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LKV-Exkursion a.U.149

Die Exkursion in dieser
Sommerung führte in das
Grazer Kriminalmuseum und
zum Ausklang in das Gasthaus
Stoffbauer am Rosenberg.
(Seite 10)

-------
Die Kulturreise des LKV

Die alljährliche LKV-Reise
führte in die Pfalz. Bei herr-
lichem Wetter wurde den
Teilnehmern nicht nur die
Pfälzer Lethe, sondern auch
dieses so schöne und fast
mediterrane  Weinbaugebiet
näher gebracht. (Seite 11)

-------
11.Radleriade der GRAZIA

Auch in dieser Sommerung
fand  eine von Rt Klee bestens
vorbereitete Radleriade statt.
Er führte die Teilnehmer wieder
in eine neue Region unseres
schönen Heimatlandes, in das
Vulkanoland.   (Seite 12)

-------
Ein Schlaraffe in Botswana

Reisebericht aus dem
südlichen Afrika von Rt Multi-
Mädi-A. (Seite 14)

-------
14.Feldessen des
Löwenregiments

Heuer wurde des „Löwen des
Schloßbergs“ Major Hackher
gedacht. Die Teilnehmer
erlebten eine interessante
Schloßbergführung und nah-
men schließlich in der
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Kegeliade gegen die
Villa ad aquas

Freundschaftlicher Wettstreit
gekrönt durch gloreichen Sieg.
(Seite 3)

-------
Der Burggeist berichtet:

Drei Basta für Dampfl den
Großen.

Rt Argus seglt in Norden
Gemarkungen.

“Die Faust” - Ein Film von Jk
Michael (Miki).

Zum Fünfziger von Rt
Kneterix.

(ab Seite 3)

-------
Golfspektakel im Lethemond

a.U.149

(Seite 7)

-------
Lösung des

Kreuzworträtsels aus der
10.Reychs-Postille

(Seite 7)

-------
Kunstsippungen

Die beiden Kunstsippungen der
letzten Winterung galten
Edward Grieg, dessen
Todestag sich am 4. des
Herbstmondes a.U.148 zum
100. Male jährte, und der
Epoche der Renaissance.
Beide Sippungen, geleitet von
OK Rt Don Gitarro waren
umfangreich und von hohem
Niveau. (Seite 8)

-------

Weinstube Ferl das obligate
Feldessen ein. (Seite 15)

-------
Die Schildkröten

Zwei Stunden Spannung
herrschten beim hochinteres-
santen Diavortrag unseres
international bekannten
Schildkrötenexperten E&E Jk
Reiner (239).  (Seite 16)

-------
Grazias Reychsausritt in drei

germanische Reyche

Die Reise führte unter der
bewährten Reiseleitung von Rt
Argus zu den Reichen PORTA
ARDUENNAE (367), COLONIA
AGRIPPINA (8) und SUGAM-
BRIA ( 398 ).   (Seite 17)

-------

Inhalt der 11. Reychs-Postille :

In der neuen Rubrik „Der
Burggeist berichtet“ sollen
Ereignisse gebracht werden,
die in unserem Reych stattge-
funden oder Sassen erlebt
haben, aber nicht direkt das
Jahrungsgeschehen oder die
Veranstaltungen der Sommer-
ung betreffen.

Einiges noch aus der Jahrung
148/149 und die Höhepunkte
dieser Sommerung mögen
euch Freude bereiten!

J Rundfried, Red.

Mitteilung der
Redaktion I
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Am 14.des Brachmonds fand
heuer zum 28. Male der
Kegelvergleichskampf der ver-
einigten Grazer Reyche gegen
die Villa ad Aquas statt. Im pro-
fanen Kegelstadel (Berscheny-
gasse) tobte ein spannender
Kampf. Dabei eroberten die
Grazer den Wanderpokal, die
Villacher mussten sich mit der
Wanderschraube begnügen. 

Die Siegerehrung wurde in
unserer Kapaunburg zellebri-

ert; bei Atzung und Labung im
Beisein der Burgfrauen dauerte
die Veranstaltung bis in die
frühen Morgenstunden. Am
darauf folgenden Tag war eine
Besichtigung des Gestüts
Pieber auf dem Programm und
der Ausklang des gelungenen
Treffens wurde in einer west-
steirischen Buschenschank
gefeiert.

C Erato-kuß

Als  er die Bedingungen nicht
nur für Basta III und II, sondern
auch für  Basta I erfüllt hatte,
suchte unser lieber Rt Dampfl -
auch um Kosten zu sparen -
gleich um den Basta I an. Da
hatte er allerdings die
Rechnung ohne das
Ordenskapitul des Bastaordens
gemacht! Er mußte sich -
genau nach den Vorschriften! -
erst den Basta III abholen und
berappen, sodann den Basta II
ebenfals am Podium abholen
und berappen; darauf erhielt er
erst den Basta I, ebenfalls extra
berappt, übergehängt und
beide vorherigen Bastaorden
wurden ihm wieder abgenom-
men. So geschehen am ersten
Sonntag im Wonnemond  a.U.
149.

Redaktion und Freunde im
Reych gratulieren ihrem Rt
Dampfl sehr herzlich zu dieser
wohlverdienten (!) Auszeich-
nung!

J Rundfried

Kegeliade gegen die Villa ad aquas (174)

Der Burggeist
berichtet:

Drei Basta für
Rt Dampfl den Großen
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Als einen „Traum“ beschrieb Rt
Argus den Nordseetörn 2008. 

Das Wetter war durchwegs
herrlich und die Kameradschaft
toll, wie es nur bei Schlaraffen
sein kann. Und bereits beim
Frühstück begann das viele
Lachen, unterbrochen nur von
den „Worten zum Tag“ (aus:

„Mit Goethe durch das Jahr
2008“). Der Backschaftsplan
sah unter anderem vor, daß
auch Rt Argus kochen mußte:
eine Kleinigkeit für den gelern-
ten Gastronomen! (Es war übri-
gens ein Kaiserschmarrn, mit
dem er seine Mitstreiter ver-
wöhnte.)

Einen ausführlichen Reise-
bericht von diesem Törn könnt
ihr in der DSZ-07/149 Ausgabe
September 2008 (Seite 13/14)
lesen. Hier nur noch die
Törnroute, die  über
Kopenhagen bis an die
Südküste von Schweden
führte:

Do, 3.7. Eckernförde
Fr, 4.7.  Marstall/Ärö
Sa, 5.7. Fejö/Smalandsfahrw.
So, 6.7. Klintholm/Mön
Mo, 7.7. Rödvig/Seeland
Di, 8.7.  Kopenhagen 
Mi, 9.7.  Falsterbö/Schweden
Do, 10.7. Stubbeköbing/Falster
Fr, 11.7. Lohals/Langeland
Sa, 12.7. Faaborg/Fünen

Der Burggeist berichtet:

Rt Argus segelte in Nordens Gemarkungen
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„Die Faust“ ist der zweite
abendfüllende Film, den unser
Miki mit Alfred
Schwarzenberger als
Regisseur  produziert hatte.
Gedreht wurde im Jahr 2007
auf "DIGI BETA" und danach
auf 35 mm Film kopiert. Zum
Kinostart am 8. des
Wonnemonds a.U. 149 war im
zahlreich erschienenen
Publikum auch die Junkertafel
geschlossen anwesend.
Die Handlung dieses wirklich
starken Films beruht auf einer
wahren Begebenheit, perfekter
ließe sich die Story für einen
Boxerfilm nicht erfinden. Wir
erhalten Einblick in das Leben
zweier hinsichtlich Charakter
und Lebenslauf sehr unter-
schiedlicher Boxer. Der eine
war Weltmeister im
Mittelgewicht als Kickboxer und
dann österreichischer Meister
in seiner Klasse als Boxer, der
andere hatte seine Karriere als
hoffnungsvoller Nachwuchsstar
unterbrochen. Beide erklärten
sich bereit, nach einem Jahr

Aufbautraining gegeneinander
anzutreten. Im Film erleben wir
ihre harte sportliche
Aufbauarbeit während dieser
Trainingsmonate und
schließlich ihren Kampf.

"Die Faust" ist keine
Sportdokumentation oder die
Aneinanderreihung öster-
reichischer Boxlegenden, der
Film erklärt keine Jabs oder

Haken. Er vermittelt einen Blick
in einen unbekannten
Mikrokosmos, der filme-
macherisch in Österreich bis-
her noch nicht aufgearbeitet
worden ist. Viele Vorurteile und
Klischees aus der Welt der
Boxer und ihrer Umgebung
werden hier bestätigt, wie die
Existenz von platten Nasen,
großen Autos, Goldketten und
von leichtem Rotlichtmief,
vieles wird aber auch
entkräftet, auch das harte
Training wird gezeigt.
Der Film ist eine Hommage an
einen Sport, der große Denker
zum Philosophieren angeregt
hat, weil dieser Sport die
absolute Konfrontation
bedeutet.
Weiterführende Informationen
findet man auf der Homepage
zum Film: www.diefaust.at

J Rundfried

Der Burggeist berichtet:

„Die Faust“ - Ein Film von Jk Michael (Miki)
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Unser stets hilfreicher Freund
und Schlaraffenbruder Rt

Kneterix hat seinen 50iger mit
profanen und schlaraffischen

Freunden in unser Burg
gefeiert. Es war ein rauschen-

des Fest, das alle erfreute,
besonders unseren Jubilar, als

er von Rt Erato-kuß als
Präsident der Kegeliade eine
Sonderfechsung eines Uhus

überreicht bekam.

Alles Gute wünscht ihm auch
die Redaktion und: Genießt
Schlaraffia, wie ihr sie seht!

Nun noch einige Ausschnitte
aus Rt Carnibals Laudatio:

Liebe Burgfraun und
Schlaraffen hört!

Was mich im Leben immer
stört,

ich will es nicht mehr länger
hören,

dass wir nämlich alle älter wer-
den.

Und dieser Rhythmus, leider
wahr,

wiederholt sich immer, Jahr für
Jahr.

Wirklich glücklich kann sich
preisen, 

wenn sich eines tut erweisen,
daß sein Geburtstag klipp und

klar 
ist am neunundzwanzigsten

Februar.
Nur Glückskinder sind auser-

wählt!
Rundfried hätte auch

dazugezählt,
kam zwei Tage zu früh auf die

Welt,
weil er zu früh wurd'

hergestellt.
Außerdem bei sei`m Volumen

hätt´ er nicht später dürfen
„kummen“.

Das Alter also ist nicht fix,
auch nicht bei unserm

Kneterix.

Der Kalender ist im Jahre
zweitausend und sieben

im September beim Fufz´ger
nicht stehen geblieben.

Nun ist es tatsächlich leider
passiert,

dass aus an starken Vierz´ger
a schwacher Sechziger wird.

Was Kneterix beruflich schon
ist gewesen,

kann ich aus Zeitmangel hier
nicht verlesen.

Kürzer wär`s , tät ich verlesen,
was er noch nicht ist beruflich

gewesen.

Doch Kneterix ist unerschütter-
lich,

auch beim Massieren „unerbit-
terlich“

und knetet Falten, Bauch und
Speck

von seinen treuen Patienten
weg.

Hat jemand irgendein
Wehwehchen,

dann massiert er gern die
Zechen

Der Burggeist berichtet:

Zum Fünfziger von Rt Kneterix
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Wiederum fand in Thal das
„Golfspektakel“ der hohen
Grazia statt, ausgerichtet von
unserem Rt Don Piano und
fachmännisch geleitet von Rt
Ski-Götz. 22 Teilnehmer und
ein stattlicher Tross feierten
dann im nahe gelegenen
Gasthaus Dorrer auf dem
Steinberg den Ausklang eines
gelungenen Schönwettergolf-
turniers.

Ich hoffe noch auf einen
Bericht, den ich euch in einer
der nächsten Nummern der
Postille bringen kann. 

J Rundfried 

Das nennt sich
Fußreflexmassage,

es ist wahrlich für beide eine
Plage.

In Schlaraffia seid ihr zum
Ritter Kneterix geworden,
bald zieren euch Titel und

wertvolle Orden.
Die Herrlichkeiten, Uhus

Inkarnation,
knetest du öfters am hohen

Thron,
darum denk ich, du wirst uns
im Parterre bald verlassen,
denn du würdest gut auf ein

Podium passen.

Jetzo möchte ich ohne
Wanken,

für die Einladung herzlich
danken.

Wir alle jetzt im Saale hier,
wünschen nur das Beste dir:

Gesundheit, Glück und Gottes
Segen,

ein langes sorgenfreies Leben 
sei im Kreise deiner Lieben,

dir auf Erden hier beschieden!

Laßt uns also den Humpen
heben:

Hoch soll unser Gottfried
leben!

Carnibal

Golfspektakel im Lethemond a.U. 149

Lösung des Kreuzworträtsels aus der 10.Postille
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Getreu diesem Wahlspruch
unseres Bundes ist die Grazia
stets bemüht, diesen durch
gehaltvolle Themen-Sippungen
mit Leben zu füllen. In Wort,
Bild und Tönen wird dabei
bevorzugt unserer erkürten
Ehrenschlaraffen bzw. anderer
Kunst - u. Geistesheroen
Allschlaraffias zur Wiederkehr
von Gedenktagen gedacht.

Zu Beginn der vergangenen
Winterung,  am 23. des
Lethemonds,  war eine
Kunstsippung dem norwegi-
schen Komponisten Edvard
Grieg (1843-1907) gewidmet,
dessen Todestag sich am 4.
des Herbstmondes a.U.148
zum 100. Male jährte. Das a. U.
127 versunkene Reych Nova
Yorkia (wo übrigens auch unser
Rt Ski-Götz als blutjunger
Schlaraffe den Thron zierte)
hatte einst den nordischen
Komponisten zu seinem
Ehrenschlaraffen "Peer Gynt"
erkoren und damit seiner
unsterblichen Musik zu Ibsens
gleichnamigem Schauspiel
nachhaltige Anerkennung
erwiesen. Nicht zuletzt durch
Griegs Musik erlebte das
Drama um den "Nordischen
Faust" 1876 in Oslo seine tri-
umphale Uraufführung. Die
beliebtesten Melodien daraus
hat der Komponist Jahre später
zu zwei Suiten zusammenge-
fasst, und es ist dem künst-
lerischen Potenzial der
Grazianer und Graetzer
Musiker zu verdanken, dass
gleich vier Stücke daraus im
Rahmen dieser Kunstsippung
in wahrhaft herausragender
Darbietung zur Aufführung

gelangen konnten. Unser ER
Desti (378) hatte dabei die
schwierige Aufgabe übernom-
men, für das Stück "Ases Tod"
den Orchesterpart zu setzen.
Die Musici unseres vereinten
Reychsorchesters (die Ritter
Desti, Obolo, Trolaf, Seisolieb,
Axo u.a.), sowie Rt Atonaleon
brachten  3 Stücke aus der
1.Suite. Die zum damaligen
Zeitpunkt noch dem
Junkerstande angehörenden
Jungschlaraffen Christoph der
Tastenstreichler und Michael
der jatzige Tastentiger
beschenkten das Reych mit
"Solveigs Lied" aus der 2. Peer
Gynt Suite: Jk Christoph ergriff
uns alle mit seiner schön tim-
brierten und sicher geführten
Baritonstimme, kongenial am
Clavicimbel begleitet von Jk
Michael. 
Dem umfangreichen
Liedschaffen des Komponisten
trugen die beiden Knappen
Nr.89 und Nr.90 aus unserem
Tochterreych der hohen Graetz
(378) mit der Aufführung der
Vertonung des Ibsen-
Gedichtes "Ein Schwan"
Rechnung, abermals begleitet
von Jk  Michael. Dieser leistete
an diesem Abend überhaupt
Schwerarbeit an seinem
Clavicimbel, brachte er doch
gleich im Anschluss daran
gemeinsam mit Rt Unser Obolo
"Air", den 4.Satz aus der
Holberg Suite, zu Gehör. Dem
reichen Klavierschaffen Griegs
widmeten sich noch unsere
beiden Meister an den
schwarz-weißen Tasten Rt
Atonaleon und Jk Michael mit
Kostproben aus den Lyrischen
Stücken I u. VII. 

Mit Ibsens Ansichten über
Kunst und Politik machten uns
ER Applaus (239), sowie Rt
Erato-kuß durch ausgewählte
Zitate aus seinen Briefen und
Tagebüchern bekannt. Rt
Melodram der Plattenbruder
brachte aus seinen Archiven
sogar eine Aufnahme mit, die
Edvard Grieg am 11. April 1906
in Leipzig am Welte-Mignon-
Piano eingespielt hatte. Es war
eine absolute Sensation, Grieg
am Klavier beim Stück
"Schmetterling" nach über 100
Jahren noch "live" hören zu
können. 

Dem Umstand, dass Grieg auf
Grund eines fehlenden
Lungenflügels von frühester
Jugend an ein Leben lang
kränklich war, zollte unser ER
Lord Spleen (289) mit seinem
abschließenden Vortrag
"Kreativität im Schatten von
Krankheit" gebührenden Tribut. 
Die Basis für diesen bereich-
ernden Abend und den reichen
Kunstgenuß hatte der
Fungierende OK Rt Don

In arte voluptas 
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Gitarro am Beginn der Sippung
bereitet: Er würdigte Leben und
Werk des Komponisten, unter-
stützt von einer Bilderschau,
die auch eigene vor Ort
gemachte Fotos aus des
Komponisten Heimatstadt
Bergen enthielt, wo der
Fungierende das heute als
Museum dienende Grieg-Haus
mit Komponierhäuschen
eigens für diese Sippung mit
seiner Burgfrau besucht hatte. 

Die zweite Kunstsippung dieser
Winterung (am 15. des
Ostermonds 149) galt der etwa
zweieinhalb Jahrhunderte
umfassenden Kunstepoche der
Renaissance. Nach einer
kurzen historischen Einführung
in diese überaus innovative
Epoche der europäischen
Kunst - und Kulturgeschichte
durch den Fungierenden OK Rt
Don Gitarro spielte das
Reychsorchester ein Musik-
stück des Spätrenaissance-
Komponisten J. Schulz. - Der
"Spiritus rector" dieser
Kunstsippung, unser äußerst
kulturbeflissener C Rt Erato-
kuß, erläuterte sodann an
Hand zahlreicher Bilder aus-
führlich und instruktiv die
Architekturgeschichte dieser
Epoche, ausgehend von ihren
antiken Vorbildern bis hin zu
e r f i n d u n g s r e i c h e n
Renaissance-Baumeistern, wie
Filippo Brunelleschi oder Leon
Battista Alberti. - ErbH Fürst Rt
Graf-I-Kuß gab mit subtil aus-
gewählten Bildbeispielen einen
Einblick in die Charakteristika
der Renaissance - Malerei mit
ihren großen Entdeckungen
der Zentralperspektive, sowie
der Landschaftsmalerei. -  Über
die verschiedenen höfischen

Tanzformen der Renaissance
verbreitete sich ER S'Alberich
(378) sehr versiert bis in
wichtige Details, was allerdings
ohne Demonstrationsmaterial
nur mit Worten allein ein
schwieriges Unterfangen blieb.
-  Die dem komplexen Thema
entsprechenden, zwangsläufig
etwas längeren Wortfechsun-
gen wurden durch ausgezeich-
nete musikalische Vorträge
zum zeitbezogenen Thema von
Rt Obolo und Rt Takti-Kuss,
sowie Rt Melodram aufgelo-
ckert. Ab der Epoche der
Renaissance beherrschten
Kastraten die Musikwelt; einen
letzten Vertreter dieser
Gesangsgattung brachte Rt
Melodram auf einem Tonträger
mit, gleichsam als akustisches
Museumsstück und Rarität aus
seiner Sammlung in Form einer
jämmerlich klingenden
Einspielung aus dem Jahre
1904. Man bekam dennoch
eine Vorstellung davon, wie
Musik auf Fürstenhöfen einst
geklungen haben mag. -  Dem
Universalgenie Michelangelo
erwies ErbH Fürst Rt

Pipolomini mit einem Vortrag
seine Reverenz, und nach der
Vorstellung von Renaissance -
Musikinstrumenten an Hand
eines Tonfilmes durch Jk Bernd
setzte Graf Rt Unser Obolo mit
einem Vortrag auf seinem
"Bommer" genannten, schwer
zu spielenden  historischen
Musikinstrument den Schluss-
punkt der Fechsungsfolge.  
Leider hatten wegen
Zeitmangels nicht alle
angemeldeten Fechsanten die
Rostra erklimmen können. Für
einen derart umfangreichen
Themenkomplex wie die
Renaissance wird ein Abend
naturgemäß viel zu kurz, könn-
te man doch allein mit
Künstlern wie Leonardo da
Vinci, Michelangelo, Botticelli,
Raffael, Cellini, Donatello,
Tizian u.v.a. thematisch je
einen Abend spielend bestreit-
en. Für kunstbeflissene
Schlaraffen kann so ein
Themenabend nur Anstoß sein,
sich darüber hinaus noch wei-
ter damit zu beschäftigen.

OK Don Gitarro
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Am Samstag, dem 19. des
Heumondes a.U. 149 fand die
diesjährige Exkursion des LKV
statt. Auf dem Programm
standen eine Führung durch
das Kriminalmuseum in der
Grazer Karl-Franzens-
Universität, sowie eine
anschließende LKV-Kristalline
im Buschenschank Stoffbauer.
An dieser Exkursion nahmen
die Ritter Anti-Fex, Diamant
(378 und Ehrenritter unseres
Reyches), DRÖHN, Klee, Kü-
weh, Multi-Mädi-A, Pipinello,
Rundfried, TELIOS sowie
Junker Günther mit ihren
Burgfrauen teil.

Der Besuch des Kriminal-
museums, 1896 vom Grazer
Juristen Hans Groß gegründet,
diente nicht dazu, Anleitungen
zu erhalten, wie man seine
Burgfrau (oder auch den
„angemählten“ Ritter) beseiti-
gen kann, sondern sollte
vielmehr den Beginn der wis-

senschaftlichen Arbeit der
Gerichtsmediziner beleuchten,
die in der heutigen Zeit durch
entsprechende Serien im
Fernsehen ( CSI Miami, CSI
New York, CSI Navy) den
Zusehern näher gebracht wird. 

Und weiter ging`s zum
Buschenschank Stoffbauer, die

auf eine lange Tradition zurück-
blicken kann. Selbst Kaiser
Franz I. konnte sich der boden-
ständigen Küche und des
erlesenen Angebots an aus-
gezeichneten Weinen und
Bieren nicht entziehen, als er
im Jahre 1830 beim Stoffbauer
einkehrte. Wir ließen hier nicht
nur die letzte schlaraffische
Jahrung revue passieren, es
wurde auch einen Ausblick auf
die diesjährige 8. LKV-Reyse
(Reyse in die Pfalz) gegeben.
Ebenfalls wurden schon die
nächsten Pläne für die näch-
sten LKV-Reysen gewälzt
(Festspiele am Bodensee mit
Südtirol, Whisky-Reyse nach
Irland, Lethereyse in Spanien,
sowie die Weine des
Mittelmeeres/Kreuzfahrt). 
Nach guter Atzung und genü-
gender Labung ging die
diesjährige LKV-Exkursion
wohlfeil zu Ende.

Rt TELIOS

LKV-Exkursion a.U. 149
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Es war die Weinkultur, die im
Mittelpunkt der heurigen  LKV -
Reise in die Weingebiete der
Pfalz stand. Der Wein dieses
Anbaugebietes ist der Riesling
und als Rotwein der Dornfelder,
weitere Sorten sind an die
südlich gelegenen Elsässer
Weinsorten angelehnt. Das
Klima ist für den Weinbau ideal,
da die Pfalz zu den wärmsten
deutschen Regionen zählt. Hier
gedeihen auch Mandeln,
Feigen, Kastanien, Tabak und
vereinzelt sogar Zitrusfrüchte.

Für vier Nächte hatten wir uns
in der „Alten Rebschule“ ein-
quartiert, einem Nobelhotel
zum Wohlfühlen, in der Nähe
von Rhodt unter der Rietburg
mitten in den Weingärten an
einem Abhang gelegen. Von
dort aus fuhren wir bei son-
nigem, warmem Wetter etwa
über Landau nach
Wissembourg im Elsässischen,
nach Heidelberg und Speyer,
wir wanderten auf die Rietburg
und genossen  am Abend den
Pfälzer und fränkischen Wein
bei ansprechenden
Degustationsmenues. Ein
kleines Fähnlein
Weininteressierter verbrachte
die Nachmittage stets in einem
der vielen Weingüter des
Weinbaugebietes, um Pfälzer
Weine zu degustieren, Weine,
die interessant waren, aber -

wie  einige meinten - doch nicht
so ganz unserem Gaumen
entsprachen.

Die Teilnehmer dieser Reise
waren die RtRt Klee, Kü-weh,
TELIOS, Rundfried und Jk
Günther (alle Nr. 4) Rt Diamant
(378) und Rt Leim z’sam (217)
mit ihren Burgfrauen, sowie ein
mit Rt Kü-weh befreundetes
Ehepaar.

J Rundfried

In einem unfangreichen, launi-
gen Poem versuchte Jk
Günther der PH-te die
Stimmung auf dieser REISE
einzufangen; hier auszugs-
weise einige Stellen:

Unserem Chefsommelier, dem
Ritter Kü-weh,

tat unser Weininteresse teil-
weise sehr weh.

Er versuchte kurz die Weine
zu beschreiben

und musste dabei gar fürchter-
lich leiden.

Die Kulturreise des LKV
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Doch ich merkte mir zum
Schluss, 

dass weißer Wein weiß und
roter rot sein muss.

Die Weißen mundeten uns
sehr, 

die roten Weine schon weit
weniger. -

Am Donnerstag das
Abendessen war perfekt, 

auch hat uns diesmal der Wein
geschmeckt.

Und nachdem Rt Rundfried
uns  ´was  vorgesungen, 

hat sich seine Burgfrau hinters
Lenkrad des Busses

geschwungen.
Wir gingen auf der Autobahn 
das Tempo sehr gemächlich

an.
Ein Lkw aus Gütersloh, 

der war glücklich, der war froh,
er konnte überholen einen

Autobus, 
das war ihm ein Hochgenuss.

Doch im Verkehrsfunk hörte er
dann, 

dass neun Fußgänger als Bus
getarnt 

über die Autobahn sind
g`rannt.

An dieses schönen Abends
Schluss, 

Ilse zu loben ist ein Muss.

Heil brachte sie uns nach
Haus 

und der zweite Tag war aus. -
Wir fuhr´n auch in den Elsass,

dort war es sehr schön,
gemeinsam haben wir uns
Wissembourg angesehn.
Doch dann trennten sich

unsere Wege:
die einen zog´s zum Wein, die
anderen zur „Saunapflege“. -  

Nach vielem Schlürfen und
Spucken und Bewerten von

Wein 
befand die hohe Kommission:
Das kann's wohl nicht sein,

das Beste ist das Walnußöl! -
Beim Besuch einer

Straußenwirtschaft hörten wir
voll Schreck:

In der Pfalz ißt man
Kartoffelsuppe zum
Zwetschkenfleck. 

Da blieben wir lieber bei
unserem Wein 

und freuten uns auf die
Abendatzung fein.

Sie begann mit original
Pfälzischem Saumagen,

da konnten wir wieder viel
Lethe vertragen.

Am nächsten Tag ritten wir alle
wieder heim.

Auch dieser Ausflug wird
unvergesslich sein.

Jk Günther der PH-te

Für alle strampelbegeisterten
Schlaraffen samt Tross fand
die heurige Radleriade wieder-
um in einer neuen Region statt,
damit man schöne Winkel
unserer Heimat auch mit eige-
ner Kraft erkunden kann.

Es waren neun radbegeisterte
Teilnehmer, die am Bahnhof
Feldbach eintrafen: Grazias
Ritter Don Gitarro, Kü-weh mit

Bfr, Drommet mit Bfr, Klee undt
Bfr, sowie die Ritter Sex-hun-
dert vom Reych 400 und
Bläbek vom Reych 378.

Den  Raabtal - Radweg  ent-
lang ging es zuerst unbe-
schwerlich nach Edelsbach, wo
eine Führung durch das
Brückenmuseum - dem einzi-
gen weltweit - stattfand. Frau
Theissl, selbst per Fahrrad

11. RADLERIADE der Grazia am 17. des Wonnemonds a. U. 149 
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angereist, führte in ihrer ureige-
nen Art sehr pointiert durch „ihr“
Museum. Man hat die
Begeisterung der „Brückenbau-
künstlerin“ für ihren Lebens-
traum förmlich gespürt.

Eine kurze Wegstrecke entfernt
besuchten wir danach den
Bienengarten Frühwirth, wo wir
fachkundig  über die Arbeit des
Imkers und seiner fleißigen
Bienen informiert wurden und
auch die Produkte gleich verko-
sten konnten.

Die erste „Bergwertung" wurde
per Schieben oder Fahren
erreicht. Der überwältigende
Ausblick entschädigte uns für
diese Mühe: in weiter Ferne
stand die majestätische
Riegersburg vor uns. -  Entlang
eines Bergkammes erreichten
wir nach schweißtreibender
„Arbeit" - oft mit Blick auf die
Riegersburg - unsere wohlver-
diente Raststation, den
Buschenschank „Zum Stern-
gucker“ oberhalb von
Auersbach, wo sich alle
Teilnehmer mit herrlichen war-

men oder kalten Schmankerln
und edlen Getränken stärkten.
Hier stießen auch Grazias
Ritter Ski-Götz und  Rundfried
mit Burgfrauen zu uns. 

Nach diesem fröhlichen
Beisammensein traten wir die
bergabwärts führende beque-
me Rückreise zum Bahnhof
Feldbach an.

Ein schöner, erlebnisreicher
Tag war wieder zu Ende.

Rt Klee der Sex Blättrige
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Unter uns sehen wir bereits die
Graslandepiste, auf der wir mit
einem Leichtflugzeug zwischen
den Sumpfgebieten des
Okavango-Deltas in Botswana
landen. Hier werden wir bereits
von unserem „guide“ empfan-
gen, der uns die nächsten bei-
den Wochen auf unserer
Zeltsafari quer durch Botswana
begleiten wird.

Die Republik Botswana liegt im
südlichen Afrika. Der größte
Teil des Landes besteht aus
Wüste (Kalahariwüste). Im
nördlichen Teil befinden sich
ausgedehnte Sümpfe. Fläche:
582.000 km².(7 mal so groß wie
Österreich) Bevölkerung: ca.
1,6 Millionen. (1/5 der
Einwohner Österreichs)
Hauptstadt ist Gaborone mit ca.
190.000 EW. Die Länge des
Okavangos wird zumeist mit
1.600 bis 1.800 km angegeben.
Wenn die Regenzeit einsetzt,
entwickelt sich der Okavango
zu einem reißenden Strom, der
sein sumpfiges Delta mit reich-
lich Wasser versorgt. Im
Jahresdurchschnitt liefert er
etwa 10 Mrd. m³ Wasser in sein
abflussloses Binnendelta. Die
Größe des Deltas schwillt
während der Regenzeit auf bis
20.000 km² an. In seinem

Mittellauf wird der Okavango
von Krokodilen und Flusspfer-
den bewohnt. Das Delta ist für
seinen einmaligen Artenreich-
tum bekannt.

Unsere Gruppe bestand aus 6
Personen, die bunt zusam-
mengewürfelt waren. Ein
Ehepaar aus New Jersey sowie
zwei Frauen (Mutter mit ihrer
Tochter) aus Australien beglei-
teten uns.

Das Abenteuer begann !

Zwei große Geländefahrzeuge
beförderten uns und unsere
gesamte Zeltausrüstung auf
Sand- und Graspisten von
einem Camp zum nächsten.
Wobei diese sog. Camps nichts
anderes als einsame Plätze im
offenen Gelände – ob Wald
oder Savanne – waren. Wir
hatten wirklich hautnahe und
aufregende Begegnungen mit
den verschiedensten afrikani-
schen Tieren auf den täglich
durchgeführten „gamedrives“
(Tierbeobachtungsfahrten).

Nachdem wir Botswana vom
Okavango-Delta bis an die
Grenze zu Zimbabwe durch-
quert hatten, erlebten wir als
Abschluss unserer Reise das
mächtige Naturschauspiel der
Victoria-Fälle im Grenzgebiet
zwischen Zimbabwe, Sambia
und Namibia.

Es war eine für uns unver-
gessliche Reise in eines der
letzten Naturparadiese der
Erde.

Rt Multi-Mädi-A

Ein Schlaraffe in Botswana
Ein Reisebericht von Rt Multi-Mädi-A
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Am Samstag dem 7.des
Brachmondes a.U. 149 fand
das 14. Feldessen des
Löwenregimentes im Manöver-
gebiet Schloßberg und
Weinstube Ferl (in Graz,
Burggasse) statt. An diesem
Ereignis nahmen 48 befreun-
dete und eigene Sassen mit
Troß teil, es war auch unserem
„obersten UHU“, dem
Vorsitzenden des ASR Rt Ton-
DIN und seiner Burgfrau eine
Teilnahme wert.

Zum Gedenken an Major
Hackher, den Namenspatron
unseres Löwenregimentes,
lautete das Moto des
Manövers:
„Zurück zu den Wurzeln der

Tapferkeit“.

Die illustre Runde traf sich bei
einem Mittagessen im
Schloßbergrestaurant. Bereits
1893 gab es an dieser Stelle
eine Gaststätte und seit seinem
letzten Umbau genießt man
vom Restaurant mit seiner
riesigen Glasfront  und von der
einen Stock höher gelegenen
„Skybar“ einen wunderbaren
Blick auf Graz und seine
Umgebung.

Um Klock 2 und dero dreißig
Minuten des Nachmittages
begann - unter der fachkundi-
gen Führung eines pensio-
nierten Bankdirektors - unser
Rundgang über den
Schloßberg,. Natürlich startete
das Löwenregiment beim
„Hackherlöwen“ am Plateau
des Schloßberges. Die
Bronzeskulptur wurde 1909 in
Erinnerung an Major Hackher

zu Hart, den Verteidiger der
Festung  in den Franzosen-
kriegen, errichtet, sie wurde im
2. Weltkrieg eingeschmolzen
und 1965 nach Befragung der
Bevölkerung nach den
Entwürfen von Wilhelm Gösser
wieder neu gegossen und
aufgestellt. Nachdem wir hier
respektvoll in einer Gedenk-
minute verharrt hatten,
besichtigten wir die Schloss-
berganlage.

Die Anfänge der Burg am
Schloßberg lagen am Ende die
13 Jh. Ab 1545 wurde die
Festung durch den
Festungsbaumeister Domenico
Dell’Allio ausgebaut. Von
unserem Mj Hacker heldenhaft
verteidigt,  hielt diese
Renaissancefestung dem
Türkensturm und auch der
französischen Belagerung
1809 statt.- Wir bestiegen den
Glockenturm mit seiner
gewaltigen Glocke, von den
Grazern liebevoll „Liesl“ genan-
nt.  Dreimal am Tag, um 7, 12
und 19 Uhr, ertönt ihr wunder-
schönes Läuten, jeweils 101
Schläge,  weil sie aus 101
türkischen Kanonen gegossen
wurde. (Dementsprechend hat
sie eine Masse von 4632 kg.) -

Auch die Besteigung des
Uhrturms ließen wir uns nicht
entgehen. Im 13. Jh  als
Wehrturm gebaut, wurde er
1560 durch einen Umgang
erweitert. Das Uhrwerk  mit
dem zugehörigen Zifferblatt
von 5.20 m Durchmesser
mußte in früheren Zeiten immer
präzise funktionieren, da die
anderen Kirchenuhren danach
gestellt wurden.

Um  Klock 4 des Nachmittags
wurde in Ferls  Weinstube das
Regimentsessen gereicht. Das
geplante Ende des Manövers
um ca. Klock 6 des Abends
konnte natürlich nicht eingehal-
ten werden, es endete gegen
Klock 10 des Abends.

Vom Obristen des Löwenregi-
mentes, Obristfeldzeugmeister
Rt Argus, zum zweitenmal wohl
vorbereitet, war auch dieses
Manöver ein voller Erfolg! 

J Rundfried 

14. Feldessen des Löwenregimentes
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Unser E&E Jk Reiner (239) ist
international einer der bedeu-
tendsten und bekanntesten
Kenner und Züchter von
Schildkröten. Am 4. des
Brachmonds a.U.149 führte er
uns in der Grazia in  einem
Diavortrag in die faszinierende
Welt der Schildkröten ein. Es
waren zwei Stunden Spannung
ohne Pause - einer der
Höhepunkte dieser Somme-
rung!

Als Architekt (Dissertations-
thema „Aquarien- und
Terrarienbauten“ TU Graz
1986) verbindet er die Mög-
lichkeit, artgerechte Beding-
ungen der  Tierhaltung zu pla-
nen und zu realisieren, mit
seinem international anner-
kannten Wissen über die Auf-
zucht  und Haltung dieser
Tiere.

Im 1. Teil seines hochinteres-
santen Diavortrags stellte er
die Schildkröten allgemein vor,

die wir neben den Schlangen,
Echsen, Brückenechsen und
Krokodilen zu den Kriechtieren
oder Reptilien zählen. Dabei
zeigte er jeweils einige
repräsentative Arten jeder der
12 Familien; das sind die
Alligator-, Klapp-, Tabasco-,
Großkopf-, Sumpf-, Land-,
Meeres-, Leder-, Neuguinea-,
Weich-, Pelomedusa- und
Schlangenhalsschildkröten.
Diese umfassen etwa 230

Arten und 350 Unterarten. Die
Extremwerte bezüglich
Panzerlänge und Gewicht
erstrecken sich von 10 cm bei
100 Gramm bis über 200 cm
bei fast einer Tonne. Jk Reiner
pflegt derzeit fast 100 Arten in
über 500 Exemplaren. In
diesem Jahr schlüpften bis
heute über 100 Jungtiere.

Im 2. Teil ging er auf sein
besonderes Interesse an der
natürlichen Lebensweise der
Tiere und ihrer Fortpflan-

zungsbiologie in Abhängigkeit
von den verschiedensten
Biotopstrukturen ein -   eine
Grundlage aller ethologischen
Studien. In zahlreichen Reisen
konnte er in Zoos, Univer-
sitäten und Museen dies-
bezügliche Kontakte knüpfen
und sich vor Ort in den
Sumpfgebieten, Flüssen und
Seen ein Bild vom nahezu
unverfälschten Naturleben
machen. Die ersten 6 Fern-
reisen hatten die USA und
Kanada zum Ziel. Danach
richtete sich - nach Brasilien,
Argentinien, Uruguay und
Madagaskar - sein Haupt-
augenmerk nach Asien:
6x Indien, 4x Bangladesh, 2x
Nepal, China, Hongkong ,
Thailand und Myanmar. Die
letzte Reise im November 2007
führte ihn zum Brahmaputra in
Bangladesh , nach Assam,
Megalaya und zu den
Kopfjägern in Nagaland.

Der dritte Teil befaßte sich mit
dem Problem, den Tieren mit
ihren verschiedensten   Klima-
ansprüchen aus allen Kon-
tinenten geeignete Unterkünfte
in Graz anzubieten. Schon als
Junge durfte Jk Reiner im
Garten des Elternhauses in
Leoben (Vater Rt  Traß ) ein
Freigehege gestalten und zwei
Kellerräume mit Schildkröten
besetzen. Seine heutigen
Anlagen in Graz-Straßgang
baute er 1985 und hat sie vor
einem Jahr renoviert, erweitert
und ausgebaut. Etwa 100
Terrarien und Aquarien mit

Die Schildkröten unseres ErbJk und EhrenJk der Grazia JK Reiner
oder

Zwei Stunden Spannung bei einem Diavortrag in der Grazia
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einem Gesamtfassungsver-
mögen von 100.000 Liter
Wasser stehen den Tieren zur
Verfügung, im Garten mehrere
Freigehege und 4 kleine
Teiche.

Schließlich hat Jk Reiner noch
seine Pläne für die Zukunft
angedeutet.  Sie werden vor
allem in der Intensivierung der
Zusammenarbeit mit interna-
tionalen Organisationen im
Dienste des Artenschutzes
bestehen. „Die schwierige
Aufgabe, maßgeblich dazu
beizutragen, auch nur eine
Tierart vor dem Aussterben zu
bewahren, erfordert vielseitige
Kenntnisse, sowie ein großes
Maß an materiellem und
finanziellem Aufwand. Man
kann nur schützen, was man
kennt und von dem man viel
weiß“, so Jk Reiner.

Schließlich lud er interessierte
Schlaraffen zu einer Führung in
sein Schildkrötenimperium in
Graz-Straßgang  ein. Inter-
essenten sollen sich in kleinen
Gruppen zu nicht mehr als 10
Teilnehmern zusammenfinden
und sich bei ihm melden:
Dipl.Ing. Dr. Reiner Praschag,
Am Katzelbach 98, 8054 Graz,
Tel.: 0316 28 27 29

J Rundfried

deshalb – entwickelte sich eine
erbauliche und schöne
Sippung, die uns noch lange in
Erinnerung bleiben wird.

Früh am nächsten Morgen
strömten dann die Teilnehmer
unserer Reise in kleinen
Gruppen aus, um das
ehrwürdige Köln auf eigene
Faust zu erkunden, nur um sich
dann wieder vor dem Schrein
der Heiligen drei Könige, vor
der Statue der Hl. Ursula, im
Römisch - Germanischen
Museum oder vor einer der
zahlreichen romanischen
Kirchen wieder zu treffen.
Dieses Wiedersehen musste
natürlich bei „Kölsch“ oder
Kaffee sogleich gefeiert wer-
den. Man kann dabei deutlich
erkennen, wie kunstbeflissen
(und durstig!) Schlaraffen sind!
Am Nachmittag begab sich
unser Tross dann aufs Wasser.
Wir unternahmen eine
Rheinrundfahrt per Schiff (oder
sagt man Wasserross??).
Während draußen die mächti-
gen, schmutzigbraunen Fluten
des Rheins vorbeirauschten,

Unser lieber Ritter Argus von
Mast und Gitter hat es in
bewährter Manier wieder
geschafft, ein erkleckliches
Fähnlein von insgesamt 19
aufrechten Recken inklusive
Tross zu bewegen, sich zu
rüsten und sich auf Rösser und
Wagen zu schwingen, um sich
auf die weite Reise an die
Gestade des Rheins zu
begeben.

Am 17. des Ostermonds 149
ritten sodann 12 Ritter aus 4
verschiedenen Reychen (4,
239, 376, 378) im hohen
Reyche PORTA ARDUENNAE
(367) ein. Nach einem hertz-
lichen Willekum in der Burg ob
der Rur gestaltete sich eine gar
gelungene Sippung, zu der
auch wir unser Scherfchen
beitrugen, was nicht nur am
„Steirischen Viagra“ lag, das
wir dem Thron gar überreich
zur Verfügung stellten.
Vielleicht war auch deshalb die
Nachsippung etwas kür-
zer.............

Am nächsten Tag nach einem
Spaziergang durch das profane
DÜREN bestieg unser Fähnlein
das E-Ross und ritt in das pro-
fane KÖLN, wo wir am Abend
im hohen Reych COLONIA
AGRIPPINA (8) sippten.
Obwohl das Reych den Namen
einer Frau trägt, war dort, wie in
Schlaraffia so üblich, außer der
Stixin sehr zum Leidwesen
mancher Ritter (ich will ja keine
Namen nennen!) kein weibli-
ches Wesen zu finden.
Trotzdem – oder vielleicht auch

Grazias Reychsausritt in
drei germanische Reyche
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gurgelte drinnen der klare,
kühle Quell, das Kölsch, durch
die durstigen Kehlen der
Schlaraffen. Es war wie immer
ein wunderschönes Erlebnis.
Dank unseres lieben und in der
Grazia stets hochwillkomme-
nen Freundes Rt CondeQuent
der strattheolingische
Grenzgänger kamen wir in den
Genuss einer weiteren Sippung
im Rheinland. Er hatte extra für
uns eine Sondersippung ( 680
a !!) mit Burgfrauen im hohen
Reych SUGAMBRIA ( 398 )
organisiert, ließ uns mit dem
Stinkelefanten abholen und
natürlich wieder zurückbringen
und sorgte auch für einen rei-
bungslosen Ablauf gar köstli-
cher Atzung in der Spielmanns-

burg. Diese Festsippung, so
kann man sie wohl bezeichnen,
war ein, wenn nicht DER
Höhepunkt unserer Reise,

auch wenn ASR Ritter ERZ
unserem Oberschlaraffen
MULTI-MÄDI-A den Platz auf
dem Thron weggeschnappt

hatte! Uhu sei Dank konnte
dies der prächtigen Stimmung
keinen Abbruch tun und der
goldene Ball schwirrte auch
durch die Beteiligung der
Burgfrauen durch die Burg.
Allzu schnell ging diese
denkwürdige Sippung zu Ende
und uns bleibt nur mehr,
uhuhertzlichen Dank zu sagen
unserem Freund Conde Quent
und den Sassen der hohen
Sugambria. (Bei Rt Conde
Quent wird es wohl hoffentlich
nicht nur beim Dank bleiben
!!?)

Am 20. des Ostermonds traten
wir wieder unsere Heimreise

an, voller neuer Eindrücke und
im Bewusstsein, einer
Vereinigung anzugehören, in
der das Motto KUNST, HUMOR
und FREUNDSCHAFT keine
leeren Worte sind, sondern tat-
sächlich gelebt werden. Mit
diesen Worten möchte ich
meinen Reisebericht schließen
und hoffe, den Daheim-
gebliebenen ein bisschen
Bedauern abgerungen zu
haben, nicht dabei gewesen zu
sein.

Rt Pädax



Außerdem kann die letzte
Ausgabe immer in unserer
home – page eingesehen wer-
den.

Homepage der Grazia:
www.schlaraffia-grazia.at

Rundfried, Red.
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Schlaraffia

Ein Mann, er saß im
Mondenschein

auf einer Bank ganz einsam
und allein.

Der Mond, er sah`s und
schickte ihm

die Frau von einem Uhu hin.
Frau Uhu kam mit Freuden

und sofort
und sprach zu ihm ein tröstend

Wort:
Mein Mann ist Chef von

einem Verein,
dort wirst du niemals einsam

sein.
Doch eines musst du vorher

wissen, 
da gibt es drei, die muss der

Uhu andauernd küssen.
Sie laben und atzen, sie dich-

ten und singen
und lassen auch oft die Gläser

erklingen.
Sie rufen „Ehe!“ und rufen

„Lulu!“
und immer sind sie stets

freundlich dazu.
Sie diskutieren, sie philoso-

phieren,
sie streiten auch und duel-

lieren.
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Mitteilungen der
Redaktion II

Verteilung der
Reychspostille

Auch diese Ausgabe der
Reychspostille wird nach ihrem
Erscheinen  in drei aufeinan-
derfolgenden 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.

Geistes-BLITZ:
Und geht es dir einmal wirklich

sehr schlecht,
dann stehn sie dir bei, denn so

ist es recht.
Und eh´ du` s versiehst nach

Knappen- und Junkerzeit
haben sie einen Ritternamen

für dich bereit.
Ja das ist Schlaraffia, der

Spiele Traum,
da darf man als Mann auch
mit den Augen eines Kindes

schaun.

Jk Günther der PH-te


