
Grazias 12. Reychs - Postille Seite 1 27. Lethemond a.U.150



Grazias 12. Reychs - Postille Seite 2 27. Lethemond a.U.150

ES Heimgarten - Sippung

150 Jahre Peter Rosegger war
ein Grund, unseren ES Rt
Heimgarten zu ehren und dazu
auch zwei besondere Gäste
einzuladen: den Obmann des
Roseggerbundes, sowie
Roseggers Urenkel, Arzt und
Künstler am Saxophon.

(Seite 3)

-------

Vom Jazz zur Klassik

Es ist besser, wenn zwei be-
freundete Junkertafeln gemein-
sam eine Sippung  gestalten,
als wenn sie eine
Junkertafelfehde austragen. So
geschah es am 21. Windmond
a.U. 149: Die gemeinsame
Sippung der Junkertafeln der
hohen Graetz an der Mur und
der hohen Grazia stand unter
dem Thema „Vom Jazz zur
Klassik“.  (ab Seite 3)

-------

Rede zur Uhubaumfeier

Zur Zeit des Erscheinens
dieser Nummer unserer
Postille nähert sich zwar schon
mit großen Schritten das näch-
ste Uhubaumfest; trotzdem
möchten wir  ihrer bleibenden
Aktualität wegen Don Gitarros
Rede zur letzten
Uhubaumfeier am 16.
Christmond a.U. 149  hier
etwas gekürzt wiedergeben.

(ab Seite 4)

-------

Das Geheimnis der

Junkerlethe

Alle zwei Jahre laden die
sieben Letheritter zu einem
Turney ein, an dem sich heuer
die Junkertafel ganz stark
beteiligte.   (ab Seite 5)

-------
100 Jahre Gekränkte

Leberwurst

„100 Jahre Gekränkte
Leberwurst“ war nicht nur eine
Freude für den Gaumen. Damit
den Sassen die Beweggründe
für das Entstehen des Ordens
der Gekränkten Leberwurst
näher gebracht wurden, insze-
nierte der Großmeister des
Leberwurstordens, Rt Ski-Götz
der Charmante, den
Gründungsgesang des Ordens
in Form eines Rollenspieles.

(ab Seite 6)
-------

Junkermaiden am Thron

Die Junkertafel-Sippung war
ein großer Erfolg und ein
riesiger Spass für Mitwirkende
und Zuseher. Junkermaiden
übernahmen den Thron
(Tresen) und celebrierten eine
Sippung, die es in sich hatte.

(ab Seite 7)
-------

Ritterschlag a.U.150

des Jungritters Fechs-Dachs

der Schaum-Bader

Auch am Ende dieser Jahrung
fand ein wie immer feierlicher
Ritterschlag statt. Jk Günther
der pH-te wurde zum Rt Fechs-
Dachs der Schaum-Bader
geschlagen. (ab Seite 10)

-------

Ein Fest für ES Boheme

Auch diesmal führte OK Rt Don
Gitarro durch eine Sippung,
gefüllt mit einem excellenten
Fechsungsreigen. (Seite 12)

-------
Vierter Flugroßritt zu einem

Schwesterreych der Grazia

Schon das Viertemal ritt ein
kleines Fähnlein der Grazia in
die Gemarkungen Germaniens
aus. Diesmal zum
Schwesterreich Hannovera,
sowie zum h.R.Brunswiga und
ins h.R. Cell-Erika. In allen drei
Reychen schlug den
Ausreitenden eine Herzlichkeit
entgegen, die weit über die
schlaraffische Freundschaft
hinausging.  (Seite 12)

-------
Fünfter Flugroßritt zum

25jährigen Stiftungsfest

d.h.R. Sugambria

Unser Ausrittmeister flog in
dieser Jahrung  mit einem
kleinen Fähnlein auch zum 25.
Stiftungsfest der Sugambria.

(Seite 14)

-------
Hymne an die Grazia

Seine Begeisterung zu
unserem Reych und zur
Schlaraffia drückte Jk Alfred
bereits als Knappe in einer
Hymne aus. (Seite 15)

Inhalt der 12. Reychs-Postille :
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Der bedeutende steirische
Dichter Peter Rosegger war
Sasse unseres Reyches und ist
uns allen bekannt als ES Rt
Heimgarten. Die 150.
Wiederkehr seines
Geburtstages ist der Anlass,
am 14. des Lethemond a.U.
149 unter der Leitung unseres
OK Rt Don Gitarro eine fulmi-
nante Themensippung zu zele-
brieren. 
Zur Einleitung dieser Sippung
spielen Rt Drommet (Gitarre)
und Jk Paul (Ziehharmonika)
steirische Volksmusik. Rt Don
Gitarro bringt sodann in einem
Dia-Vortrag die
Lebensgeschichte Peter
Roseggers und führt in seiner
bewährten Art auch weiter
durch die Sippung.
Bereichert wird diese
denkwürdige Sippung durch
zwei Gäste, die eng mit
unserem ES verbunden sind:
Herr Hauptschuldirektor
Johann Reischl, Obmann des

Roseggerbundes „Waldheimat“
in Kindberg, bringt aus der
Zeitschrift „Der Heimgarten“
zwei Beiträge - „1000. Sippung
- Das Reich des Uhu“, sowie
einen Brief unseres ES zum
80.Geburtstag seines
Förderers Peter von
Reininghaus – und das Gedicht
“Gute Nacht ihr Freunde“. 
Der zweite Gast, Herr Univ.
Prof. Dr. med. Helfried
Rosegger, plaudert über seinen

Urgroßvater, seine Familie und
seine Erlebnisse als Arzt bei
Einsätzen bei den „Ärzten ohne
Grenzen“.  Später erfreut Dr.
Rosegger die Sassen mit
seinem Saxophon, begleitet
von Rt Fürst Ull-rych  am
Clavizimbel. 
Der Bogen der sehr qua-
litätvollen Fechsungen spannt
sich sodann von ernsten, hei-
teren und sozialkritischen
Beiträgen aus dem Schaffen
von ES Rt Heimgarten, über
die Vertonung von „Ein Freund
ging nach Amerika" von Paul
M. Musil, bis zu Betrachtungen
über Roseggers Krankheit und
Tod. Erst spät am Abend
schließt diese abwechslungsre-
iche und beeindruckende
Sippung.

Rbe Rundfried

ES Heimgarten-Sippung

(Peter Rosegger, um 1880)

Unter dem Sippungsthema
„Vom Jazz zur Klassik - Jk-
Tafeln 378 und 4 laden ein“
gestalteten die Junkertafeln der
Reyche Grazia und Graetz die
1960ste Sippung in der
Schlossbergburg. Die Knappen
und Junker beider Reyche hat-
ten sich lange und intensiv auf
diese Sippung vorbereitet.
Belohnt wurden sie durch den
frenetischen Beifall der zahl-
reich erschienenen Sassen,
Gäste und Burgfrauen.

Das Verständnis der beiden

Junkertafeln ist im wahrsten
Sinne schlaraffisch zu nennen:
Gemeinsam wurde die
Organisation und die
Vorbereitung auf diese Sippung
gut aufgeteilt und eine gefüllte
Fechsungsliste erstellt.
Angefangen von Schuberts „An
die Musik“ über Liebeslieder,
Volksweisen, Boogie bis hin
zum Jazzmedley aus
„Watermelon Men“  und
„Cantaloupe Island“ wurde jede
Musikrichtung bedient. Als
besondere Gäste waren die
Uhrturmbläser gekommen, ein

Bläserquartett aus Graz, wel-
chem auch der Grazianer Jk
Anton angehört. Sie gaben
Musikstücke vom mittelalterli-
chen Minnelied bis zum
Dixieland zum Besten. Auch
Ritter durften selbstverständ-
lich ihr gesangliches und musi-
kalisches Talent unter Beweis
stellen und begeisterten mit
Mozart und Schubert. Eine
ganz besondere Freude für die
Veranstalter war die
Anwesenheit von zahlreichen
Burgfrauen, die freudig den
musikalischen Ergüssen der

Vom Jazz zur klassik
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schlaraffischen Jugend lausch-
ten.

Als Pilotversuch war diese
Sippung ein solcher Erfolg und
brachte allen Beteiligten eine
solche Freude, dass auch in
der kommenden Winterung ein
Revival geplant ist, für welches
diesmal allerdings die Grazia
als Gastgeberin auftreten wird.
Für Musikgenießer im schlaraf-
fischen Geiste ein Muss! Die
Junkertafeln beider Reyche
freuen sich schon heute wieder
auf zahlreiche Gäste und hof-
fen auf eine ebenso erfolgrei-
che Sippung. 

Der Kokosnuss (378)

zurück wandern zu Menschen
und Begebenheiten, die unse-
ren Blicken längst entschwun-
den sind. Im Herzen und im
Gedächtnis haben sie sich aber
unauslöschlich eingegraben….

In den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten ist es unserer
Spaß- und Konsum-
Gesellschaft immer stärker
gelungen, das Fest der inneren
Einkehr, Begegnung und
Rückbesinnung auf die wichti-
gen Ziele und Werte unseres
Lebens in ein Fest voller Stress
und Konsumzwang zu verkeh-
ren …. Heuer allerdings schien
etwas Sand in das alljährliche
Getriebe geraten zu sein ….

Auch wir blieben von den
Auswirkungen der plötzlich her-
einbrechenden Finanz-  und

Wirtschaftskrise  nicht ver-
schont.

Was bedeutet das alles aber
für uns? Zunächst einmal die
erschütternde Erkenntnis, wie
verwundbar unsere Welt und
jeder von uns in ihr geworden
ist. - Wir alle werden wieder
mehr zur Bescheidenheit
gezwungen, zu mehr WIR und
weniger ICH. Materieller Vorteil
kann nicht das einzig
Erstrebenswerte im Leben des
Menschen sein. Wir können
uns viel Immaterielles schen-
ken, wie Zeit, Worte, ein offe-
nes Ohr, Hilfe und Freude
durch Humor. Gerade wir
Schlaraffen sind hier im
Rahmen unserer Gemein-
schaftspflege mehr als je gefor-
dert. An einem Abend wie
heute denken wir im Schein der

( Wiedergabe etwas gekürzt,
Einfügungen der Redaktion

kursiv )

„Alle Jahre wieder“,  so klingt
es aus den Lautsprechern in
vorweihnachtlicher, mitunter
Alkohol geschwängerter
Atmosphäre zwischen den kit-
schig geschmückten Buden
diverser Grazer Adventmärkte.
"Alle Jahre wieder" laden auch
wir Schlaraffen in dieser
angeblich "stillsten Zeit" des
Jahres unsere liebwerten
Burgfrauen aus Tradition zu
uns her ein, um gemeinsam
das Uhubaumfest zu bege-
hen….

Vor allem für uns Ältere ist
Weihnachten eher ein
Kindheits-Erinnerungsfest, an
dem unsere Gedanken weit

(Grazias Bläser,  Windmond a.U.149)

Rede zur Uhubaumfeier

gehalten vom OK Rt Don Gitarro am 16.Christmond a.U.149
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Kerzen des Uhubaumes ganz
besonders an jene uns voraus-
gegangenen Freunde, die einst
das Spiel uns lehrten und deren
Mythos wir stets beschwören
beim Entzünden der Blauen
Kerze.

Lassen wir uns nicht kleinmütig
machen durch die abrupt
schlechter gewordenen
Rahmenbedingungen unseres
profanen Lebens. Suchen wir
Freude und Kraft im schlaraffi-
schen Spiel und widmen wir
uns mehr denn je der Pflege
der schlaraffischen
Freundschaft. Genießen wir
unsere schöne Burg, die wir,
Uhu sei Dank, ohne
Fremdwährungskredite gebaut
haben. Suchen wir
Lebensfreude durch
Beschäftigung mit Kunst in all
ihrer herrlichen Vielfalt und
ergötzen wir uns an den
Quellen eines nie versiegen-
den schlaraffischen Humors.
"Lasst uns froh und munter

sein“, so wie wir es erst vor 10
Tagen beim Nikolo-Nachmittag
mit unseren Kleinen gesungen
haben. Weihnachten ist auch
"soziale Zeit". Abseits religiöser
und brauchtumsbezogener
Bedeutung kann das
Uhubaumfest, wie wir es nen-
nen, als einer der zentralen
Knotenpunkte im Jahrungslauf
betrachtet werden.
Veränderungen werden spür-
bar, im eigenen Leben, in der
Familie, in der Gesellschaft.
Und während sich draußen
alles in rasendem Tempo dreht,
wollen wir in die Speichen des
Rades der Zeit greifen, um so
für das scheinbar "ewige Fest"
mit seinen Traditionen den Lauf
ein wenig aufzuhalten. Es wird
nur schwer gelingen, aber wir
müssen es zumindest versu-
chen, in der immer größer wer-
denden vernetzten
Gesellschaft unsere kleinen
Eigenständigkeiten zu erhal-
ten, die uns wie das
Schlaraffische Spiel zur

Bewahrung von Generation zu
Generation einst weitergereicht
wurden. Was wir unter gar kei-
nen Umständen brauchen, sind
um(weih)nachtete X-MAS-
Satiren, die unsere schönen
alten Weihnachtslieder, wie
"Leise rieselt der Schnee" zu
billigen Verbal-Aufhängern für
Witze der nachfolgenden Art
und „Qualität“ degradieren:

"Leise rieselt der Schnee,
Mutter gibt Rum in den Tee,
Vater gibt Tee in den Rum –
damit ist Weihnachten um."

Solche Weihnachten wünscht
sich niemand von uns. Lulu!

Don Gitarro / Rbe Rundfried

Alle zwei Jahre laden die sie-
ben Letheritter zu einem
Turney. Heuer stand es unter
dem Thema „Junkerlethe krönt
so manche Fete“. Fünf Ritter
und zwei Junker unseres
Reyches, sowie unser
Ehrenjunker, ErbJk Reiner
(239) stellten sich mit ihren
Fechsungen dem Reych und
der gestrengen Jury. Den Sieg
aber überließen die Junker
respektvoll einem Ritter, dem
Rt Kneterix. Die zweiten und
dritten Plätze gingen an die drei
zum Turney angetretenen

Das Geheimnis der Junkerlethe

Die Letheritter laden ein 

(Neuer Lethehumpen, gestiftet von Rt VINO, ganz links)
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Am 20. des Eismond a.U. 150
fand die „100. Leberwurstsip-
pung“ des h. Reyches Grazia
statt, die zugleich die 3800.
Sippung der Grazia war; so galt
es ein doppeltes Fest zu feiern.
Damit den Sassen die
Beweggründe für das
Entstehen des Ordens der

gekränkten Leberwurst näher
gebracht wurden, inszenierte

der Großmeister des
Leberwurstordens, Rt Ski-Götz
der Charmante, den
Gründungsgesang des Ordens
in Form eines Rollenspieles: 

Die Funktion des Fungierenden
der 1078. Sippung, der
Gründungssippung des
„Ordens der gekränkten
Leberwurst“, wurde diesmal
von Rt TELIOS, die des dama-
ligen Wappen- und
Adelsmarschalls (Rt So-Nett)
von Rt Ski-Götz und die des
einstigen Schulrates (Rt
Träniro) von Rt Don Kravallo
übernommen. In dieses
Rollenspiel wurden noch Rt
Heimgarten und Rt Volker,
gespielt von Rt Lichterl bzw. Rt
Don Piano einbezogen. Von Rt
Ski-Götz konnten so die
Gründe, die zur Gründung die-
ses Ordens führten, eindrucks-
voll beleuchtet werden, was bei
den Sassen großen Anklang
fand. 

Als neue Mitglieder fanden
sodann Rt Don Piano, Rt
Musen-Kuss und Rt Takti-Kuss
(Matr.-Nr. 186, 187 u. 188)
Aufnahme in den Orden. Wie
alljährlich wurde ausgezeichnet
geatzt und alle Sassen mit vom
Leberwurstorden gespendetem

(Die Turney-Sieger v.l.n.r.: Rt Kneterix, ErbJk Reiner, Jk
Günther, Jk Anton)

Junker: zweiter Sieger wurde
EJ, ErbJk Reiner, den dritten
Sieg teilten sich Jk Anton und
Jk Günther. Leider konnten an
die Junker noch keine Orden
verliehen werden, sie erhielten
jedoch Sieger-Ahnen aus Holz,
welche ihnen bei ihrem
Ritterschlag gegen den tat-
sächlichen Orden ausge-
tauscht werden. –
Versprochen!

Rbe Rundfried

100 Jahre Gekränkte Leberwurst

(Großmeister Rt Ski-Götz mit
seiner vom Hofnarren

verliehenen „Leber“-Wurst)

(Rt Kneterix als Ersatzstyx)
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Quell erfreut. Ausgezeichnet
wurde auch Rt Ski-Götz selbst.
Nach der Befragung des
Spiegels überreichte unser Hfn
Rt An–Teak dem Ordensgroß-
meister eine „Braunschweiger
am Band“. Als weitere
Neuigkeit konnte Rt Ski-Götz
die Fertigstellung der elektroni-
schen Botschaft (homepage)
des Leberwurstordens bekannt
geben, der unter
http://schlaraffia-grazia.at/

(Orden und Ahnen / Grazias
Orden / Gekränkte Leberwurst)
zu finden ist.

An dieser Stelle sei dem
Großmeister nochmals für die
gelungene Sippung gedankt.

TELIOS

(Dank dem Atzungswirt)

Die 3805. Sippung vom
Faschingsdienstag, dem 24.
des Hornung a.U. 150 war wie-
der ein Beweis dafür, was alles
an Geist und Humor in unserer
Junkertafel steckt. 
Als Sippungs-Eröffnungslied
hörten wir das bekannte
Guantanamera, gespielt vom
fungierenden Oberschlaraffen
OI Rt Multi-Mädi-A auf dem
Saxophon, begleitet vom
Knappen Nr. 655 auf dem
Minneholz.

Um Glock 8 und dero 5 Minuten
des Abends verließen die drei
Oberschlaraffen den Thron und
wurden vom "Gestrengen", J Rt
Rundfried, durch die Übergabe

Junkermaiden am Thron

(Thron stimmt in den Abend ein)
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ihrer einstigen Junkerhelme
sozusagen schlaraffisch „ver-
jüngt“,  zu den Junkern
Michael, Gerhard und Klaus.
Am Beginn der Sippung hatte
der "Gestrenge" freiwillig für die
Junkertafel die Führung der
Protokolle übernommen, nun
beauftragte er die vorüberge-
hend entmachteten
Oberschlaraffen des Inneren
und der Kunst, nunmehr als Jk
Gerhard und Jk Klaus, mit
deren Abfassung.

Da stürmten zu den Klängen
des "Walkürenrittes" von ES
Parsifal plötzlich die Junker
Günther, Anton, Heimo und
Bernd, sowie der Knappe Nr.
655, verstärkt durch unseren
Ehrenjunker, Erbjunker Reiner
(239) als Frauen verkleidet das
Throngestühl und übernahmen
das weitere Geschehen unter
dem Vorwand, dass die drei
Oberschlaraffen der Grazia
nicht anwesend seien. Die kes-
sen "Junker-Damen" trugen zu

ihren einheitlich langen Röcken
farbenprächtige Perücken,
deren Farbspektrum von
schneeweiß über blond und rot
bis hin zu pechschwarz reichte.

Rt Dampfl, mit grüner Perücke
behütet, brachte als erster
Fechsant ein Poem über gute
rote Lethe im Tetrapack, wobei
er sogar den Jahresregenten
Darwin in seine Darlegungen
mit einschloss. Zu guter Letzt
platzierte er noch einen in den
Reychsfarben der Grazia ein-
geschlagenen Tetrapack roter
Lethe vor den Stufen des
„Tresen". Rt Küh-weh, als hoch
gebildeter Önologe und
Sommelier des LKV sprach
bereits, nachdem er die Lethe
gerochen hatte, ein vernichten-
des Urteil über diese
Tetrapack-Lethe: "Am besten,
sofort vernichten!" Er wagte
noch einen ersten
Probeschluck, da fiel er urplötz-
lich in Ohnmacht und musste
reanimiert werden. Der

Protokollant Jk Klaus äußerte
die Meinung, dieses Gebräu
eigne sich bestenfalls als
Haarwuchsmittel, welches nur
in Apotheken mit Fachberatung
und auf eigenes Risiko hin ver-
kauft werden dürfe. Nichts
desto trotz mussten die Junker
diese Lethe in Plastikbechern
an die zum Verkosten bereiten
Burgfrauen und Sassen zur
Verteilung bringen. Die geringe
Qualität des Rebensaftes
rechtfertigte allerdings in keiner
Weise den dafür notwendigen
Zeitaufwand. 

Anschließend nahm J Rt
Rundfried die Glückwünsche
zu seinem 71.Wiegenfest ent-
gegen und dem ErbJ Rt Ferro-
be-Ton wurde für die Dauer der
Junkertafel-Sippung der Titel
"Lord Spiegelbewahrer, Hüter
der reinen Lehre" verliehen.
Sodann wurden die drei Neo-
Junker vom Thron auf ihre
Textfestigkeit hin examiniert,
wobei der gesungene Text der

(Junkermaiden am Thron)
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2. Strophe des Sippungs-
Schlussliedes wie bisher vom
gedruckten Originaltext abwich
- sehr zur Enttäuschung von
Fürst Rt Unser Graf-I-Kuß. Um
Glock 9 und dero 15 Minuten
brachten die Junker das
berühmt-berüchtigte "Kapaun-
Lulu" zu Gehör. 

Mit der Aufforderung "Alles
Walzer!"  begann ab Glock 9
und dero 17 Minuten ohne
Schmuspause  der nichtambtli-
che Teil des Sippungsabends.
Zu den Klängen eines
Carliston-Leierkastens aus
dem profanen Jahre 1900, mit
außen frei umlaufendem
Lochband, den der J Rt
Rundfried als Eigner desselben
persönlich kurbelte, drehten
sich die Paare am roten
Teppich zu den Klängen des
Adam-Walzers aus dem
"Vogelhändler". Dem
Protokollanten widerfuhr dabei
die angenehme Ehre, den Tanz
mit der Burgwonne  seines
„Vetters“ Rt An-Teak gut abge-
federt absolvieren zu dürfen. 

Daran schlossen sich drei
musikalische Fechsungen.
Zuerst erklang der alte Cliff-
Richard-Song "Rote Lippen soll
man küssen" aus den  grell rot
geschminkten Mündern der
Junker-Damen am Dresen.
Sodann brachten der Knappe
Nr. 655 und sein Damenchor
einige Schnadahüpfln zu
Gehör, die sich unter anderem
über das Flaschenentsorgen
lustig machten. Zum Abschluss
sang Knappe Nr. 95 (378),
begleitet von unserem Pilger
Lászlò Gyükér, das Lied "Die
Schlaraffine als Krone der
Welt". Rt DRÖHN gab das

Gedicht eines Heimatdichters
"Zur Goldenen Hochzeit" zum
Besten,  ER Erz berichtete über
das Leben zweier Freunde,
ehe Rt Dampfl seine
Bilderfechsung über die
"Vogelhändler" – Aufführung im
Stadttheater Leoben an die
Leinwand beamte, bei welcher
unser ER Applaus und C Rt
Erato-kuß entscheidend mitge-
wirkt hatten.  Aus dieser Zeller-
Operette brachten anschlie-
ßend ER Applaus und C Rt
Erato-kuß in ihren
Originalkostümen als die bei-
den Professoren Würmchen
und Süffle das Prüfungs-Duett
"Ich bin der Prodekan". Als
Prüfling Adam wurde ER Erz
auf die Probe gestellt, ob er für
den Posten eines kurfürstlichen
Menagerie-Direktors geeignet
wäre. Dem Baron Weps lieh
der Knappe Nr. 95 (378)
Stimme und Figur, wobei Pilger
Lászlò Gyükér diese lustige
Szene am Clavicimbel beglei-
tete.

Einmal auf "akademischem"
Boden, wollte Erbjunkermaid
"Reinlinde" (239) keineswegs
nachstehen und brachte als
Vorstand der Lehrkanzel für
"Geistige Pathologie" einen
Vortrag über das Verhältnis von
Wissen und Geld mit der
Schlussfolgerung: "Wenn
Wissen gegen Null geht, geht
das Geld gegen Unendlich und
umgekehrt". Nun war es an der
Zeit, daß ER Lord Spleen sein
unverwüstliches  Spleenylied
("Was kann der Spleeny denn
dafür …") in seiner unnach-
ahmlichen Weise zum Besten
gab. Am Clavicimbel hatten  ER
Applaus (239) und Pilger
Lászlò Gyükér durch die
Sippung geführt. 

Am Ende der Sippung befragte
der Vetter seinen Spiegel und
erhielt darauf die Antwort. "Das
Beste wäre, könnten alle
Mädchen nochmals tanzen".
Das ließen sich diese auch
nicht zweimal sagen, und die

(Applaus und Erato-Kuss)
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sechs "Dresen-Schwestern"
fegten unter den Beifallsstür-
men der Burgfrauen und
Sassen zu einem abschließen-
den Cancan über den roten
Kokosläufer der Burg. 

Die gesamte Junkertafel hatte
an diesem Sippungsabend bril-
liert; pars pro toto erwähnen wir
Jk Heimo 2, der in exzellenter
und humoriger Weise das
Sippungsgeschehen geleitet,
und Jk Günther als C, der in
unvergleichlicher Weise sein
großes Vorbild C Rt Erato-kuß
imitiert hatte. 

Um Glock 10 und dero 15
Minuten kehrten die gewählten
Oberschlaraffen wieder auf den
Thron zurück. Der fungierende
OI Rt Multi-Mädi-A, alias Jk
Gerhard, brachte das nicht-
ambtliche Protokoll gleich als
„Blitz“: durch mehrmaligen
Helmwechsel schlüpfte er
dabei in die jeweils zutreffende
Identität. OK Rt Don Gitarro
verlieh ihm hiefür stellvertre-
tend einen Blitzahnen. Nach
der Bedankung der Junkertafel

und der Fechsanten, sowie
Abschiedsworten des
Fungierenden beendete das
Sippungs-Schlusslied diesen
äußerst humorvollen Abend. 

Don Gitarro 

(Ceremonienmaid)

Als einziger aus der Junkertafel
wollte Jk Günther der pH-te am
10. des Lenzmond a.U. 150
den Ritterschlag empfangen,
sodass es in der nächsten
Jahrung wahrscheinlich einen
sechsfachen Ritterschlag
geben wird. Ihn drängte es
aber sehr und es wurde ein ful-
minantes Fest.

Da er selbst viel ausgeritten
war, ritten zu seinem Fest viele
Ritter, Junker und
Herrlichkeiten aus den steiri-
schen Gemarkungen ein: Aus
der Claudium Forum (126)
kamen der Junkermeister, ein
Junker und sogar unser
Vorsitzender des ASR, der von
uns liebevoll „oberster Uhu“

genannte Rt Ton DIN. Dies
zeigte, wie bekannt und beliebt
unser Jungritter ist. Mit so vie-
len Einritten hatte er aber doch
nicht gerechnet und so musste
seine liebreizende Burgfrau
Atzung nachbringen, damit der
Tisch zum Liebesmal wieder
reichlich gedeckt war.

Nach dem von Rt Erato-kuß
zelebrierten und Hk OI Rt Multi-
Mädi-A, seinem Paten, brillant
durchgeführten Ritterschlag
und nach einem von ihm
bekannt gekonnt gefechsten
Dankespoem als Rt Fechs-
Dachs der Schaum-Bader
konnte der Jungritter alleine die
zahlreichen Ehrungen genie-
ßen.

Der Junkermeister zeichnete
bei der Junkervorstellung vor
dem Ritterschlag ein schlaraffi-
sches Portrait von Jk Günther
der pH-te, es soll im Folgenden
gebracht werden:

„Ich werde immer stolzer, ein
Grazianer zu sein“, hat unser
Jk Günther der pH-te in letzter
Zeit öfters gesagt. Trotz seiner
Auslastung als praktischer Arzt,
Ehemann und Vater zweier
Burgknappen fand er immer
Zeit für seine Grazia und für
Ausritte. Dabei muß ganz
besonders betont werden, dass
ihm in seiner Steffi eine ver-
ständnisvolle, seine schlaraffi-
schen Aktivitäten fördernde
Burgfrau zur Seite steht.

Ritterschlag a.U. 150

des Jungritters Fechs-Dachs der Schaum-Bader
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Seine ausführliche Auseinan-
dersetzung mit Spiegel &
Ceremoniale und dem
Hausgesetz ließ ihn die Hürden
des Knappen- und Junker-
examens mit Bravour nehmen.

Diese Spiegelkenntnis befähig-
te ihn auch, kritisch-humorvol-
le, aber nie beleidigende
Fechsungen zum Sippungs-
geschehen zu bringen.
Scheute er doch nicht davor
zurück, mit dem Schalk im
Auge auch Herrlichkeiten zu
kritisieren, was auch in einem
konkreten Falle von dieser sehr
positiv aufgenommen wurde.
Seine Fechsungen handelten
aber nicht nur von Kritik am
Sippungsgeschehen, sondern
besangen die Burgfrauen und
nahmen zu den Sippungsthe-
men Stellung. Solche
Fechsungen brachten ihm etwa
den Zwiebelfisch in Silber und
den Letheritterorden in Bronce
ein.

Aus der Vielfalt seiner
Aktivitäten seien nur noch zwei

Beispiele herausgegriffen: Zum
einen seine Ritterarbeit über
den „C“: Der 1. Teil besteht aus
einer wohlüberlegten schriftli-
chen Arbeit, die zeigt, dass er
den Sinn unseres Spieles wohl
verstanden hat. Das den
schriftlichen  Teil ergänzende
Video ist dann zu einer
Hommage an unser Reych
geworden.- Zum anderen

möchte ich seinen Beitrag zu
unserer  letzten Junkertafelsip-
pung hervorheben, zu deren
Gelingen er wesentlich beige-
tragen hat; nicht zuletzt brillier-
te er selbst als „C“ der
Junkertafelmaiden. 

Viellieber Junker Günther: Ihr
werdet uns an der Junkertafel
sehr fehlen. Folget dem
Wunsch eurer Kommilitonen
und bleibt noch eine Jahrung
an unserer Tafel, der Platz
steht euch ja zu. Dann möget
ihr in der Welt der Ritter dem
Reich weiterhin zur Freude und
Ehre gereichen.

Mein lieber Jk Günther der pH-
te bleibt so, wie wir euch bisher
erleben durften - ein Schlaraffe
mit Leib und Seele!“

Rbe Rundfried

(Der Eid)

(Jungritter Fechs-Dachs der Schaum-Bader)
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Am 27. des Hornung a. U. 150
wurde Giacomo Puccini, unser
ES Boheme, zu seinem 150.
Geburtstag in einer Sippung
geehrt.

Auch diesmal geleitete uns OK
Rt Don Gitarro gekonnt durch
diese Kunstsippung. Anhand
von Bildern und
Filmausschnitten führte er
zunächst in Leben und Wirken
unseres ES ein. Die zahl-
reichen, sehr niveauvollen
Fechsungen umfassten
musikalische und literarische
Beiträge, wie auch einzelne
Werkanalysen. Rt Melodram
etwa brachte Ausschnitte aus
einzelnen Opern, die er excel-
lent interpretierte. Rt Takti-Kuss
erfreute die Sassen am
Clavicimbel mit Puccinimelo-
dien. Über Puccinis Krankheit
und Tod sprach Rt Lord Spleen
(289) und ER Applaus (239) las
aus Puccinis Briefen an seine
Mutter und seinen Librettisten.

Erst spät am Abend endete mit
der wohlverdienten Ehrung der
Fechsanten diese berei-
chernde Sippung.

Rbe Rundfried

Vom 11. bis 14. des Lenzmond
a.U. 150 fand unser 4.
Flugroßritt  in die
Gemarkungen Germaniens
statt, bei der wir unser
Schwesterreych Hannovera
(20), sowie die hohen Reyche
Brunsviga (55) und Cell-Erika
(346) besuchten. Wir, das
waren ER Rt CondeQuent
(398), J Rt Elmo (328), OÄ Rt
Don Fagott (328), Rt So-ja !
(239), SRA Rt Erz (378) und
aus unserem Reych die Ritter
Diabest, Klee, Argus,
Drommet, DRÖHN, Dampfl und
Erato-kuß, großteils mit
Burgfrauen. 

Schon am Flughafen in
Langenhagen empfing uns
eine Abordnung unserer
Schwester Hannovera und
geleitete uns zu unserem
Hotel. Gleich nach dem
Einchecken wurde unsere
gesamte Gruppe von Rt Gold-
Zahn „auf den Strich“ geschickt
und dann „unterm Schwanz“
versammelt. (Zu Gold-Zahns
Erklärung: Durch die Leinestadt
Hannover zieht sich zur
besseren Orientierung ein roter
Faden: der „Strich“ ist die
Hauptroute und „unterm
Schwanz“ ist ein beliebter
Treffpunkt vor dem Haupt-
bahnhof, nämlich unter dem
Schwanz des Reiterstandbildes
von Ernst August.) Leider war
uns der Wettergott nicht
wohlgewogen, trotzdem erhiel-
ten wir einen guten Eindruck
von der Welfenstadt.

Am Abend waren wir in der
Burg zu einer gar köstlichen

Atzung eingeladen, bevor
unsere Burgfrauen in
Begleitung von Damen der
Hannovera zu einem Besuch in
die Staatsoper in Hannover
(Guys and Dolls) aufbrachen.
Wir Sassen erlebten dann in
der Leineburg eine fulminante
Sippung, bei der der Goldene
Ball nur so hin- und her-
schwirrte, vor allem zwischen
dem im 2. Teil vorsippenden
OÄ Rt Hanseat und unserem
lieben Freund und Ehrenritter
CondeQuent, der mit seiner
liebreizenden Burgfrau zu
unserer Verstärkung angereist
war. Aber auch das folgende
Knappen- und Junkerturney
war von hoher Qualität und riss
uns immer wieder zu
Lachstürmen hin. Alles in allem
war es eine wirklich denkwürdi-
ge Sippung unter dem Motto
„Selten so gelacht!"

Am nächsten Vormittag erkun-
deten wir Hannover auf eigene
Faust, wobei sich viele von uns
im sehenswerten Wilhelm

Ein Fest für ES

Boheme

Vierter Flugroßritt zu einem Schwesterreych der

Grazia

(Rt Pädax)
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Busch - Museum trafen.
Nachmittags ging es per Bahn
in die Stadt Braunschweig.
Auch hier gab uns ein Sasse
der Hannovera das Geleit, auf
dass wir nicht verloren gingen.
Eine so große Liebens-
würdigkeit hätten wir uns in
unseren kühnsten Träumen
nicht erwartet.

Auch in Braunschweig wurden
wir von einer Abordnung
Brunsviger Sassen mit Uhu-
geschmückten Kappen emp-
fangen, von denen wir so
begeistert waren, dass wir
sofort eine erkleckliche Anzahl
erstanden. OK Rt Gerstäcker
führte uns dann über den
Löwenwall, vorbei am
Ehrenmal der gefallenen
Welfenprinzen in Richtung
Altstadt. Zuvor wurden uns
noch die Schlaraffenkoffer und
natürlich Drommets kostbares
Instrument (Nein! Uhu sei Dank
nicht seine Zunge, sondern
seine 12-saitige Gitarre!)
abgenommen und zur Burg
transportiert. - Man hatte wirk-
lich an alles gedacht!- Wir
besichtigten unter anderem die
Burg, den Dom mit dem
Grabmal Heinrichs des Löwen
und der Mutter unserer Königin
Maria Theresia, stets
fachkundig geführt von OK Rt
Gerstäcker und J Rt
Valentinus.

Nach einem köstlichen
Abendmahl begaben wir uns in
die Okerburg der Brunswiga,
wo wir nach einem hertzlichen
Willekum fröhlich sippten,
während sich die Burgfrauen
zu einem Klönschnack in die
Kemenate der Okerburg
zurückzogen. Den guten

Eindruck durch unsere rege
Teilnahme am Fechsungs-
reigen wurde nur durch
unseren Rt Dampfl etwas
gestört, als dieser die
Brunswigen um Asyl bat, da er
die Fechsungen unserer
Sassen zu blutrünstig fand.
Aber sogar die Brünstigen
lehnten dies ab, da sie zurzeit
keine Besserungsanstalt für
geistig heruntergekommene
Sassen unterhalten. Es war
jedenfalls eine sehr unterhalt-
same Sippung und müde ob
der vielen Eindrücke des Tages
ritten wir zurück nach
Hannover. 

Am Freitag fuhren wir mit dem
Benzinelefanten, wieder
begleitet von Rt Gold-Zahn,
nach einer kurzen Stadtrund-
fahrt in Hannover nach Celle.
Auch hier wurden wir auf das
allerhertzlichste begrüßt und
sofort in die Burg zu Kaffee und
Torte eingeladen. Wir waren
wirklich überwältigt von so viel
Hertzlichkeit, die uns hier ent-
gegengebracht wurde.

Anschließend führte uns J Rt
Hans Guck in die Luft durch die
reizende Altstadt von Celle. Da
dieser Sasse profan Architekt
ist und schon viele
Fachwerkhäuser restauriert
hat, waren seine Ausführungen
höchst interessant und lehr-
reich. Wir atzten dann in der
Heideburg der Cell-Erika und
während sich die Burgfrauen in
ein gemütliches Restaurant
zurückzogen, sippten wir mit
unseren mitgereisten Freunden
Hanseat und CondeQuent.
Auch hier verlief die Sippung
ganz ausgezeichnet: Wir
erfuhren Neues von Otto
Bögeholz, lauschten dem virtu-
osen Pfeifen Drommets und
mundartlichen Gedichten. Alles
war in bester Harmonie und
alle waren blendender
Stimmung, zumal Tituls und
Orden verteilt wurden, bis sich
wieder einmal unser Rt Dampfl
zu Wort meldete und ob seines
Unsinns von der Junkertafel
und später auch von allen
Sassen gnadenlos an- und
zuletzt auch ausgezählt wurde:
ja, ja, Dampfl, der Große, wie

(Vor dem Thron der Cell-Erika)
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er sich selbst zu nennen pflegt!
Es war trotzdem eine wahrlich
gelungene Sippung und wir
haben wieder neue Freunde
gewonnen.

Am nächsten Morgen - oder
war es noch Nacht? - mussten
wir wieder zum Flughafen, um
zurück zu reiten in Austrias
Gemarkungen. Doch welche
Überraschung wurde uns be-
reitet! Trotz so früher Stunde
erwarteten uns Rt Hanseat und
Burgfrau, um sich noch persön-
lich von uns zu verabschieden. 

Ich glaube, im Namen aller
Mitreiter zu sprechen, wenn ich
meine, dass wir fast beschämt
waren, wie uns in allen drei

Reychen eine Hertzlichkeit ent-
gegenschlug, die wir so
niemals erwartet hätten. Wir
waren wahrlich rund um die
Uhr betreut und wir merkten,
daß die  Freundschaft, die wir

in  allen Reychen erlebten,
nicht Verpflichtung war, son-
dern daß sie wirklich aus dem
Herzen kam! Es war, als hätten
wir uns schon jahrelang ge-
kannt und uns endlich wieder
gefunden.

Wir können nur hoffen, dass wir
uns irgendwann revanchieren
können! Zum Abschluss
möchte ich, auch im Namen
aller Beteiligten, noch unserem
Ausrittsmeister Rt Argus für die
perfekte Organisation dieser
und aller vorigen Reychsaus-
ritte danken! 

Pädax

(Ausrittmeister Rt Argus)

Das hohe Reych Sugambria
(398), uns durch ER Rt
CondeQuent, ErbO i.R. und
Hofnarr dieses Reyches,
bestens bekannt, war Rittern
unseres Reyches einen
Flugroßritt wert. Zu dem
Fähnlein von 4 Sassen stießen
dann noch Rt Diabest, der
einen Tag früher geflogen war,
und Rt Dampfl mit seiner
Burgfrau, welche die Fahrt mit
ihrem Wohnwagen vorgezogen
hatten. Ziel war das 25igjährige
Stiftungsfest des hohen
Reyches Sugambria am Abend
des 25. Ostermondes a.U. 150.

Am Vormittag des
Sippungstages führte Rt
Diabest als sehr kompetenter
„Fremdenführer“ die kleine
Schar durch Bonn, und am
Nachmittag wurde die Stadt
Siegburg besichtigt. Die fulmi-

nante Festsippung, an der ca.
300 Sassen verschiedener
Reyche teilnahmen, beendete
diesen ereignisreichen Tag.
Das Besondere an dieser
Festsippung war auch, dass

OK Rt Denk mal und VK Rt Bon
Charmin des h.R. Vindobona
mit dem Praga-Banner einrit-
ten, was dem Fest einen noch
weihevolleren Charakter gab.
Um nach all den Eindrücken

5. Flugroßritt zum 25jährigen Stiftungsfest des hohen Reyches Sugambria

(Der Thron und das Praga-Banner)
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einen klaren Kopf zu bekom-
men, bestiegen die
Flugroßreiter am nächsten Tag
die Siegburg, um sodann mit-
tags mit schönen Erinnerungen
im Gepäck heim zu fliegen.

In der DSZ 06 – 150, Seite 398
findet sich ein ausführlicher
Bericht über dieses
Stiftungsfest aus der Sicht der
Sugambren.

Rbe Rundfried

In seiner Begeisterung für
Schlaraffia und unser Reych
fechste Jk Alfred nach der
Melodie von Reinhard
Fendrichs Lied „I’m from
Austria“ seine Hymne an unser
Reych und gab ihr den Titel
„Hoch lebe Grazia“. Sie fand
bei unseren Sassen großen
Anklang. 

Hoch lebe Grazia !

Die hohe Zeit geht nie vor-

über, schon viele Jahr’ hast

hinter Dir

Dei Ruhm, dei Glanz wird

niemals trüber,

Sag mir, wer sippt denn

nicht gern bei dir, so wie

wir?

Die Herrlichkeit und alle

Sassen: zur Freundschaft

sind wir stets bereit.

Wir steh’n  zusamm’ bei

Licht und Schatten, jeder-

zeit.

Da kann man machen, was

man will, zur Grazia da g’hör

ma hin!

Dort schmilzt das Eis von

uns‘rer Seel’ wie von a´m

Gletscher im April.

(Die Ausreiter)

Wir sagen‘s hier, so laut

man kann, wir sind der

Apfel, du der Stamm!

So wie das Wasser talwärts

rinnt, unwiderstehlich und

so hell,

fast wie die Tränen von a’m

Kind wird a des Bluat auf

amol schnell.

Schlaraffen, sagt es voller

Stolz, aus ganzem Herzen

mit Aha:

Hoch lebe Grazia, hoch lebe

Grazia!

Schlaraffen, wir sind zu

beneiden!

Freundschaft, Kultur und

auch Humor

Hymne an die Grazia
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Der Grundsatz gilt zu allen

Zeiten 

und das schon seit einhun-

dertsechsunddreißig Jahr’.

Da kann man machen, was

man will, zur Grazia da g’hör

ma hin,

dort schmilzt das Eis von

uns‘rer Seel’ wie von a‘m

Gletscher im April.

Wir sagen‘s hier, so laut

man kann, wir sind der

Apfel, du der Stamm!

So wie das Wasser talwärts

rinnt, unwiderstehlich und

so hell,

fast wie die Tränen von a’m

Kind wird a des Bluat auf

amol schnell.

Schlaraffen, sagt es voller

Stolz, aus ganzem Herzen

mit Aha:

Hoch lebe Grazia, hoch lebe

Grazia!
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