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Uhubaumfest a.U. 150

Neben den exzellenten
Fechsungen unserer Burg-
frauen und Ritter hatte dieses
Uhubaumfest noch zwei
Höhepunkte: die Verleihung
des Merito-Ordens der Grazia
an zwei Burgfrauen, die sich
um unser Reych besonders
verdient gemacht haben, und
die besinnliche Uhubaumrede
von unserem Rt Fürst Unser
Don Gitarro.
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Großursippen mit Brillanten
- Feyer und

Knappeneinkleidung

UHUs wundersames Wirken:
Alt und Jung zugleich im
Mittelpunkt einer Sippung.
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Jazz und Klassik
Die Junkertafeln der Graetz

und Grazia spielen auf

Die zweite gemeinsame
Junkertafelsippung der beiden
Grazer Reyche war wieder ein
großer Erfolg; die Fechsanten
beider Reyche brachten zur
Freude der Burgfrauen und
Sassen ein gar buntes
Programm.
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Junkertafelsippung a.U.151

Die Grazia sucht den
Superstar; ein Kurzbericht
eines gelungenen Abends.
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Die „Jugend“ in der Grazia

Die „Jugend“ der Grazia
entwickelt sich: eine Übersicht.
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Reychsausritt in das hohe
Tochterreych Graetz an der

Mur

Zehn Sassen unseres
Reyches erlebten in unserem
Tochtereich Graetz an der Mur

eine vorweihnachtliche
besinnliche Sippung.
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-------

Burggeist

Kurze (aber wichtige) Beob-
achtungen von unserem
Redaktions - Burggeist.

(Seite 10)

-------

Töchtersippung der Grazia

Die von OÄ Rt Argus angeregte
Töchtersippung der Grazia
wurde zu einem vollen Erfolg.
Alle Töchter waren eingeritten
und die Idee wurde aufgenom-
men,  alle Jahre in einem
anderen Tochterreych eine
gemeinsame Sippung zu zele-
brieren.

(Seite 11)

-------

Nachrufe

auf Rt Graf Unser Pipinello à
Machina und GU Rt Unser
Maximax der Smarte.

(Seite 12)
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Es ist immer eine schöne und
würdige Sippung, wenn wir mit
unseren Burgfrauen unser
Uhubaumfest feiern. Nicht nur
die Ritter präsentieren sich und
bringen ihre besten
Fechsungen. Auch unsere
Burgfrauen fügen sich mit bril-
lanten Beiträgen in das
Sippungsgeschehen ein.

Das heurige Uhubaumfest war
auch der Anlass, zwei
Burgfrauen mit dem Merito-
Orden der Grazia auszuzeich-
nen. Dieser Orden wird vom
h.R. Grazia Burgfrauen ver-
liehen, die sich um das Reych
besonders verdient gemacht
haben:

- Bfr Anti-Fex erhielt ihn für ihre
jahrelange Hilfe bei der Arbeit
ihres Burgherrn Rt Graf Unser
Anti-Fex als Wappen- und
Adelsmarschall: Sie bemüht
sich etwa um die Restaurierung
und Neuadaptierung von
Orden, Schärpen und vielem
mehr. Außerdem organisiert sie

jährlich das Binden der kleinen
Allerheiligengestecke für die
Gräber unserer gen Ahalla
gerittenen Recken. Materiell
gesehen hat ihre Arbeit
unserem Reych über die Jahre
tausende von Euro erspart.

- Bfr Rundfried erhielt den nur
für Burgfrauen bestimmten
Orden für ihre Mithilfe bei der
aufwendigen redaktionellen
Arbeit für unsere Reychspos-
tille, besonders das Lektorieren
und Korrigieren der einzelnen
Artikel; seitens der verleihen-
den Hk Rt Argus wurde auch
ihrer kulinarischen Betreuung
der Junkertafel gedacht, an der
er selbst gesessen ist.

Wir gratulieren beiden
Burgfrauen zu ihrer
Auszeichnung und auch wir
sagen ihnen uhuhertzlichsten
Dank! 

Die Uhubaumrede hielt auch
heuer wieder Rt Fürst Unser
Don Gitarro; seine sehr persön-

lichen, zum Nachdenken anre-
genden Worte seien hier
ungekürzt wiedergegeben:

Rbe Rundfried

„Meine 70. Weihnacht!

Achtunddreißig davon habe ich
auch als Uhubaumfest gefeiert.
Somit mehr als die Hälfte
meines Lebens. Als älterer
Mensch hat man bekanntlich
mehr hinter als vor sich. Wir
wissen alle, woher wir kom-
men, aber nicht, wohin wir
gehen. Vom ersten Weih-
nachtsfest meines Lebens
kann ich naturgemäß nicht viel
berichten, war ich doch erst 10
Tage alt und es war Krieg. Die
Jahre und die Weihnachten bis
zum Ende desselben sowie
danach waren entbehrungs-
reich, aber zum Glück merkten
wir Kinder dies nicht so stark,
ging es doch den meisten
anderen auch nicht besser.

Ich erinnere mich an kalte,
noch schneereiche Wintertage

Uhubaumfest
15. Christmond a.U. 150
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mit einer geschlossenen
Schneedecke vom Krampus
weg bis hin zum Osterhasen.
Überhaupt liebte ich den
Dezember, den schlaraffischen
Christmond, besonders, wurde
ich doch in diesem meist kalten
und finsteren Monat gleich
dreimal beschenkt. Zuerst vom
Nikolaus, meinem Namens-
patron.

Später habe ich mich dafür
dankbar gezeigt und ihm
sowohl in seiner südtürkischen
Heimat Myra als auch an sein-
er letzten Ruhestätte im Dom
zu Bari meine Reverenz
erwiesen. Zehn Tage vor
Weihnachten feiere ich mein
Wiegenfest und dann kommt
noch das Uhubaumfest:
Kindliches Herz, was begehrst
du noch mehr? In den kargen
Zeiten meiner Jugend wurde
ich zwar von meiner Mutter
zum Geburtstag öfters auf
Weihnachten hin vertröstet.
Dieses kalenderbedingte Los
der Schütze-Geborenen teilen
mit mir hier auch noch einige
Schlaraffenbrüder bzw. lieb-
werte Burgfrauen.

Materieller Rausch mit
Geschenken kann aber nicht
alles zu Weihnachten sein,
schon gar nicht die Sinngebung
des Festes. Die Sehnsucht
nach Rückkehr zu den alten
Werten und Gebräuchen
unserer Kindheit wird heute
wieder spürbarer. Man kam im
Kreise seiner Familie oder bei
Freunden zu Gesprächen und
Erzählungen, zu Gesang und
Musik zusammen. Vielleicht so,
wie wir es gerade hier und
heute tun.

Die Weihnachtsferien waren für
mich stets die schönsten. Als
Internatsschüler genoss ich
diese Tage zu Hause auf dem
Lande ganz besonders. Ich
erfreute mich an jeder einge-
langten Weihnachtskarte, am
Duft der Weihnachtsbäckerei
im Haus sowie dem knirschen-
den Schnee davor, der zum
Wintersport einlud.

Mit dem Pferdeschlitten wurde
durch die sternenklare
Winternacht zum Turmblasen
und zur Mitternachtsmette
gefahren. Das gehörte einfach
dazu. Als ich als junger
Gymnasiast zu Weihnachten
meine erste Armbanduhr
geschenkt bekam, schaute ich
während der Mette alle paar
Minuten auf ihr fluoreszieren-
des Ziffernblatt. Und das nicht
etwa aus Langeweile, sondern
nur aus Freude und mit Stolz
erfüllter Brust über das schöne
und praktische Geschenk.
Etwas später lag dann meine
erste Harmonika  unter dem
Christbaum. (Meine Eltern
wünschten sich vielleicht für die
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Zukunft Lifemusik bei der
Bescherung?) Ich wusste
natürlich schon vorher, wo
meine Mutter das klingende
Geschenk versteckt hatte; bis
zum Heiligen Abend konnte ich
es kaum mehr erwarten, und so
öffnete ich heimlich den
Instrumenten-Koffer, um schon
vor der Bescherung einen ver-
botenen Blick auf das heiß
ersehnte Stück zu erhaschen.
Dieses war zwar nicht mehr
ganz neu, aber mit seiner matt
glänzenden Perlmutter-
Verkleidung wunderschön
anzusehen und wies 32 Bässe
auf der linken Seite auf. Es trug
die Bezeichnung "La Traviata",
wie Verdis gleichnamige Oper,
und machte seinem Namen
alle Ehre. Damit öffnete sich
das Tor in das von mir so
geliebte Reich der schönen
Töne und Akkorde, lange bevor
ich von "Schlaraffia" und ihrer
Pflege der Kunst etwas wusste. 
Viele Weihnachtsabende,
schöne und sehr traurige, sind
seither ins Land gegangen.
Heute sind Sehnsüchte und
Wünsche nach materiellen
Geschenken zweitrangig

geworden. Diese konzentrieren
sich auf das Wesentliche im
Leben: Gesundheit, Friede in
der Familie und auf der Welt,
eine lebenswerte Zukunft für
unsere Kinder und Enkelkinder,
mit Arbeit, von der man sich
und die Seinen auch ernähren
kann.

Wir denken im Schein der
Kerzen an unsere Lieben, die
uns vorausgegangen sind,
genauso wie wir es im
Uhubaumlied immer singen.
Ich träume noch immer "Vom
Schnee der vergangenen
Jahre", der die Landschaft in ihr
jungfräuliches Winterkleid
hüllte. Gerade unserer Umwelt
haben wir Menschen in den
vergangenen Jahrzehnten viel,
wahrscheinlich schon zu viel
zugemutet. Möge der weise
Uhu die Köpfe der Großen
dieser Welt in Kopenhagen
erleuchten, auf dass der
Erwärmung unseres Planeten
künftig Einhalt geboten werden
kann. Können sich die
Jahreszeiten wieder an ihr
gewohntes Datum im Kalender
halten, wird auch in unseren

Breiten wieder Schnee auf den
Bäumen und Häusern liegen
und nicht nur blinkende
Lichterketten ersatzweise weih-
nachtliches Ambiente verbrei-
ten müssen. Klimaschutz geht
uns alle an, sonst verpickt der
Schmutz nicht nur die
Spaltöffnungen der Tannen-
bäume, sondern wir selbst wer-
den Opfer unserer Umweltsün-
den. Dann allerdings wird wirk-
lich überall "Stille Weihnacht"
eingekehrt sein, aber ganz
anders als wir es einst besun-
gen und gefeiert haben.“

Don Gitarro

Wir hoffen, auch in der Jahrung
a.U. 151/152 über ein so
schönes und besinnliches
Uhubaumfest berichten zu kön-
nen.
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In der 3820. Sippung am 10.
des Windmonds a.U. 150 über-
nahm gleich zu Beginn der
Allschlaraffenrat und
Schlaraffenrat Austria, ErbW
i.R. Rt Viedokus der Stierer-
Satz des hohen Reyches Nr.
361 Am Grimmingtor die
Funktion, um eine gar seltene
Ehrung vorzunehmen. Es galt,
unseren Großursippen und
Erbschlaraffen Rt Faltstraff von
Glattwangen mit den Brillanten
zum Großursippenorden
auszuzeichnen. Unser OK Rt

Hypothekus brachte zuerst den
profanen Lebenslauf des
Geehrten zu Gehör und
sodann ASR Rt Viedokus den
schlaraffischen Lebenslauf. In
der Folge nahm er dann die gar
feyerliche Verleihung dieses
hohen Ordens vor. Die
Reychmusici umrahmten die
Feyer würdig mit ihrem Spiel.

Bald darauf wurden in dieser
Sippung unsere in der vorange-
gangenen Windmond-
Schlaraffiade weiß gekugelten

Prüflinge Herr Ing. Willibald
Rath, Pate Großursippe Rt
Graf Unser Pipinello als
Knappe 657 und Herr Martin
Zießler, Pate Urs J Rt
Rundfried als Knappe 658
eingekleidet. UHUs wunder-
sames Wirken fügte es so,
dass die Einkleidung der bei-
den neuen Knappen
sozusagen „sub auspiciis ASR“
erfolgte. So konnten sie sich
denn auch gleich eines ihnen
vom ASR verliehenen Ahnen,
den sie vorerst in der
Westentasche tragen dürfen,
erfreuen.

Hätten wir dies bei der
Gestaltung der Sippungsfolge
planen wollen - es wäre uns
wohl kaum gelungen. Auf UHU
ist aber gewiss Verlass! Und so
standen dann Alt und Jung in
ein und derselben Sippung im
Mittelpunkt.

Arma-certus

Großursippen mit Brillanten - Feyer und Knappeneinkleidung
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Am 12. Eismond a.U. 151
luden die beiden Junkertafeln
der Reyche Graetz und Grazia
zum zweitenmal zu einem
gemeinsamen bunten
musikalischen Sippungsabend
mit Burgfrauen ein. Diesmal
war die Grazia Gastgeberin.
Die Burg war voll und die
Erwartungen groß, hatte doch
der Erfolg der vorjährigen
Sippung  in der Graetzer Burg
die Latte sehr hoch gelegt.
Durch die exzellenten
Darbietungen wurde jedoch
niemand enttäuscht. Von
Swing, Jazz, Austropop und
Volksmusik bis hin zur Klassik
reichte die Palette.

Jk Antons Brassband verwöhn-
te uns mit Swing vom Feinsten,
mit Austropop erfreute Jk
Alfred, begleitet von den
Junkern László und Georg. Die
Volksmusik vertraten die
Junker Anton, Heimo 2 und
Paul („Grazias Dreigesang“),
sowie Jk Anton und Jk Paul

(Posaune & Harmonika). Der
musikalischen Eigenfechsung
von Jungritter Fechs-Dachs
 folgten zwei Wortfechsungen:
zuerst Jk Bernds
Lichtbildvortrag über seinen
denkwürdigen Besuch bei
James „Son“ Thomas, dem leg-
endären Vertreter des
Mississippi-Blues, in New
Orleans und sodann sorgte Kn
658 mit seinem aus dem ehe-

lichen Alltagsleben gegriffenen
(?) Vortrag über den schwieri-
gen Blusenkauf für heiteres
Schmunzeln, besonders bei
den „Wissenden“. Und schon
wurde fortgesetzt mit klassi-
schen und dann wieder jazzi-
gen Klängen, mit Jk Georg
(Grätz) und den Rittern Axo
und Obolo. Natürlich durfte der
Schwarm der Burgfrauen mit
seiner Darbietung nicht fehlen:
Rt Lord Spleen sang (zum
wievielten Mal schon?) sein
„Was kann der Spleeni denn
dafür, dass er so schön ist
……?“. Schlussendlich pfiff Rt
Drommet uns etwas. Aber
sicherlich nicht auf den Abend!
(Er wäre der einzige gewesen).

Rbe Rundfried

Jazz und Klassik -
Die Junkertafeln der Graetz und Grazia spielen auf
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Die Junkertafel des Hohen
Reyches Grazia dämmerte
jahrelang vor sich hin. Der
Grund dafür war die
unnachgiebige Milde des
Junkermeisters Rt Rundfried,
der jedem seiner Knappen,
Junker und Jungritter das
Gefühl gab, der Star in der
Grazia zu sein. Aus unerfind-
lichen Gründen erwachte die
Junkertafel am 16. Hornung
a.U. 151 aus ihrem
Dämmerzustand - man nimmt
an, dass rote Lethe sie
wachgeküsst hatte – und es

entbrannte ein Streit darob, wer
denn nun der größte Star
Grazias sei. Da man trotz
heftiger Gelage zu keiner
Einigung kam, beschloss man,
einen friedlich-episch-pro-
s a i s c h - m u s i k a l i s c h e n
Wettstreit auszutragen um
„Grazias Superstar“ zu erküren.
Der Preis sollte die
„Superstarkette“ sein.

Vor einer fachkundigen Jury
versuchten sich die Junker und
Knappen als Westerndarsteller,
Sänger im Duett und Trio,

Musikanten, Zauberer,
T r a v e s t i e k ü n s t l e r ,
Balettelevinnen und vieles
mehr. Ein Feuerwerk an Ideen
in bewundernswerter Vielfalt
prasselte auf die begeistert
zuhörenden Ritter und ihre
Burgfrauen hernieder.

Da aber die Jury
schlussendlich zu keiner
Einigung über die Erkürung des
Superstars kam, wurde in
einem salomonischen Urteil
der gesamten Junkertafel die
„Superstarkette“ zuge-

sprochen. Durch diese
Entscheidung befriedigt und
befriedet, versanken Junker
und Knappen wieder in ihre
gewohnte Lethargie und wir
werden wahrscheinlich bis zur
nächsten Junkertafelsippung
warten müssen, ehe es wieder
etwas Lohnendes über des
Junkermeisters Schützlinge an
die DSZ zu berichten gibt.

Rbe Kneterix

Anmerkung der Redaktion: Der
obige Bericht ist auch an die
DSZ gegangen. Rt Kneterix hat
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den Bericht über die
Junkertafelsippung zusätzlich
in die Form eines „Komischen

Singspiels in elf Ausritten. Eine
Poduktion der Junkertafel
Grazia“ gegossen. Wegen ihrer
Originalität wollen wir diese
Fechsung den Lesern der
Postillie nicht entgehen lassen;
wegen ihres  Umfanges brin-
gen wir sie erst in der nächsten
Postille.

Nichts gilt für die Namen, mit
der unsere Jugend in den
einzelnen Beiträgen in dieser
Postille genannt wird, mehr, als
die alte Zeitungs-Weisheit,
dass „es nichts Älteres gibt, als
eine Zeitung von gestern“.

Kaum ist ein Beitrag
geschrieben, ist der Name des
darin Genannten auch schon
überholt!

Hier also ein kleines „who is
who“ zusammengestellt vom
Marschall:

Wer  ----  ist heute ----  Wer?

Jk Anton ... Rt Posaunix vom
Trost

Jk Bernd ... Rt Hermeneutix 
der hedonistische e-π-kuräer

Jk Heimo II ... Rt Spoat der
Corno-Schi-se DRÖHN-Sohn

Jk Paul der Zauberhafte ... Rt
Mag-i-jus von der schönen
Harmonie

Kn 656 ... Jk Wilhelm

Kn 657 ... Jk Heribert

Kn 658 ... Jk Martin

Kn 659 ... Jk László

Arma - certus

Wer am Freitag, dem
18.Christmond a.U.150, bei
unserem Reychsausritt in die
hohe Graetz nicht dabei sein
konnte, hat besinnliche
Stunden einer schönen
Graetzerweihnacht ver-
absäumt. Unser Fähnlein war
mit nur 10 Teilnehmern nicht
gerade Burgmauern sprengend
vertreten; dennoch wurden wir
freudig begrüßt, geehrt und
dann mit Punsch und Keksen,
sowie mit Fechsungen vom
Feinsten verwöhnt.

Der Fungierende OK Rt Steiger
zündete gemeinsam mit seinen
Fechsanten im wahrsten Sinne
des Wortes ein brillantes
Feuerwerk, bei dem sich Wort
und Musik gleich einem
Staffellauf  in gelungenster
Weise abwechselten. Die
Musici des vereinten
Reychsorchesters Grazia/
Graetz brachten selten gehörte
weihnachtliche Klänge von
Bach und anderen
Komponisten zu Gehör,
während von der Rostra nach-
denkliche Worte und
Besinnliches zu vernehmen
waren. Glock 10 und dero 30
Minuten des Abends verließen
wir beglückt mit weih-
nachtlichen Gedanken und
Erinnerungen die Schlossberg-
burg in Richtung Heimburg.

Don Gitarro

Die „Jugend“ in der
Grazia

Reychsausritt in das
hohe Tochterreych
Graetz an der Mur
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Rt Mag-i-jus wurde
Mag.jur.

Neben seinem Beruf als
Musiker und Zauberer studierte
Rt Mag-i-jus Rechtswissen-
schaften und schloss sein
Studium am 9.Hornung a.U.
151 „Mit gutem Erfolg“ ab. In
der Aula der Karl- Franzens
Universität Graz fand am
23.Lenzmond a.U.151 die
feierliche Sponsion statt.

Wir freuen uns mit unserem Rt
Mag-i-jus und gratulieren ihm
uhuhertzlichst!

Rbe Rundfried

Kn 656 – kreativ! 

Zur Christmondschlaraffiade
a.U. 150 erfreute unser Kn 656
die Sassen der Grazia mit
seinen bezaubernden Uhu –
Schwundahnen. Als Muster zur
Herstellung der Keksform hatte
ihm der UHU-Autoaufkleber
gedient, den seinerzeit Rt
Immiknall vom Forst des h.
Reyches Am Grimmingtor
gefechst hat. Und gemeinsam
mit seiner Burgfrau schuf er
dieses köstliche Backwerk, das
er jedem einzelnen Sassen
dedizierte. Uhuhertzlichen
Dank! 

Rt Graf Unser Ferro-be-
Ton wird Fürst

Zur Hornungschlarafiade a.U.
151 wurde Rt Graf Unser
Ferro-be-Ton für seine
vierzigjährige Zugehörigkeit zu
Schlaraffia feierlich geehrt.

Dabei wurde ihm auch eine
ganz besondere Ehrung zuteil:
Es wurde ihm der Lamifu-
Orden verliehen und er somit
in den Stand eines Fürsten
erhoben. 

Die Redaktion gratuliert ihm
dazu UHUhertzlichst.

Burggeist
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Freud und Leid liegen im Leben
eng beieinander, so auch bei
der Töchtersippung am 10.
Windmond a.U. 150. Der
Trauerfeier für Rt Unser
Maximax der Smarte folgte
eine sehr gelungene
Töchtersippung der Grazia.
Alle sechs noch bestehenden
Töchterreiche – Linzia,
Claudium forum, An der
Pruggen, An der Leuben,
First im Felde, Graetz an der
Mur -  waren eingeritten und
brachten zunächst der Mutter
ihre Grußbotschaften dar. Für
alle stehe die der Linzia: Rt
Cantamino  begleitet von Rt
Tastenschreck, brachte eine
Lobesarie auf die Grazia.

Drei besondere Höhepunkte
prägten sodann diesen fest-
lichen Sippungsabend.

Zuerst wurde das
Töchterfenster der Grazia
feierlich eingeweiht, welches Rt
All-berg-o vom h.R. An der
Leuben gestiftet hatte. Das

bleiverglaste Fenster mit den
Ausmaßen von 100x210 cm
zeigt einen Stammbaum mit
dem Wappen der Grazia als
Wurzel und den Wappen der
sechs Töchterreiche an den
Ästen. (siehe Bild)

Sodann erfolgte die Ernennung
von OÄ Rt Factor des h.R.
Graetz an der Mur zum
Ehrenritter der Grazia. In einer
launigen Spontanfechsung
bedankte sich der junge
Ehrenritter für die über-
raschende Ehrung.

Schließlich wurde ein zwanzig-
minütiges Filmportrait ge-

bracht, welches das schlaraffi-
sche und profane Wirken von
Grazias Rt Fürst Unser
Calvados, der in allen
Töchterreichen wohlbekannt
ist, zeigt. Vorgestellt wurde
diese Ritterarbeit - eine
Gemeinschaftsarbeit von vier
Junkern unseres Reyches -
von den Junkern Michael und
Bernd. Diese Arbeit fand
großen Anklang im Reych und
bei den eingerittenen Sassen.

Des weiteren wurde J Rt
Rundfried zum 72. Wiegen-
fest gratuliert und von Junker
Bernd eine Photoreproduktion
aus dessen schlaraffischen
Jugendjahren überreicht.

Die von OÄ Rt Argus geborene
Idee der Töchtersippung wird
auf allgemeinen Wunsch wei-
tergetragen. Schon am 8.
Hornung a.U. 152 lädt das h.R.
Linzia zur Grazia-
Töchtersippung ein, das den
Stab dann an die Claudium
forum weiterreichen wird.

Rbe Rt Rundfried

Töchtersippung der Grazia
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GU Rt Unser Maximax
der Smarte

Am 23. Hornung a.U. 151 nah-
men wir in unserer Burg
Abschied von GU Rt Unser
Maximax der Smarte. Er war
dero 36 Jahrungen Sasse in
unserem Reych; kurz vor
seinem 87. Wiegenfest  starb
Rt Unser Maximax der Smarte.
Sein Tod reißt eine Lücke in die
Reihe seiner Freunde.

Nach der zweiten Weltfehde,
die er schwer verletzt als
Offiziersanwärter überstanden
hatte, arbeitete er als Dentist;
er konnte auf ein sehr erfolg-
reiches Berufsleben zurück-
blicken. 

Schlaraffisch bereicherte und
prägte er unser Spiel als
Ceremonienmeister, eine
Wahlwürde, die er 11

Jahrungen inne hatte. Seine
Aktivitäten beschränkten sich
nicht nur auf unser Reych,
nein, bei seinen 860 Ausritten
besuchte er über 200 Reyche.
Viele Orden und Tituls, wie
AFO mit 7 Spangen, Basta
Ritter 1.Klasse, Herr der
Sieben Meere, Churpfälzischer
Konsul in der Steiermark oder
Olympus Maximus zeugen von
seinem regen schlaraffischen
Leben. 

Im Grunde seiner Seele war er
ein stillvergnügter
„Kartentippler“ mit dem ihm
eigenen verschmitzten
Lächeln, wenn er den Quell
und die Luntette vor sich hatte:
ein Bild, das viel Ruhe
ausstrahlte. - So wollen wir ihn
in Erinnerung behalten!

Argus / Rbe Rundfried

Rt Graf Unser Pipinello
à Machina

Nur etwas mehr als 3 Monate
trennten ihn noch von seinem
80.Wiegenfest. Es zu erleben,
hatte ihm das Schicksal ver-
wehrt.

Fast 50 Jahre seines erfüllten
Lebens gehörte Gerold Frank
unserem weltumspannenden
Männerbund „Schlaraffia“ an;
hier hatte er seine geistige
Heimat gefunden und viele
Freunde gewonnen.

Freundschaft pflegte er aber
nicht nur in der Grazia, sondern
auch weit über die heimatlichen
Grenzen hinaus. Bei mehr als
500 Ausritten hat er fast 200
befreundete Reyche besucht.

Das Reisen und das
Organisieren von Reisen
gehörte für unseren Pipinello,
schon durch seine profane
Tätigkeit, zum täglichen Brot.
So ist es auch nicht verwunder-
lich, dass er bei allen schlaraf-
fischen Reisen und Ausflügen
die Organisation perfekt über-
nommen hatte und von allen
augenzwinkernd als „der
Stadtlotse" bezeichnet wurde.

Neunundzwanzig Jahre wachte
er, der für seine Exaktheit und
Genauigkeit bekannt war, als
Schatzmeister über die
Finanzen unseres Reyches,
und bis zuletzt war er als
Reychsschatzprüfer tätig. Für
ihn war es wichtig, regelmäßig
an unseren Sippungsabenden

Nachrufe
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teilzunehmen, auch wenn ihm
das in der letzten Zeit nicht
immer leicht fiel. Tapfer hat er
sich - so wie es eben seine Art
war - über seine Schmerzen
hinweggesetzt, um das, was
ihm wichtig war, zu erreichen.

Für seine Verdienste in "seiner
Grazia" und weit darüber hin-
aus erhielt er, ebenso wie für
sein berufliches Wirken, höch-
stes Lob und Anerkennung. 

Erst vor kurzem wurde ihm zu

Beginn seines 80.Lebens-
jahres der Großursippenorden
verliehen. Er hat diese
Feierstunde im Kreise vieler
Freunde aus nah und fern
sichtlich genossen.

Nicht nur der Grazia und dem
1er-Tisch wird unser Pipinello
fehlen, viele Freunde im
Uhuversum trauern mit uns.
Die "Wanderstäbe", die er einst
errungen, werden nun andere
in die Hand nehmen.

Multi-Mädi-A / Rbe Rundfried
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