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15. Feldessen des

Löwenregiments

Das 15.Feldessen des
Löwenregimentes unter dem
Motto des Manövers „Reisen
bis zu den Sternen!“ war wieder
durchaus gelungen und hat alle
kulturell und gesellschaftlich
erfreut.

(Seite 3)

-------

Viertes schlaraffisches

Golfspektakel der Grazia

Das 4. Golfspektakel war
wiederum ein lustiges ernst-
zunehmendes Ereignis, das
trotz anfänglich starken
Regens ein voller Erfolg war.

(Seite 4)

-------

Aktivitäten der Junkertafel

während der Sommerung

In der Sommerung traf sich die
Junkertafel auf Einladung von
Rt An-Teak im „Reych des Rt
An-Teak“ und auch wieder zum
Grillen beim Junkermeister Rt.
Rundfried.

(Seite 5)

-------

29. Kegeliade a.U.150

Am 13. des Brachmonds a.U.
150 fuhren die Kegler der bei-
den Grazer Reyche in die
karinthischen Gemarkungen,
um in einem Kegelturney
gegen die Sassen des Hohen
Reyches Villa ad aquas
anzutreten und sich die
Silberne Schraube „abzu-
holen“.

(Seite 6)

-------

LKV-Exkursion einmal

anders

Das Ziel der heurigen LKV-
Exkursion war der Besuch des
Botanischen Gartens von Graz
und einer besonderen
Mostbuschenschenke - für alle
Teilnehmer durchaus span-
nende Erlebnisse.

(Seite 8)

-------

LKV Reise 20. bis 23. des

Erntemonds a.U. 150

Die heurige LKV-Reise führte
nach Triest, heute eine
wirtschaftlich sterbende
Hafenstadt ohne Hinterland
und eine aussterbende Stadt,
die allerdings das Flair einer
bedeutenden altösterreichis-
chen Stadt nicht verloren hat,
welches die kleine Runde
schauend, labend und atzend
genoss.

(Seite 9)

-------

Ecuador und

Galapagosinseln

Es war wieder ein spannender
professionell gemachter Film,
den Rt Multi-Mädi-A über seine
Reise durch Ecuador und die
Galapagosinseln den mehr als
50 Zusehern brachte.

(Seite 10)

-------

Bericht von der

12.Radleriade

Die heurige Radleriade war
nach Meinung der Teilnehmer
eine „Rollerpartie“, bis es dann
allerdings knapp vor der
Zielgeraden zur Bergwertung
kam.

(Seite 11)

-------

Verzauberte Spanferkeliade

Ein  "Fest im Geiste Borros"
war es, das Spanferkelessen,
zu dem Ritter Anti-Fex und
seine Burgfrau Paula am 4. des
Heumonds a.U. 150 geladen
hatten und für das die
Eingeladenen uhuherzlichst
danke sagten und noch lange
daran denken werden.

(Seite 12)

Inhalt der 13. Reychs-Postille :
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Am Samstag dem 6. des
Brachmonds a.U. 150 trafen
sich Mitglieder und Freunde
des Löwenregimentes ab
Glock 11 und dero 30 Minuten
des Mittags in der Taverne des
Stifts Rein bei Graz zum 15.
Manöver, das unter dem Motte
„Reisen bis zu den Sternen“
stand. Nach gepflegtem Atzen
und Laben marschierte um
Glock 1 und dero 45 Minuten
des Nachmittags das Regiment
samt Tross zum Stift Rein und
besichtige die Ausstellung
„Reisen bis zu den Sternen“.

Pater Janisch führte höchstper-
sönlich durch die dem
Astronomen Johannes Kepler
gewidmete Ausstellung in der
historischen Bibliothek des
Stiftes. Johannes Kepler hatte
sechs Jahre in Graz gewirkt
und hier die Grundlagen für
seine Theorie der
Planetenbahnen gelegt. Die
Ausstellung zeigte unter
anderem Keplers
Kalendertisch von 1607, alte
Landkarten und
Reiseaufzeichnungen aber
auch modernste Technik der
Gegenwart, die den Blick zu
den Sternen frei gibt.
Nach der hochinteressanten
Führung ging es zurück zum

Landgasthof Stiftstaverne Rein,
wo das Manöver um Glock 4
des Nachmittags mit dem
Manöveressen – der obligaten
Gulaschsuppe - ausgerichtet
wurde; alles vom Obristen des
Löwenordens Graf Rt Unser
Hypothekus der Buzzige aufs
Genaueste überwacht. Er
nahm es so genau, dass er
höchst persönlich die Portionen
austeilte. Dabei übersah er
allerdings, dass die ersten sich
ein zweites und auch ein drittes
Mal dazwischen anstellten,
sodass einigen, die sich in
vornehmer Zurückhaltung
übten, von der köstlichen

Gulaschsuppe nichts mehr
übrig blieb. So auch dem
Berichterstatter (zu seinem
„Gewichtsvorteil“?), der sich
dann aber findig auf eigene
Kosten ein Haussulz einver-
leibte. Trotz allem und jeden-
falls war es ein äußerst gelun-
genes Manöver, das alle kul-
turell und gesellschaftlich
erfreute.

Rbe Rundfried

15. Feldessen des Löwenregiments
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Das Golfkomitee des Reyches
Grazia lud am 11. des
Herbstmondes a.U. 150 zum
vierten schlaraffischen
Golfspektakel ein. Statt des
bisherigen „Texas Skramble“
spielte man diesmal im
Golfzentrum St. Gotthard/
Andritz den Spielmodus
„Stableford“. Der Termin war
leider nicht glücklich gewählt,
da einige der golfbegeisterten
Recken samt Troß diese letzte
Ferienwoche noch in uhufin-
steren südlichen Gemarkungen
weilten.

Pünktlich um Glock 2 und dero
30 Minuten des Nachmittages
fanden sich doch zehn tapfere
dem Regen trotzende
Schlaraffenfreunde im Golf-
zentrum ein. Als Stammgast
konnte wieder Rt Matik (217)

mit Burgfrau Erika begrüßt wer-
den. Nach einstündiger
Verspätung, welche (wie im
Fluge) feuchtfröhlich bei
Schaum- und Froschlethe
überbrückt wurde, ging der
erste Flight bei nunmehr kaum
spürbarem Regen auf die
Runde. Wie der Schreiber
dieser Zeilen bemerkte, wur-
den alle neun „Par 3“ Löcher in
schlaraffischem Ernst mit
Humor freundschaftlich und
kunstvoll gemeistert. Nach 1 ½
Stunden kamen alle wieder gut
gelaunt und trockenen Fußes
ins Clubhaus zurück. Auch
Nichtgolfer J Rt Rundfried ließ
es sich nicht nehmen, die
Sieger und Gewinner der
Skorekartenverlosung zu
beglückwünschen. Bei Forelle
und Grillkotlette wurde
gediegen geatzt und gelabt. Als

Erinnerung wurde jedem
Teilnehmer mit Urkunde
bestätigt, welchen hoch-
löblichen Rang er im ehrlichen
schlaraffischen Kampfe errun-
gen hatte. An dieser Stelle sei
OI Rt Multi-Mädi-A bedankt,
welcher das „Gruppenfoto mit
Burgfrauen“ so kunstgerecht
beim Druck berücksichtigte.

Ergebnisliste der Nettowertung
nach neun Löchern:

1  Bfr Ursula (OI Rt Multi-Mädi-
A), 22 Punkte 
2  Bfr Brigitte ( Rt Ski-Götz),
21 Punkte
3  Rt Ski-Götz, 21 Punkte
4  Rt Narkotikus, 20 Punkte
5  Rt Argus, 18 Punkte
6  Bkn Philipp (Rt Narkotikus),
18 Punkte
7 Bfr Erika (Rt Matik), 16
Punkte
8 OI Rt Multi-Mädi-A, 15
Punkte
9  Rt Matik, 10 Punkte

Einhellige Meinung aller
Teilnehmer:

Es war wie immer ein schöner,
vergnüglicher Nachmittag.

Die Vorbereitungen und das
Spiel mit Euch haben uns allen
Spaß gemacht.

Don Piano

Viertes schlaraffisches Golfspektakel der Grazia
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Auch in der sippungslosen Zeit
war die fest zusam-
mengeschweißte Gruppe
unserer Junker immer wieder
gemeinsam aktiv. So nahmen
sie auch Anteil an den
Kristallinen und sonstigen
Sommerungsveranstaltungen
und waren bei den Rittern An-
Teak und Rundfried in deren
Heimburgen zu Gast.
Beim Zusammensein am 11.
Heumond a.U. 150 bei Rt An-
Teak beeindruckte die Junker
besonders dessen Winter-
garten und Jukeboxsammlung.
Der Wintergarten ist ein
Schmuckstück, bepflanzt mit
seltenen Kakteen. Von einem
überhöhten Platz aus lässt
sich, auf einer kleinen
Zweierbank (für Liebende?)
sitzend oder auf engen Pfaden
(lust)wandelnd die ganze
Kakteenlandschaft genießen.
Am Abend bestaunten die
Gäste dann An-Teaks zweites
Hobby: Im ausgebauten
Dachboden seines Hauses
befindet sich nicht nur sein

Büro, er beherbergt auch auf
einer Fläche von gut 100m2,
geschmackvoll im passenden
Rahmen aufgestellt, seine
Sammlung von 13 Jukeboxen
und 2 Flippern. Jede der
Jukeboxen ist mit Platten einer

Stilrichtung bestückt: ein Fest
für alle, die die Musik aus
dieser Zeit der 50iger bis 80iger
Jahre lieben. Es wurde bis in
den späten Abend hinein fröh-
lich getanzt und gefeiert.

Am 28. des Erntemonds war
die Junkertafel auch heuer
wieder bei ihrem Junkermeister
und dessen Burgfrau zum
Grillen eingeladen. Auch dies-
mal wurde die nötige
Gerätschaft zum Grillen von Jk

Bernd gestellt; er grillte als
wahrer Könner in diesem
Metier höchst persönlich für 17
Personen. Das Wetter war gün-
stig, sodass im Freien geazt
und gelabt werden konnte, bis
um halb zwei Uhr morgens ein
gewaltiger Wolkenbruch die
verbliebenen 10 Gäste von der
Terrasse vertrieb. So saß man
eben noch im Haus bei
angeregten Gesprächen
beisammen, bis …... 

Rbe Rundfried 

Aktivitäten der Junkertafel während der Sommerung
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Am 13. des Brachmonds a.U.
150 fuhren die Kegler der bei-
den Grazer Reyche in die
karinthischen Gemarkungen,
um in einem Kegelturney
gegen die Sassen des Hohen
Reyches Villa ad aquas
anzutreten. Dieses Turney
wurde bereits zum 29sten Mal,
jährlich abwechselnd in Graz
und Villach, ausgetragen.
Ebenso wechselhaft war, dem
Chronisten zufolge, auch
immer der Ausgang dieses ern-
sthaften Wettstreites: In schön-
er Regelmäßigkeit gewannen
in Villach die Kärntner Recken,
wohingegen in unserer Heimat
wir Grazer das bessere Ende
für uns hatten. Das hat auch
einen besonderen Grund:
Während Grätzer und
Grazianer das ganze Jahr über
auf einer automatischen,
sozusagen "normalen"
Kegelbahn spielen, trainieren
die Villacher wöchentlich auf
der hauseigenen, selbst-
gebauten Asphaltpiste. Als
Kugeln dienen ihnen hand-
große Vollgummiwuchteln mit
Metallkern, die auf dem Weg zu
den Kegeln ein dynamisches

Eigenleben entwickeln und
daher für mit ihrem Umgang
Ungeübte äußerst schwer zu
berechnen sind.

Wir hatten uns aber fest
vorgenommen, diesen Bann-
fluch des Heimvorteils zu
brechen und die wunder-
schöne, seinerzeit von Rt
Diamant gespendete und
gefertigte Siegestrophäe
wieder mit nach Hause zu brin-
gen. "Wir" das waren die Ritter
Astl, Atlan, Dampfl, Diabest,
Erato-kuß, Kneterix, Papyros,
Praeziso, der höchstselbst und
unfreiwillig die Mannschafts-
führung übernommen hatte,
und Wegewicht. Als moralische
Unterstützung begleiteten uns
die Burgfrauen Agro, Atlan,
Dampfl, Erato-kuß, Kneterix,
Praeziso, Wegewicht und, zu
unserer großen Freude, der
wiedergenesene Rt Viel-lach
mit Burgfrau.

Nach herzlichem Empfang und
einigen Gläsern Bowle wurde
es ernst und die von Rt
Praeziso hervorragend einge-
stellte Grazer Mannschaft

stellte sich den Heraus-
forderungen des Turneys. Wir
hatten aber nicht mit der takti-
schen Ausgefuchstheit von Rt
Facett gerechnet, der einer-
seits seine Kegler zu noch nie
vorher gezeigten Leistungen
motivieren konnte und anderer-
seits ein Ablenkungskomman-
do organisiert hatte, das
unsere Fangemeinde mit so
subtilen Methoden wie
Alkoholgenuss und fesselnden
Gesprächen davon abhielt, uns
die versprochene moralische
Unterstützung zukommen zu
lassen.

So kam es, wie es kommen
musste: Das für uns wahrhaft
erschütternde Ergebnis der 29.
Kegliade lautete 141 : 98
Punkte für Villa ad aquas und
ich musste schweren Herzens
den silbernen Kegel Rt Facett
überreichen und die, allerdings
nicht minder schöne Schraube
entgegennehmen, die übrigens
in der kommenden Winterung
in Grazias Burg zu bewundern
sein wird.

Die Kegliadenachbesprechung,
geselliges Beisammensein,
ausgezeichnete Atzung und
hervorragende Lethe rundeten
den Samstagabend ab.

29. Kegeliade a.U.150

Die Präsidenten: Kneterix(4) und Facett(174)
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Am Sonntag erwartete uns als
Überraschung die sehr interes-
sante Vorführung eines
Jagdtrainings einer Falknerin
mit ihrem amerikanischen
Wüstenbussard "Annette". Der
Ausklang fand bei einer
Bretteljause im Gasthof Eder in

Wernberg-Goritschach statt
und nach allgemeinem
Händeschütteln, Bruder- und
Schwesterküssen traten wir die
Heimreise an.

Wir Grazianer/Grätzer Kegler
freuen uns schon darauf, am

12. d. Brachmondes a.U. 151
bei der 30. Kegeliade die
Möglichkeit zu haben, den
Silbernen Siegespokal nach
Graz zurückzuholen.

Gut Holz!

Rbe Kneterix

Die vereinigte Keglerfamilie

Bgfr. Dampfl und Falknerin mit "Annette"
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Nicht einmal die widrigsten
Wetterumstände – es war der
regenreichste Tag in dieser
Sommerung - konnten die
diesjährige Exkursion des LKV
beeinträchtigen. Galt es doch
zunächst im Botanischen
Garten unserer Stadt die neuen
Gewächshäuser, entworfen
von Volker Giencke zu besichti-
gen. Dieser Bau aus drei
schiefen parabolischen
Zylindern aus Acrylglas, deren
Ausrichtung und Konstruktion
einen Lichtnutzungsgrad von
98% ermöglichen, stehen mit-
ten im Grazer Villenviertel in
der Schubertstrasse. Der hohe
Lichtnutzungseffekt dieser
Konstruktion wird durch gebo-
gene doppelschalige Acrylglas-
elemente, die in eine minimal-
isierte Leichtkonstru-tion
eingespannt sind, erzielt.

Die ideale Ausrichtung der drei
Glashäuser ermöglicht im
Inneren ein üppiges Wachstum
von Pflanzen aus vier ver-
schiedenen Klimazonen, wobei
diese Temperaturen zwischen
8°C und 24°C und eine

Luftfeuchtigkeit zwischen 50%
und 80% aufweisen. Das
Tropen- oder Warmhaus
beherbergt beispielsweise tro-
pische Nutzpflanzen,
Orchideen und Mangroven-
pflanzen. Mittelmeervegetation
mit Zitruspflanzen, Eukalyptus
und dergleichen ist im Kalthaus
zu finden. Die Vegetation
Südamerikas und Australiens
gedeiht im Temperierthaus,
Kakteen und andere
Trockenheit liebende
Gewächse im Sukkulenten-
haus. Holzstege und Brücken
führen den Besucher quer
durch die Klimazonen.

Nach einem reichlichen
Prosecco-Empfang begrüßte
der Obmann des LKV Rt Kü-
weh die anwesenden
Mitglieder, wies darauf hin,
dass die Gewächshäuser als
Schauhäuser der Wissenschaft
und der botanischen und ökolo-
gischen Weiterbildung dienen,
und dass im Mittelpunkt der
heurigen Weiterbildung die
Apfellethe steht. Unter der
fachkundigen Führung eines

wissenschaftlichen Mitarbeiters
des Botanischen Institutes kon-
nten sich die Veritablen des
LKV nicht nur von der
„außerirdischen“ Architektur
der Gewächshäuser sondern
auch von deren üppiger
Vegetation überzeugen.

Zweiter Schwerpunkt der
Exkursion war der Besuch der
Mostbuschenschenke des
Mostsommeliers Fauster nahe
Graz. Dieser junge, engagierte
Quereinsteiger, der 2006 den
Obstbau im elterlichen Betrieb
neu gestaltet und umgestellt
hatte, zeigte uns, welch edle
Getränke aus Äpfeln entstehen
können. Herr Fauster wurde
mit seinen Edelmostprodukten
in kürzester Zeit bereits
zweimal Landessieger. Nach
dem Empfang mit köstlichem
Mostsekt führte er uns durch
seinen Betrieb, zeigte uns den
Weg vom Apfel in die Flasche
und brachte uns fachkundig
und mit großer Begeisterung
die Kunst der Mostveredelung
näher. Die Mostverkostung
fand in der romantischen
Umgebung von Strohballen in
einer Scheune statt und wir
waren erstaunt über die
Qualität seiner diversen Sorten
von Edelmost, die grossteils
eher nach Wein schmeckten,
denn als nach dem uns
gewohnten Most. Mit einer
steirische Jause und den dazu-
passenden Edelmostsorten
endete in vergnügter Runde
eine ungewohnte, lohnende
LKV Exkursion. 

TELIOS und Rbe Rundfried

LKV-Exkursion einmal anders
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Teilnehmer :

Rt Diamant mit Bgf Linde, Rt
Fechs-Dachs mit Bgf Stefanie,
Rt Klee mit Bgf Karin, Rt Multi-
Mädi-A mit Bgf Ursula, Rt
Pipinello mit Bgf Alix, Rt
Rundfried mit Bgf Ilse, Rt
TELIOS mit Bgf Moni

Nachdem Rt Fechs-Dachs von
seinem sonst so verlässlichen
Navi namens „Angelique“ in die
Mitte eines Weinbergs ohne
Umkehrmöglichkeit geleitet
wurde, konnte doch nach tele-
fonischer Navigation durch Rt
TELIOS in einer Taverne an der
Strada Costale bei Schaum-
lethe ein Wiedersehen mit den
Freunden gefeiert werden.
Anschließend ging es zum
Hotel „Riviera & Maximilian’s“,
wo die muntere Schar ihre
Zimmer bezog. Dort stieß auch
Rt Rundfried dazu. Von
unseren Zimmern hatten wir
einen prachtvollen Blick über
den Golf von Triest. Miramare
lag 15 Gehminuten vom Hotel
entfernt.

Am Abend war unser erstes
gemeinsames Abendessen in
der stimmungsvollen Taverne
Santa Barbara. Vorher jedoch
hattten unsere Burgfrauen
unter der Anleitung von
Burgfrau Stefanie ein
Feigengelage im Garten der
Taverne veranstaltet.

Den Freitagvormittag
benutzten wir zu einem
Einkaufsbummel in Triest;
nachmittags fuhren wir mit dem
Schiff nach Triest, um das
Abendessen im Restaurant des
Grand Hotel Duchi d'Aosta mit
sehr guter Labung und Atzung
zu genießen. Ein Abend, der
leider von einer bis heute :nicht
eindeutig beantworteten Frage
überschattet wurde: Rt Fechs-
Dachs behauptete stur und
unbelehrbar, dass die Vögel
am Nachthimmel Turmfalken
gewesen seien, was von Seiten
der zunehmend verzweifelt
werdenden Kellnerschar nicht
eindeutig widerlegt werden
konnte.

Rt Multi-Mädi-A wurde zwi-
schenzeitlich immer nervöser,
weil er glaubte, dass es in
Triest keine Taxis gäbe und wir
daher zu Fuß nach Hause
gehen müssten, immerhin ein
„Spaziergang“ von ca. 7km. Er
fand, als wir uns dem
Taxistandplatz näherten, dort-
selbst kein einziges Taxi. Rt
Fechs-Dachs erfragte, dass
gleich um die Ecke immer Taxis
ständen, doch Rt Klee (profan
Lehrer!!) glaubte dies natürlich
nicht und beschloss, zum
Hafen zu gehen. Und so trot-
teten Rt Fechs-Dachs und

Burgfrau Karin bis zum Hafen
nach, wo natürlich weit und
breit kein Taxi war. Nichts desto
trotz mussten wir nicht zu Fuß
zum Hotel gehen.

Am Samstag besuchte Rt
Pipinello ein Museum in Triest,
in dem Bilder aus der
Sammlung seines Onkels aus-
gestellt waren. Bei unserem
nachmittägigen Ausflug
mussten wir feststellen, dass
die Karststraßen nicht für
Kleinbusse geeignet sind, und
nach einem Besuch bei einem
Winzer „beschloss“ das GPS
von Rt TELIOS, uns noch auf
eine Rundreise durch
Slowenien zu schicken.

Wir fanden jedoch rechtzeitig
zurück und kamen am Abend
zum kulinarischen Höhepunkt
unsrer Reise im bekannten
Restaurant für Fischfreunde,
was von der Triestiner
Starköchin Amy Ŝkabar, der
Gattin des Bestsellerautors Veit
Heinichen, geleitet wird. Wir
wurden herzlichst begrüßt und
bewirtet (ein „Gedicht“ waren
die Cremeschnitten).

Am nächsten Tag nach dem
Frühstück endete eine sehr
schöne, ruhige und harmoni-
sche Genussreise.

Rt Fechs-Dachs

LKV Reise 20. bis 23. des Erntemonds a.U. 150
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„Vielliebe Sassen der Grazia
und liebreizende Burgfrauen,
ich freue mich, Euch wieder zu
einem Filmabend in unsere
Burg einladen zu dürfen“,
schrieb Rt Multi-Mädi-A und
mehr als 50 Sassen mit Tross
folgten seiner Einladung. Sie
erlebten auch diesmal wieder
einen  spannenden und excel-
lent gestalteten Film, diesmal
über seine Reise durch das
Hochland von Ecuador, das
Einzugsgebiet des Amazonas
und auf die Galapagos-Inseln.
Der Beginn dieser Reise mit

einer Notlandung der Iberia-
Maschine hätte beinahe fatal
geendet und trotzdem war es
dann doch eine Reise gewor-
den, die Rt Multi-Mädi-A und
seiner Burgfrau  unver-
gessliche Naturerlebnisse und
eine Unmenge schöner und
interessanter Eindrücke
gebracht hatte.

An dieser Reise ließ uns dieser
beeindruckende Film teilhaben:
bequem in unserer Burg
sitzend und bei reichlicher, vor

allem auch so richtig „cine-
mafeeling“ vermittelnder
Popcornatzung und Labung. 

Rbe Rundfried

Ecuador und Galapagosinseln
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Für alle Strampelbegeisterten
Schlaraffen samt Tross fand
die heurige Radleriade wieder
in einer anderen Region statt,
damit man schöne Winkel
unserer Heimat auch mit eige-
ner Kraft erkunden kann.
Schon ein dutzend Mal fand die
Radleriade statt. Zur 12.
Veranstaltung der PEDAL-RIT-
TER wurde vom Organisator Rt
Klee die Südsteiermark auser-
wählt.

Von Spielfeld - Strass als
Ausgangspunkt führte die Tour
zunächst durch die bezaubern-
den Murauen über die Fähre
Weitersfeld nach Mureck zur
bekannten Murmühle, wo der
erste Flüssigkeitsverlust durch
eine Einkehr wettgemacht
wurde.

Die Teilnehmer (siehe auch
Titelbild), die Rittersleute Don
Gitarro, Diabest (Hut ab vor
seiner Leistung!) und Argus,
sowie mit ihren Burgfrauen die
Ritter An-Teak , Drommet, Kü-

weh und Klee und der jüngste
Prüfling, Herr Martin Zießler
(Pate Rt Rundfried) strampel-
ten zunächst zum „Wallfahrten“
über Gosdorf nach Helfbrunn,
um dann gemächlich auf ebe-
nen Wegen durch eine schöne
Landschaft über Oberrakitsch,
Hainsdorf-Brunnsee und
Lichendorf/Murfeld nach
Spielfeld zurückzukehren.

Zur abschließenden Bergwer-
tung zum Buschenschank
Trummer traten nur mehr die
Ritter Drommet und An-Teak
mit ihren Burgfrauen, sowie der
Prüfling Zießler an. Die
anderen schonten ihre
Benzinrösser nicht und fuhren

so zum Etappenziel, wo die
nachgekommenen Ritter Multi-
Mädi-A und Fechs-Dachs mit
ihren Burgfrauen bereits
warteten und, „Tour de France“
gemäß, die fünf Bergfahrer
anfeuerten, um sie dann zur
bewältigten Radetappe und zur
vollbrachten Leistung zu
beglückwünschen.

Bei herrlichen Schmankerln
und guter Lethe saß man noch
fröhlich und gemütlich beisam-
men. Ein schöner, erlebnis-
reicher Tag ging so zu Ende.

Klee der sexblättrige

BERICHT VON DER 12. RADLERIADE 

Vom 16. Wonnemond a. U. 150
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Am 4. des Heumondes im
schlaraffischen Jubeljahr
a.U.150 luden Ritter Anti-Fex
und seine Burgfrau Paula zu
einer Spanferkel-Kristalline auf
das Party-Dach ihrer Heim-
burg. Für das Erklimmen des
letzten steilen Wegstückes hin-
auf zur Krottendorferstrasse 78
b mobilisierte der nach unten
wehende Duft eines
Spanferkels die letzten Kräfte
der eintreffenden Gäste.

Nach einem herzlichen
Willkumm mit Prosecco und
anderen Köstlichkeiten, dar-
gereicht von Bfr Paula,
Burgmaid Gudrun, unterstützt
von deren Mann sowie zwei
professionellen Helferinnen
aus dem Buschenschank-
betrieb des Spanferkel-Grillers,
wurden die knapp 50 gelade-
nen Gäste einen Nachmittag
lang mit Atzung und Labung auf
höchstem Niveau verwöhnt.
Eine gemischte Runde, beste-
hend aus profanen und

schlaraffischen Freunden aus
mehreren Reychen, hatte sich
eingefunden. Rt Anti-Fex wollte
sich einerseits bei den
Freunden seiner Portraitkunst
für die Abnahme seiner Werke
zugunsten des Reychs-
schatzes anlässlich des letzten
Uhubaumfestes bedanken und
andererseits sein im Christ-
mond anstehendes 70.Wiegen-
fest bereits etwas vorfeiern.

Aber auch die Kunst kam nicht
zu kurz. Nicht nur, dass der
Lehrmeister von Rt Anti-Fex,
Peter Schrittwieser mit
Begleitung, sich unter den
Gästen befand, erfreuten auch
3 Grazianer Sassen die illustre
Gästeschar mit ihren
Beiträgen. Ritter Kü-weh, der
vor 3 Jahrungen selbst ein
großes Spanferkel-Fest
gegeben hatte, überreichte
namens des LKV mit einer heit-
eren Fechsung eine Flasche
Lethe "Schwarze Katz". Wie
schon so oft, brachte Ritter
Carnibal mit seiner unverwech-
selbaren Dichtkunst Anlass und
Stimmung des Festes pointen-
reich zu Gehör.

Für die angekündigte schlaraf-
fische Überraschung sorgte als
Höhepunkt Junker Paul der
Zauberhafte mit seinen verblüf-
fenden Kunststücken, wobei er
diesmal mit etlichen äußerst
kreativen und brandneuen
Tricks für offene Münder sowie
staunend-anerkennende "Das

Verzauberte Spanferkeliade
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darf ja nicht wahr sein!" -
Bemerkungen im Zuschauer-
auditorium sorgte. Mit schnell
gesetzten Worten und noch
flinkeren Fingern lenkte er
seine Probanden ( u.a. die
Burgfrauen Lichterl und Argus
sowie Sch Rt Don Alfredo), die
sich zu ihm auf das Podium
wagten, vom eigentlichen
Geschehen ab. Unter großem
Staunen aller Zuseher trennte

und verband er Seilstücke, ver-
schluckte Luftballonschlangen,
ohne dass es ihm schlecht
wurde, zerriss großformatige
Zeitungen und setzte sie
wieder lesefertig zusammen,
erriet aus Kartenblättern auf
Zetteln aufgeschriebene
Wunschkarten. Sein Bravour-
stück ist es einen 10
Euroschein, dessen Geld-
scheinnummer von einem
Teilnehmer notiert wurde, ver-
schwinden zu lassen, um
diesen engst zusammengefal-
tet aus einer frisch angeschnit-
tenen Zitrone hervorzu-
zaubern. Zu guter Letzt teilte er
die Karte mit dem von ihm
erratenen Kartenbild sogar
noch als Autogramm-karte aus.
Junker Paul machte seinem
Beinamen an diesem
Nachmittag alle Ehre: Er war
einfach zauberhaf:. Mit dieser
Darbietung in absoluter
Hochform trat er in die
Fußstapfen unseres wld.
Ritters Borro von Bern, der in
ihm somit einen kongenialen
Nachfolger gefunden hat.

So endete dieser Nachmittag,

der Uhu sei Dank vom Wetter
ausnahmsweise begünstigt
war, mit einem "Fest im Geiste
Borros", für das die
Eingeladenen uhuherzlichst
danke sagen und noch lange
daran denken werden.

Don Gitarro



Und folls´ eich frogt´s,
wieso so weng Bülda san,
no - dann loßt´s den Fichtl

holt net ganz allan:

Nemmt´s aire Kastln
und schiaßt´s sölba Bülda,

´miraus kennt´s a zeichnen - 
wia a Wülda...

Ganz wichtig is:
Ia miaßt´s ma´s schickn,

dann tua i´s
in die Zeitung pickn.

Des versprich i -
bei meina Ehr´!

Und des sogt da Gschaftig,
und net irgendwer!

Gschaftig
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