken mit einem Tross von
strahlenden Burgfrauen,
Maiden und Knäpplein die
Feldlagererhebung derer „Zu
den Vinokraten“ in Gamlitz.

Zu diesem denkwürdigen und
feyerlichen Anlass war auch die
Junkertafel der Grazia gekom-
men. Als Präsent der
Junkertafel des h.R. Grazia
überreichte der Jk Kurt in
Begleitung des Jk Gottfried

Feldlagererhebung derer „Zu den Vinokraten“
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Am 15.des Erntemonds a. U.
148 ab Glock 4 des
Nachmittags traf sich ein
Grüppchen des LKV, wie aus-
gemacht, vollzählig beim
Ortsheurigen in Strass im
Strassertal     (bei    Langenlois
gleich um die Ecke!): die Ritter
Multi-Mädi-A, TELIOS, Klee,
Kü-weh, Leim z’sam, Diamant
und Pipinello mit ihren
Burgfrauen.

Als Einstimmung in die
„Arbeitswoche“ wurde hier all-
sogleich mit einer Atzung und
einer Lethe - Verkostung
begonnen und am Abend im
Strasserhof in ein Degusta-
tionsmenue übergeleitet.

An den folgenden Vormittagen
waren die Mitreyter und ihre
Burgfrauen sich selbst über-
lassen. In kleineren Grüppchen
unternahmen wir Ausflüge in
die nähere Umgebung und
machten Krems und Melk
unsicher, ebenso Dürnstein,
Stift Göttweig, Langenlois,
Retz, und auch kleinere Orte
(auf der Straßenkarte fast nicht
zu finden!). 
Wir verkosteten in diesen
Tagen Weine der Weingüter

Prechtl, Topf, Kölb, Aichinger,
ebenso Nigl und Freie
Weingarten Wachau. Bei den
beiden letzteren gab es auch
eine Kellerführung. Topf hat vor
einigen Jahren die Gewölbe
von der Fam. Metternich
gekauft, bewirtschaftet ca. 54
ha und hat keinen Süßwein
(den mag Herr Topf nämlich
selbst nicht!), aber einen
weißen Zweigelt.

Im Weingut Aichinger wurde für
uns aufgekocht. Nach der
Reichung eines „gemischten
Satzes“ wurden wir kulinarisch
mehr als verwöhnt: mit

Ziegenfrischkäse auf Para-
deisern mit Kürbiskernpesto,
Lammschinken, Gänseleber-
pasten, Frischkäse, Spinat-
strudel, Backhendel, Grammel-
knödel, Käse und Süßes. Und
dazu jeweils der passende
Wein, versteht sich! Alle haben
alles gegessen; ein Seufzer
von Rt TELIOS sprach auch
vielen von uns aus der Seele:
„Mir ist so angenehm schlecht!“

Auch die Besichtigung der
Freien Weingärten der
Wachau, mit Führung durch die
alten Gewölbe und das frisch
renovierte Barockschlössel,
war hochinteressant, nicht
zuletzt durch die kompetenten
Erklärungen unseres Betreuers
(„Führer“ klingt so eigenartig!).
Die Freien Weingärten haben
übrigens zur Staatsvertrags-
unterzeichnung 1955 den Wein
geliefert, und in den letzten
Jahren konnten sie noch einige
Flaschen davon zurückkaufen.
Im Probierraum folgte dann
eine Weinverkostung von Sekt
bis Trockenbeerenauslese.

LKV-Reise in der Sommerung 148
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Ein kurzer Ausflug in die
Region (man könnte wahrheits-
gemäß auch Sich-Verfahren
dazu sagen!) führte uns ins
Gasthaus Schwillinski, fast
schon Stammbeisl von Rt. Kü-
weh. Hier wurde das
Abendessen zelebriert. Daß
dabei vom Personal die
Burgfrau von Rt Kü-weh dem
Rt Klee zugedacht wurde,
sorgte für allgemeine
Erheiterung.

Samstag wurde am Nachmittag
die Arche Noah in Schilltern
heimgesucht. Das Burgknäpp-
lein der Kü-wehs samt Frau
und Kindern hat hier seinen
Lebensmittelpunkt gefunden.
In der Arche werden
Gemüsesorten naturnah gezo-
gen und Samen gezüchtet.
Nach einer Jause gab’s eine
Führung durch die Gärten.

Rt Multi-Mädi-A musste von
Chillies versuchen - vor
Sippungen nicht zu empfehlen
-, er war danach sehr lange
sprachlos! 

Als Abschluss des Tages
erlebten wir eine vergnügliche
Fahrt auf der Donau von Krems
nach Spitz, mit einem tollen
Buffet an Bord; die Samba-
tänzerinnen taten das ihrige
dazu.  

Und am Sonntag nach dem
Frühstück war bereits der
Aufbruch in die heimatlichen
Gefilde: teils über Mariazell,
Soos oder sonst irgendwie. Es
fuhr keiner ohne Wein (nicht
Burgfrau!) nach Hause.

Leim z’sam 
die hobelnde Reblaus (217)

Wie alljährlich trafen sich auch
heuer wieder 16 Recken des
LKV mit Burgfrauen am 15. des
Herbstmondes a.U. 148 zu
einem kulturellen und
lethekundlichen Nachmittag.

Um Glock 2 des Nachmittages
begann das Treffen mit einer
hochinteressanten Führung
durch das Schloß Seggau.
Einst Bollwerk gegen die
Bedrohung aus dem Osten,
wird es heute besonders auch
als Seminarzentrum genützt.

Im dazugehörigen Weingut kel-
tert man erstklassige Lethe.

Erst nach zweistündigem
Aufenthalt waren alle bereit,
sich zum gemütlichen Teil ins
Weingut Pichler-Schober in
Kitzeck zu begeben, um bei
guter Atzung und der
Degustation erlesener Lethe
einen schönen Nachmittag in
der prachtvollen herbstlichen
Weststeiermark zu verbringen. 

J Rundfried 

LKV - Exkursion in der Sommerung 148
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Aus der Sicht des
Gewinners

Rt DRÖHNs Rätselwanderung
mit dem anschließenden
gemütlichen Zusammensein in
seiner Heimburg am Kehlberg
ist schon seit vielen Jahrungen
zu einem echten Höhepunkt in
der sippungsfreien Zeit gewor-
den. Heuer fand sie bereits
zum 14. Mal statt.

Beim Treffpunkt vor dem
Schloss St. Martin erhielt jedes
Team, wie üblich, einen wohl
vorbereiteten Zettel mit den
Wegbeschreibungen und den
zu lösenden Rätseln. Und
schon ging’s los! 

Nach dem Motto „Alle Wege
führen zu Rt DRÖHN“ hatte
sich unser Veranstalter wieder
eine neue Wegvariante zu
seiner Heimburg einfallen
lassen. Diesmal ging es
zunächst über den Buchkogel
(genauer gesagt, mehr an
dessen Fuß entlang), und nach
etwa zwei Stunden des Weges

erreichten alle Teams mit ihren
ausgefüllten Rätselbögen das
Ziel, Rt DRÖHNs Heimburg.
Hier mussten die Teilnehmer
ihr Können noch beim Kegeln
unter Beweis stellen, aber dann
konnte man sich endlich der
Atzung und Labung widmen.
Für die Atzung hatte Burgfrau
Renate mit „Mehlspeis -
Unterstützungen“ anderer
Burgfrauen gesorgt, auch Quell
und Lethe, gespendet von Rt
Miau und Rt VINO, flossen in
großen Mengen.
Die strenge Jury kürte
schließlich Burgwonne Margot
(von Rt An-Teak) und den 
Knappen 651 (nunmehr Jk
Bernd) zu den Gesamtsiegern
der Rätselwanderung. 

Den abschließenden kulina-
rischen Höhepunkt des Abends
bildete die schon traditionelle
Kesselsuppe, welche man am
romantischen Lagerfeuer unten
am Waldesrand genießen kon-
nte. 

Rt DRÖHN und seine Burgfrau
hatten sich einmal mehr als
hervorragende Gastgeber
erwiesen, die dazu beigetragen
hatten, dass dieser Tag ein
unvergessliches Erlebnis
wurde:

Wir kommen wieder - soviel ist
klar -

zum Rätselwandern im näch-
sten Jahr!

Jk Bernd 

-------

Aus der Sicht von Rt
Carnibal

Wie bereits Jk Bernd
berichtete, fühlten sich
wiederum alle sehr gut
aufgenommen und pudelwohl
bei der heurigen
Rätselwanderung. Wie könnte
die Stimmung besser
wiedergegeben werden, als
durch ein Protokoll unseres
lieben Rt Carnibal:  

Am Kehlberg oben, rechts ums
Eck,

da ist ein wunderschöner
Fleck.

Eine ländliche Idylle
mit einer rentnerischen Stille.

Wo Rehleins ganz friedlich
grasen,

(auch Gelsen gibt’s und wilde
Hasen)

steht ein Bungalow, ein flacher
von Rt DRÖHN, profan

Wellacher.

In dieser „Robinson-ate“
wohnt also der Edi mit seiner

Renate.
Die Ruhe wird nur unter-

brochen,
wenn Edi in einer
Sommerwochen

anwirft seinen Rasenmäher.

Dann flüchten Has´ und
Eichelhäher,

sogar die Bienen und die
Hummeln

versuchen schnell sich fortzu-
tummeln.

Da wird schnell und noch
vehementer

14. Rätselwanderung a. U. 148
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aufpoliert die Hazienda.

Das ist der Edi, wie er ist:
nicht der normale Pensionist,

der fleißige und niemals
schlaffe

Uhutreue Berufsschlaraffe!

Mit Elan und Geist und
Schwung

plant er die Rätselwanderung.
Edi tut auch ganz besessen
Weg’ und Steige neu ver-

messen,
alle Büsche, Bäume, Steine,
Beeren, Pilze große, kleine.
Besonderes Kulturgemetzel

nimmt er auf für seine Rätsel,
um uns damit zu motivieren

und geistig auch zu mal-
trätieren.

Kunstvoll zieht Edi die
Register

als Rätselwanderungsminister.

Fürs Leibliche im Rätselstaate
sorgt liebevoll seine treue

Renate.
Sie rührt und mixt genau und

präzise,
teils von Garten, Strauch und

Wiese,
Gewürze, Kräuter, allerlei

mit Butter, Topfen so zu Brei.
So entstehn dann eins, zwei,

drei,
Delikatessen nach der Reih´ 
und das ist, ich sag’s einmal

ehrlich,
für den Leibesumfang äußerst

gefährlich.
Doch wenn jemand, wie´s so

ist,
allzu große Mengen – atzt,

kann er wegen der Kalorien,
im Swimmingpool x Runden

ziehen.

Denn später dann, vor
Mitternacht,

ein Lagerfeuer wird entfacht.
Dort sitzen alle gierig z´samm,
weil aus dem Kessel wunder-

sam
duftet für die Rätseltruppe

Renates berühmte
Rindfleischsuppe.

Alle hol´n sich ohn’ Getrödel
Frittaten und auch

Leberknödel.
Die Leberknödel - welch ein

Graus! -
geh´n meistens leider früher

aus.

Was ich aber schon immer
wissen „mecht“,

doch fragen trau ich mich auch
nicht recht:

Wo kommt denn, Freunde,
immerhin,

das ganze gute Rindfleisch
hin?

Doch Spaß beiseite, es ist klar:
das Rätselfest war wunderbar!

Der Weinkeller, wie immer
offen,

viel Flaschen – ausgelabt.
Ihi´s und Quell war gut

gekühlt.
Wir haben uns alle wohlge-

fühlt.

Ich möchte jetzt, mit leichtem
Schwanken

den Gastgebern recht herzlich
danken!

Und mit Freude, Geist und
Schwung,

ruf ich „Ehe!“ auf die
Rätselwanderung.

Auf das Wichtigste hätt´ ich
beinahe vergessen:

Die Junkertafel, von Ehrgeiz
besessen,

hat alle Rätsel gelöst und
bezwungen

und heuer den ersten Preis
errungen.

Logischerweise muss es letzte
auch geben,

das waren die gemütlichen
Erato/Carni: Hoch soll´n sie

leben!

Und das war in diesem Fall
Ein Kurzbericht von 

Rt Carnibal
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OI Rt Multi-Mädi-A und Jk
Heimo vom hohen Reyche
Grazia luden am 14. des
Herbstmondes a.U.148 zum
zweiten schlaraffischen
Golfspektakel.

Für dieses familiengerechte
Turney über neun Loch nach
dem Spielmodus „Texas-
Scramble“ wählte man diesmal
den naturbelassenen Platz des
GC Thalersee.

Nach erfolgter Labung fanden
sich pünktlich um Glock 3 und
dero 30 Minuten des
Nachmittages zwölf Burgfrauen
und tapfere Recken zur
Spielbesprechung am ersten
Abschlag    ein.    Als    iebitze
konnte man den Junkermeister
Rt Rundfried mit seiner
Burgfrau Ilse, sowie Burgvogt
Rt Drommet begrüßen.
Letzterer fungierte als
Golfkommentator des allzeit
fröhlichen Reiches Grazia. Die
Junkertafel war mit Jk Michael,
begleitet von Burgknäpplein
Johannes und Jk Heimo
repräsentativ vertreten.

Vier Flights spielten nun um die
Wette, was allen sichtlich riesi-
gen Spaß bereitete – konnte
man doch nach den Regeln
des „Texas-Scramble“ vom
bestliegenden Ball aus weiter-
spielen.

Herrliches Wetter begleitete
uns bis in den späten
Nachmittag hinein. So manche
Burgfrau und so mancher
Recke hätte angesichts dessen

- und des guten Scores wegen
- gerne noch weitergespielt,
hätte nicht die von Rt Argus
arrangierte Labung im Gasthof
Dorrer an der Steinbergstrasse
Vielversprechendes erwarten
lassen. Tatsächlich war diese
genussreiche Idee ein würdiger
Rahmen für die
Preisverleihung und den
ausklingenden Abend.
Zusammen mit allem was so
aus Küche und Keller kam, wird
uns dieser Tag unvergesslich
bleiben.

Ein besonderer Dank gilt
meinem Paten Rt Ski-Götz, der
auch als Schriftführer Anteil
nahm.

Immerhin galt es, das
Nettoergebnis von vier Flights
auszurechnen, um die
Preisträger zu ermitteln. Wer
sonst als er hätte dies so
gewissenhaft bewerkstelligen
können! 

Zweites schlaraffisches Golfspektakel
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Dank großzügiger
Unterstützung der GOLF-
ZONE (hier mache ich gerne
Werbung) konnten sogar drei
Kategorien belobigt werden:
Den undankbaren 4.Platz mit
Netto 25,7 Pkt erreichte der
Flight von Rt Ski-Götz mit Bgfr
Ursula (Rt. Multi-Mädi-A) und
dem Burgknäpplein Johannes
(Jk Michael).

Als 3.Sieger mit Netto 24 Pkt
war der Flight von Rt Photon
mit Bgfr Waltraud (Rt Lichterl)
und Rt Argus erfolgreich. 

Der Preis für Platz 3 und 4 war
je ein Waggon Golfbälle.

Je einen Waggon Golfbälle mit
Pitchgabel erhielten die
2.Sieger bei Netto 23,5 Pkt im
Flight von Rt Lichterl mit Bgf
Brigitte (Rt Ski-Götz) und OI Rt
Multi-Mädi-A. 

Mit Unterstützung von Rt  Trolaf
gelang es der Junkertafel
(vertreten durch Jk Michael und 
Jk Heimo) einen knappen aber
verdienten 1.Sieg mit 22.5

Nettozählern heimzubringen.
Je ein Waggon Golfbälle mit
Schlägerputztuch waren ihr
Siegerpreis.

Zum Schluss noch ein Danke
an alle Teilnehmer, ihr habt mit
eurer guten Laune und eurem
vergnügten, engagierten Spiel
ebenso zum Gelingen dieses
Golfspektakels beigetragen wie
noch der Abschluss mit seinen
Kochkünsten der Neffe von Rt
Argus, Haubenkoch Herr
Dorrer!

JK Heimo

Ein Freiquell hilft beim ärg-
sten Durst 

den Hunger stillt die
Leberwurst! 

Doch es ist leider wirklich
wahr:

beides gibt's einmal nur im
Jahr! 

Herrlichkeit seid heut char-
mant 

nehmt eine Leberwurst zur
Hand 

und steiget auf den hohen
Thron 

(wie gut ihr’s könnt, das
weiß man schon!)

und mit dieser köstlichen
Wurst in der Hand 

führt ihr uns nun ins
Schlaraffenland.

Rt Calvados
(Leberwurstsippung am 16.

des Eismonds a. U. 148 ,
Fung. HK OÄ Rt Hypothekus)

Geistes-BLITZE:
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Am 12. des Wonnemonds
a.U.148 fand die 10.
Radleriade des h.R. Grazia
statt, diesmal in die
Gemarkungen der Weststeier-
mark. Anlässlich dieses
Jubiläums hatte Petrus heuer
Erbarmen mit den sportlich
ambitionierten Schlaraffen Rt
Mobelix samt Sportfreund, den
Rittern Edevau, Don Gitarro,
Argus und Diabest, sowie Rt
Kü-weh und dem Organisator
Rt Klee mit ihren Burgfrauen.

Die Route führte von
Wettmannstätten querfeldein
über Lebring zur Hofkäserei
Deutschmann, wo es vom
Käser höchstpersönlich eine
Führung mit anschließender
gaumenumschmeichelnder
Verkostung gab. Gestärkt ging
es durch das landschaftlich
einzigartige Gebiet mit typisch
weststeirischen Häusern über
Bad Gams mit einer kurzen
Bergwertung nach Wildbach,
dem Geburtsort der Wildbacher
Rebe. Im Buschenschank Orsl
ließen wir uns die köstliche
Schilcher - Lethe und eine her-
vorragende Jause schmecken
und hatten alle miteinander viel 
Spaß.

Die „Rolleretappe“ zurück hin-
unter über Deutschlandsberg,
Bad Gams, Groß-St. Florian
war ein willkommener Ausklang
unserer Jubiläumsradleriade.
Und wir alle freuen uns bereits
auf die 11. Radleriade in der
nächsten Jahrung 149.

Rt Klee

Wieviele  schöne, bunte
Orden 

sind von der Grazia schon
verliehen worden:

oft ein großer, oft ein kleiner,
manchmal 20, manchmal

keiner -

reichten nämlich nicht die
Mittel

gab’s einen schönen langen
Titel.

Euch aber reich ich heut
den höchsten dar:

den hehren göttlichen
AHA!

Rt Calvados 
(Ordensfest am 28.des
Lenzmondes a. U. 147,

Fung.HK OI Rt DRÖHN)

-------

Das ganze Reych ist
hocherfreut:

denn eine Kunstsippung
gibt es heut!

Wilhelm Kienzl,
wie ihr wisst, 

war ein berühmter Grazer
Komponist 

Oh Herrlichkeit,
ahageschmückt schwebt

nun hinan, 
heut als unser

EVANGELIMANN!
. 

Rt Calvados 
(150. Geb. von Wilhelm Kienzl

am 30. des Eismonds a. U.
148 , Fung. HK OI Rt Don

Gitarro)

Grazianer Jubiläumsradleriade Geistes-BLITZE:
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Bei herrlichem Wetter fand am
16.des Brachmonds a.U.148
das 16. Feldessen des
Löwenrritterregimentes statt.
Der neue Obrist -
Feldzeugmeister Rt Argus,
hatte dieses Treffen erstklassig
ausgerichtet.

Nach dem Eintreffen ab Glock
12 des Mittags und einer
kurzen Atzung im Gasthof
Kirchenwirt in Radegund unter-
nahmen die 63 Ritter mit Troß
eine „Quellen Wanderung“:
Unter der gekonnten Führung
des Radegunder Bürgermeis-
ters Herrn Direktor
Oberschulrat Mailänder

marschierten wir durch die
prachtvolle Gegend um
Radegund.

Nach 1 1/2 anstrengenden und
interessanten Stunden war die
Vorfreude auf Atzung und
Labung groß. Alle genossen
das traditionelle Feldessen:
Gulaschsuppe, Semmeln und
Quell. Den gebührenden Dank
an den Bürgermeister
spendete Obrist Rt DRÖHN
und überreichte eine Flasche
bester Lethe. Während des
Essens fanden alle Zeit, sich

ausführlich über Wesentliches,
Bedeutsam - Unbedeutendes
hinsichtlich des Reychge-
schehens der h. Grazia auszu-
tauschen und auch darüber,
was so rundherum geschah.
Für die musikalische
Unterhaltung sorgten gekonnt
Rt Drommet und Kn 653 (Paul). 

Ein schönes Fest ging zu Ende
mit dem Wunsch, sich in der
nächsten Jahrung wieder zu
treffen.

J Rundfried

16. Feldessen der Löwenritter in St. Radegund
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Verteilung d. Reychspostille:
Auch diese Ausgabe der
Reychspostille wird nach ihrem
Erscheinen in drei aufeinander-
folgenden Sippungen an die
Sassen persönlich übergeben
oder für abwesende, beson-
ders auch unsere bresthaften
Sassen, die keine e-mail
Adresse besitzen, mitgegeben
werden.

Alle Sassen, Ehrenritter und
Generalconsule mit einer e-
mail Adresse erhalten die
Postille als attachment. Dieser
Verteilungsmodus ist uns
wegen der Ersparnisse an
Versand- und Druckkosten
wichtig.

Außerdem kann die letzte
Ausgabe immer in unserer
Homepage (www.schlaraffia-
grazia.at) eingesehen werden.

J Rundfried

Schlaraffen hört!

Rt Don Kravallo,
Rt Graf-I-Kuß,

Rt Ski-Götz
40 Jahre Schlaraffe

Welch’ erlesene Heerschar
heut Einlass begehrt!

Schlaraffen, ich nenn’ euch
den Grund:

Es werden drei verdiente
Sassen geehrt, 

seit 40 Jahren Fixsterne in
unserem Bund.

Diese drei gebührend zu
ehren

ist heut des Reyches
Begehren.

Da ist Rt Ski-Götz der
Adonis:

Stets charmant und elegant,
so ist er in Schlaraffias Welt

bekannt.
Diese sportliche Frohnatur 
ist ein Adonis von Statur.

Rt Graf-I-Kuß der Künstler:
Was unter Hunderten keiner

fand,
schafft wie im Spiel seine

glückliche Hand.
Er ist (k)ein Künstler wie

irgendeiner,
er macht die Freude am

Leben reiner.

Rt Don Kravallo der
Vornehme:

Hohen Sinn und hohe Ideale
man bei diesem Sassen

spürt
seine Liebenswürdigkeit ist
die Brücke, die zu diesen

Werten führt.

Schlaraffen!
Lasst uns nun den Einritt

celebrieren.
Ich ersuch euch, ihn folgend

durchzuführen.

C Rt Erato-Kuß (40 Jahre
Schlaraffe, am 6. des

Ostermonds a. U. 145)
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