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Mitteilungen
der Redaktion I

Die Winterung a.U. 150/151
war sehr ereignisreich, sodass
die Berichte darüber zwei
Postillen füllen.

Von wesentlichen Sippungen,
wie der LKV-Sippung und der
Löwenritter-Sippung sind
allerdings keine Beiträge
eingegangen. Wir hoffen, dass
sich ein Berichterstatter dieser
Sippungen annimmt und wir
darüber in einer der folgenden
Postillen berichten können. 

Die Redaktion wünscht allen
Lesern eine gute Winterung
151/152!

Rundfried

-------

Haydn - Sippung

Am 9. Hornung a.U.151
gedachte die Grazia mit einer
Themensippung des
"Jahresregenten" von 2009,
Joseph Haydn, der in 9
Reychen unter verschiedenen
Namen als Ehrenschlaraffe der
Kunst verehrt wird.

(Seite 3)

-------

Leberwurstsippung

Ein neuer Ordensgroßmeister
celebrierte diesmal die wie
immer gelungene
Leberwurstsippung. Wie schon
in den vielen Jahrungen davor
galt es, im Sinne des
Ordensstifters die gekränkten
und beleidigten Seelen der
betroffenen Sassen zu trösten:
entweder nur mit Leberwurst
oder darüber hinaus auch mit
einem Orden.

(Seite 4)

-------

Die Grazia sucht den
Superstar

Komisches Singspiel in
unzähligen Akten

Eine Produktion der
Junkertafel „Grazia“

Die Junkertafelsippung dieser
Winterung stand unter dem
Motto „Die Grazia sucht den
Superstar“. Rt Kneterix ver-
suchte seinen Eindruck von
diesem Abend in der Form
eines „Komischen Singspieles
in unzähligen Akten. Eine
Produktion der Junkertafel
Grazia“ wiederzugeben.

(Seite 5)

-------

Vierfacher Ritterschlag in
der Grazia

Am Ende dieser Winterung
konnten wir wiederum vier
Junker zu Rittern schlagen. Wir
freuen uns darüber, haben
doch alle vier bereits an der
Junkertafel durch ihre
Fechsungen unsere Sippungen
sehr bereichert. 

(Seite 8)

-------

Inhalt der 15. Reychs-Postille :
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Am 9. Hornung a.U.151
gedachte die Grazia mit einer
Themensippung des "Jahres-
regenten" von 2009, Joseph
Haydn anlässlich seines 200.
Todestages am 31. Mai 1809.
In 9 Reychen wird der
Komponist der Wiener Klassik,
sowie "Erfinder" des
Streichquartetts unter ver-
schiedenen Namen als
Ehrenschlaraffe der Kunst
verehrt, so allein in 3 Wiener
Reychen als ES Gott erhalte.
So lag es für unsere hervorra-
gend aufspielenden Reychs-
musici nahe, die Sippung mit
seinem bekanntesten Werk,
dem "Kaiserlied"- Gott erhalte
Franz den Kaiser- zu eröffnen.

Die in ihrem letzten Jahr als OK
am Thron fungierende
Herrlichkeit Rt Hypothekus
nahm den musikalischen
Faden auf und berichtete über
die wechselhafte Geschichte
dieses "Kaiserliedes" von 1797
bis in die Jetztzeit. Über Leben
und Werk des aus bescheide-
nen Verhältnissen stam-
menden Musikers gab Rt Don
Gitarro mittels einer instrukti -
ven Bilderschau Auskunft, sagt

doch ein Bild meist mehr als
tausend noch so schöne Worte. 
Haydns Lebensweg führte vom
niederösterreichischen Rohrau
über Hainburg nach Wien zur
Ausbildung am Dom zu St.
Stephan und über eine erste
Kapellmeister-Anstellung in
Böhmen schließlich ab 1761
nach Eisenstadt zu den
Fürsten Esterházy. Diesen
diente er bis zur Auflösung des
Orchesters im Jahre 1790,
ohne jedoch endgültig ent-
lassen zu werden. Die solcher-
art gewonnene Freiheit nützte
er für seine beiden Londoner
Reisen, wo er die letzten seiner
insgesamt 107 Sinfonien kom-
ponierte. Wieder in Wien schuf
er noch seine beiden großen
Oratorien "Die Schöpfung" und
"Die Jahreszeiten" als genial
gelungene Alterswerke.

Rt Graf Unser Obolo spielte
eine Oboen-Sonate von
Joseph Haydn, kongenial
begleitet vom Knappen Nr.:659
(László Gyükér). Leider gab er
im Anschluss an das wunder-
schön musizierte Werk aus
gesundheitlichen Gründen
seinen Rücktritt als Oboen-
Solist bekannt. Mit den warmen
Tönen aus seinem
Englischhorn aber will uns Rt
Obolo auch weiterhin verwöh-
nen. Uhuhertzlichen Dank
hiefür!

Der wortgewaltige Cere-
monienmeister Rt Erato-kuß
widmete sich dem ihm beson-
ders zu Herzen gehenden
Thema "Ehe und Frauen bei
Haydn". Der Meister war
bekanntlich mit einer wenig

kunstsinnigen Frau lebenslang
unglücklich verbunden; dafür
lagen ihm zahlreiche
Klavierschülerinnen aus höch-
sten Kreisen nicht nur mit
geöffneten Ohren andachtsvoll
zu Füßen. -  Unser Musik-
experte und Plattensammler Rt
Melodram machte uns mit der
nur selten zu hörenden
Passionsmusik "Die 7 letzten
Worte des Erlösers" bekannt,
von der instrumentale und
vokale Fassungen vorliegen.
Den Auftrag hiezu erhielt
Haydn von einem Domherrn
aus dem spanischen Cádiz.

Haydn war ein humorvoller
Mann, der öfters der musikali -
schen Erwartungshaltung
seines Publikums einen Streich
zu spielen wusste. Ein Thema,
mit dem sich Rt Para-Graf vom
Paukenschlag (Nomen est
omen!) in seiner Fechsung
auseinandersetzte. -  GU Rt
Atonaleon brachte noch einige
interessante musikalische,
aber auch humorvolle An-
merkungen zu Haydns umfan-
greichem Werkkatalog, ehe
unser ER Lord Spleen (289) mit
seinen in Kunstsippungen
schon zur Tradition geworde-
nen Nekrolog-Beiträgen über
"Krankheit und Tod Haydns den
Fechsungsreigen dieser 1,5
Stunden in äußerst auf-
schlussreicher Weise zum
Abschluss brachte. Der
Fungierende OK Rt
Hypothekus und die Sassen
dankten beglückt allen
Fechsanten.

Don Gitarro

Haydn - Sippung
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Am 19. des Eismonds luden
„Die Ritter des Ordens der
gekränkten Leberwurst“ in die
Kapaunburg zu Gast.

Wie schon in den zahlreichen
Jahrungen davor galt es, im
Sinne des Ordensstifters die
ge kränkten und beleidigten
Seelen der betroffenen Sassen
zu trösten.      

Der neue Großmeister Rt
Loctus der Aufgeschlossene
und das Ordenskapitul
beschritt neue Wege, um das
schwere Los der Gekränkten
zu mildern. In dieser Winterung
sorgte nicht nur das hinlänglich
erprobte Heilmittel –
Leberwurst, Sauerkraut,

G´röste - für die Bewältigung
der diversen Kümmereien. Ein
(zugegeben, etwas abgewan-
deltes) Sprichwort besagt: Eine
gesunde Seele in einem
gesunden Körper ! So sei es!
Mit themenbezogenen
Fechsungen und Beiträgen
wurde daher erstmalig den
Gekränkten die Möglichkeit
gegeben, ihre traumatischen
(oder: dramatischen?)
Erlebnisse vor einem größeren
Auditorium bestmöglich zu ver-
arbeiten.

Im Rahmen der diesjährigen
Leberwurstsippung wurden den
gekränkten Seelen der Ritter
Anti-Fex, Axo, Argus, Di-Ta,
Kü-weh und Pemsl (30 -
Oenipontana) besondere
Aufmerksamkeit zuteil. Der
innere Einklang konnte –
erwiesenermaßen - nachhaltig
wiederhergestellt werden.

Der scheidende Ordens-
großmeister Rt Ski-Götz wurde
von seinem Nachfolger für
seine Verdienste um den
Orden gewürdigt und
entsprechend bedankt. Die
Einführung des Leberwurst-
ahnens in Gold und Silber
durch Rt Ski-Götz sollte an
dieser Stelle erwähnt werden.

Das vereinte Würstelorchester
sorgte in gewohnter Weise für
eine fulminante musikalische
Untermalung der Sippung.

Loctus

Leberwurstsippung
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Die Personen und ihre
Darsteller:

Wirbelfellspieler, Mitzis Ex-
Freund ... Kn 656
Moderator, G’schupfter Ferdl
... Kn 657
Mitzi Wasdapschik ... Kn 658
Clavicimbelspieler ... Kn 659
Cowboy, Sänger, Minneholz-
spieler ... Jk Alfred
Steirer Bua Nr. 1, Ballerina Nr.
1, Baßdrommeter ... Jk Anton
Dr. Frank N Furter ... Jk Bernd
Heimrinka, Steirer Bua Nr. 2,
Ballerina Nr. 2 ... Jk Heimo
Zauberer, Paul Gott, Steirer
Bua Nr. 3, Ballerina Nr. 3,
Knopfhandorgelspieler ... Jk
Paul

Applausometer ... Rt Applaus
DRÖHNLINDE (Jurymitglied)
... Rt DRÖHN

Erzgunde (Jurymitglied) ... Rt
Erz
Häuptling ... Rt Fechs-Dachs
Hexe (Juryvorsitzende) ... Bgfr
Ferro-be-Ton

Inszenierung ... Jk Paul
Bühne und Kostüme ...
Eigenkreationen
Dramaturgie ... entwicklungs-
fähig

Chor, Extrachor und Statisterie
des Hohen Reyches Grazia

Aufführungsdauer ... ca. 2 ½
Stunden
Pause ... eine, nach irgen-
deinem Akt

Premiere und letzte Vorstellung
... 16. Hornung a.U. 151

Die Handlung

Vorspiel

Die Junkertafel des Hohen
Reyches Grazia dämmert
jahrelang vor sich hin. Der
Grund dafür ist die
unnachgiebige Milde des
Junkermeisters Rt Rundfried,
der jedem seiner Knappen,
Junker und Jungritter das
Gefühl gibt, der Star in der
Grazia zu sein. Aus unerfind-
lichen Gründen erwacht die
Junkertafel aus ihrem
Dämmerzustand - man nimmt
an, dass rote Lethe sie
wachgeküsst hat – und es ent-
brennt ein Streit darob, wer
denn nun der größte Star
Grazias sei. Da man trotz
heftiger Gelage zu keiner
Einigung kommt, beschließt
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 soll die
„Superstarkette“ sein.

Als Jury werden
DRÖHNLINDE, Erzgunde und
die Hexe ausgesucht, die mit-
tels Punktetafeln und launiger
Kommentare die Bewertung
der einzelnen Fechsungen
vornehmen sollen – das gelingt
auch des öfteren.
Der Moderator spricht er -
klärende Worte, eine Signation
ertönt, das Spiel beginnt.

Die Grazia sucht den Superstar

Komisches Singspiel in unzähligen Akten

Eine Produktion der Junkertafel „Grazia“
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Erster Aufzug

Häuptling und Cowboy treten
im Sinne der
Völkerverständigung und unter
Zwang der Gleichstellungs-
komission gemeinsam auf und
bringen das Lied „Da sprach
der alte Häuptling der
Indianer…“ dar. Da sie sich auf-
grund der Genfer Konvention
verpflichtet sehen sich nicht
gegenseitig zu verletzen, mas-
sakrieren sie stattdessen das
ursprünglich wohlklingende
Lied.

Zweiter Aufzug

Es erscheinen der Wirbelfell-
spieler und der Baßdrommeter
in Kindervorhänge gehüllt. Auf
dieser Umhüllung steht
„SUPEREST STAR DER
SCHLARAFFIA“. Ursprünglich
als Bezeichnung eines
absoluten Superlativs gedacht,
scheint es bei der Beschriftung
doch zu einem orthographi -
schen Fehler gekommen zu
sein, denn nach der Darbietung
hatte man eher das Gefühl die

„Super Reststars“ gesehen zu
haben.

Dritter Aufzug

Die Steirer Buam tragen das
Lied mit dem einfallsreichen
Titel „Der Steirerbua“ vor.
Steirer Bua Nr. 2 ist allerdings
ein Kärntner und muss deshalb
zur Strafe die Diskantstimme
singen. Durch diese Fistelei
genervt, greifen während des
Vortrages nicht nur die Sassen
der Grazia immer wieder zu
ihren Humpen und Bechern,
sondern sogar die Sänger
selbst bedürfen der Labungen

verschiedenster Art, wobei sie
sich die Verschlusskappen der
IHI-Fläschchen an ihre Nase
heften. Der Sinn letzterer
Aktion bleibt in der
Uhufinsternis verborgen.

Vierter Aufzug

Jk Anton fechst ein
Mundartgedicht seines profa-
nen Onkels, das durch die ost-
westlichen und oberunter-
steirischen Lautverschie -
bungen für den Großteil der
Sassenschaft unverständlich
bleibt.
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Fünfter Aufzug

Musikalischer Vortrag von
Clavicimbelspieler und
Baßdrommeter. Ohne Worte da
nur instrumental.

Sechster Aufzug

Jk Alfred, begleitet von Kn 659
am Clavicimbel, singt den
„G’schupften Ferdl“ und ein
blutrünstiges Spektakel nimmt
seinen Lauf. Mitzis Exfreund

verbeißt sich in Ferdinands
Nase, die daraufhin im gleichen
Rot wie Mitzi Wasdapschiks
Kleid erstrahlt. Messer werden
gezückt, doch bevor noch
etwas Ärgeres passiert gibt es
den

Siebenten Aufzug

Heimrinka und Paul Gott
schmachten sich beim Klang
„Fang das Licht“ an und
scheinen aber doch Probleme

mit dem Einfangen zu haben,
da es über der Junkertafel weit-
erhin dunkel bleibt.

Achter Aufzug

Kn 659 singt bis Jk Paul
erscheint und die Sassenschaft
mit Spielkarten, Seilen und
Zitronen verzaubert. Warum es
ausgerechnet eine Zitrone sein
muss, wird wohl immer ein
Geheimnis des Regisseurs
bleiben.

Neunter Aufzug

Gedanken des Kn 658 zum
Thema Burgfrau und Kauf
eines Kleidungsstückes. So
manchem Sassen stehen ob
dieser tiefgründigen und
wahrheitsgetreuen Darbietung
über das burgfräuliche
Unvermögen rasche Entschei -
dungen in Bekleidungsfragen
zu treffen, Tränen in den Au-
gen und allgemeines, zustim-
mendes Nicken versetzt die
Ritterhelme in teilnahmsvolle
Schwingungen.
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Zehnter Aufzug

Dr. Frank N Furters „Sweet
Transvestite“ lehrt alle das
Fürchten und zum Glück
erscheinen im

Elften und letzten Aufzug

drei zierliche Ballerinas, die,
gekleidet in einen Hauch von
weißrotgrünen Tutus und mit
zarten Krönchen behelmt,
Tschaikovskys „Schwanensee“
derart heftig zertrampeln, dass
sie gerade dadurch die
Sassenschaft zu Lachorgien
animieren.

Epilog

Da die Jury zu keiner Einigung
über die Erkürung des
Superstars kommt, werden das
Applausometer und des
Hofnarren Spieglein befragt,
die unabhängig voneinander
alle Mitglieder der Junkertafel
als Superstars der Grazia
ausweisen. Daher wird der
gesamten  Junkertafel die
„Superstarkette“ zuge-
sprochen. Durch diese
salomonische Entscheidung
befriedigt und befriedet,
versinken Junker und Knappen
wieder in ihre gewohnte
Lethargie.

Ende und Vorhang.

Kneterix 

Seinen ersten Ritterschlag als
Herrlichkeit leitete unser Rt
Argus gekonnt und ruhig; eben-
so   trugen auch Rt Fechs-
Dachs als Herold und Rt
Tüfftelus als Kanzler erstmalig
in Funktion, nahezu schon rou-
tiniert ihren Teil zur Feier bei.
Alle anderen waren bereits
„alte Hasen“ und unser C bril-
lierte wie immer.

Es war ein würdiger und sehr
feierlicher Ritterschlag für
unsere vier Junker. Um Euch
einen Eindruck von den vier
nunmehrigen Jungrittern zu
vermitteln, geben wir deren
Vorstellung durch den
Junkermeister Rt Rundfried
hier wieder: 

Zuerst das ihnen schlaraf -
fisch gemeinsame:

• Da ist zunächst einmal
ihre Ausrittfreudigkeit: Jeder
von ihnen hat mehrmals die
Junkertafelausrittkette erhal-
ten. (Nur Jk Bernd konnte zu
seinem Leidwesen wegen sei -
ner beruflichen Verpflichtung
nicht so mithalten, wie er gerne
gewollt hätte.)

• Sie erfreuten uns immer
wieder mit ihren ausgezeich-
neten Fechsungen. So etwa

die JkJk Paul, Heimo und
Anton mit ihrem Dreigesang,
meist Eigenfechsungen zu
schlaraffischen Themen nach
Melodien aus der Volksmusik.
Viel Vergnügen bereiteten
ihnen schon die Proben im
schalldichten Keller von Jk
Antons Heimburg; da hatte
auch so manche Kiste Quell
ihre Kehlen geschmiert …

• Unser Spiel haben alle
vier stets kritisch hinterfragt,
nicht nur im Hinblick auf
Einhaltung der in Spiegel und
Ceremoniale vorgegebenen
Regeln. Und sie haben auch
Aktivitäten vorgedacht, die sie
als Ritter setzen wollen.

• Ausgesprochen hervor-
ragend waren ihre umfangrei -
chen Ritterareiten. 

• Schlussendlich haben
alle das Junkerexamen mit
Bravour bestanden. 

Nun aber zu den einzelnen
Junkern:

Junker Paul

Unser Jk Paul ist von Beruf
Magier. Trotz seines
jugendlichen Alters ist er be -
reits  Österreichischer Vize -
meister der Magier und seit
einiger Zeit wird er sogar in den
engeren Kreis der 100
weltbesten Zauberer zu deren
Treffen eingeladen. Jk Pauls
zweites berufliches Standbein
ist sein beliebtes und sehr
gefragtes Volksmusikquartett. -
Trotz seiner beruflichen
Auslastung hat der energiege-

Vierfacher Ritterschlag in der Grazia
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ladene Junker kürzlich auch
sein Jusstudium „mit gutem
Erfolg“ abgeschlossen und darf
sich seit dem 9. Hornung a.U.
151 als „Mag.jur “ betiteln.

Als begeisterter Jungschlaraffe
ergötzt er uns und unsere
Burgfrauen mit seiner Magie,
seiner Musik und anderen
exzellenten Eigenfechsungen.
So ist er auch in vielen anderen
Reychen ein beliebter
Fechsant und wird oftmals zu
Burgfrauensippungen einge-
laden, wie etwa in den
Reychen First im Felde,
Graetz, Neostadia und Styria.  
Jk Paul organisierte aber auch
Ausritte der Junkertafel.
Unsere Junkertafelssippung
hatte er zweimal federführend
gestaltet und für die gemein-
same Jk/Kn Sippung der
Grazia mit der Graetz unter
dem Motto „Vom Jazz bis zur
Klassik“ hatte er die
Verantwortung für unser Reych
übernommen.
Dies als einige Beispiele seiner
Aktivitäten. 

Jk Heimo

Jk Heimo ist überzeugter
Sportwissenschafter und
betreut beruflich cardiologische
Patienten im ambulanten
Rehabbereich. Lehraufträge an
drei Universitäten zeugen von
seiner fachlichen Kompetenz.
Privat  liebt er es, als begei -
sterter Sportler an
Triathlonbewerben teilzu -
nehmen, oder seine Freizeit
beim Schifahren oder
Kitesurfen zu verbringen. Jk

Heimo ist aber auch ein talen-
tierter Musiker; 15 Monate
seines Grundwehrdienstes
hatte er bei der Militärmusik
absolviert. Er ist ein gewaltiger
Bläser – nicht nur beim Quell! -
er bläst unter anderem das
Waldhorn.

Anfänglich an der Junkertafel
eher ruhig, dem Geschehen
still, aber aufmerksam folgend,
ist er nach dem
Knappenexamen „aufgewacht“. 

Bei seiner ersten
Junkertafelsippung brachte er
uns mit seiner enormen
Wandlungsfähigkeit ins
Staunen. Als weibliche
Herrlichkeit verkleidet, hatte er
- obwohl kurzfristig für den
erkrankten Jk Paul eingesprun-
gen - das ganze Sippungs -
geschehen fest im Griff und
leitete es mit Humor und
Bravour. Immer wieder erfreut
uns der gebürtige Kärntner mit
seinem Gesang, er war auch
Mitbegründer des Dreigesangs
der Grazia und hat vor, gemein-
sam mit Jk Paul einen
Grazianer Schlaraffenchor
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aufzubauen. Zu bekannten
Kärntner Liedern fallen ihm
immer neue Strophen ein, die
mit unserem Spiel zu tun
haben.

Bei den Sippungen war er stets
ein kritischer Beobachter des
Geschehens. Dies immer mit
einem positiven Ansatz, wobei
ihm der Schalk stets im Nacken
sitzt.

Dass auch seine Freunde den
Stern des Südens anstreben
müssen, ist für ihn als Kärntner
ein Muss und dass er auch die
nachfolgenden Knappen und
Junker damit infiziert hat,
spricht ebenfalls für ihn.

Jk Bernd

Jk Bernd ist ein kultivierter,
liebenswerter und sehr be -
dachter Sasse. Seine Hobbies
- Reisen, Photographieren und
Mathematik – hat er zu seinem
Beruf gemacht. Dreizehn Jahre
war er Reiseleiter, er ist
Reisevortragender und Reise -
schriftsteller. Wir konnten von
ihm einiges aus seinen Reisen

in Bild und Ton erfahren. Seine
Kamera hat Jk Bernd immer
dabei, so entstanden ungemein
feinfühlige filmische Imp -
ressionen, wie etwa seine
adventlichen Stimmungsbilder
aus dem weihnachtlich
geschmückten Graz. 

Aber auch sonst war Jk Bernd
als Fechsant nicht sparsam
und seine Beiträge bei den
Junkertafelsippungen waren
excellent. Ich denke an seine
Darbietung als Dr. Frank N.
Furter aus der Rocky Horror
Picture Show bei der letzten
Junkertafelsippung.

Zu seinem Brotberuf aber hat
er seine Liebe zur Mathematik
gemacht. Als Lehrer in einem
Grazer Lerninstitut paukt er
Schüler für ihre Matura ein,
besonders gefragt allerdings
sind seine profunden
Kenntnisse der höheren
Mathematik bei Studenten der
Technischen Hochschule, die
sich von ihm für die Prüfungen
aus Mathematik 1 und 2 vor-
bereiten lassen.

In der Grazia springt Bernd als
Freund immer dort ein, wo Not
am Mann ist.

Sehr eingehend hat er sich mit
den Grundlagen unseres
Spieles befasst und sich da-
rüber hinaus auch mit dessen
Hintergründen intensiv ausei-
nandergesetzt: Frag Bernd, er
weiß für die meisten schlaraff-
ischen Fragen eine Antwort!

Jk Anton

Jk Anton war bis zu seiner
Pensionierung am Grazer
Opernhaus als Symphoniker
tätig (Blasinstrumente,
Schwerpunkt Posaune). Er
wurde mit dem Titel Professor
ausgezeichnet; er trägt ihn zu
recht mit Stolz. 

Erst in späten Jahren fand Jk
Anton zu unserem Bund, der
ihm viel Freude macht und, wie
er stets betont, sein Leben sehr
bereichert hat. Vor allem
scheint er seine enge Freund-
schaft mit seinen viel jüngeren
Mitstreitern an der Junkertafel
zu genießen. Als Bass stellt er
im Dreigesang der Grazia die
unverzichtbare Grundlage dar. 

Jk Anton erfreut uns oft mit
einem seiner Blasinstrumente,
als Solist oder im Ensemble.
Auch mit der Swingband, in der
er in seiner Freizeit spielt, hat
er viel Schwung in unsere Burg
gebracht. 

Bemerkenswert ist seine
umfangreiche Sammlung ver-
schiedenster Blasinstrumente;
sein ganz besonderes
Lieblingsinstrument ist ein
marokkanisches Hirtenhorn.
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Das ist ein etwa drei Meter
langes Naturblasinstrument,
das er als „Schlaraffisches
Wunderhorn“ in Schlaraffia
eingeführt hat. Für dieses
Instrument brachte er uns be -
reits mehrere Eigenfechsungen
zu Gehör, besonders auch eine
Festfanfare für unser Reych als
Abschluss seiner Ritter arbeit. 

Welches Reych kann sich
mehrerer professioneller
Fanfarenmeister erfreuen so
wie wir Grazianer?

Liebe Junker, ich wünsche
euch allen eine lange und
erfüllte Zeit an der Rittertafel!
Verwöhnt unser Reych und
Schlaraffia weiterhin mit euren
heiteren und gehaltvollen
Fechsungen. Habt Zeit, auch
Ämbter und Würden für unser
Reych zu übernehmen. Und
bleibt so, wie Ihr an der
Junkertafel euer Schlaraffen -
tum gelebt habt!

Sie wählten die folgenden
Ritternamen:

Jk Anton:  Posaunix vom Trost
Jk Bernd:  Hermeneutix der
hedonistische e-   -kuräer 
Jk Heimo:  Spoat der Cor-no-
Schi-se DRÖHN-Sohn
Jk Paul der Zauberhafte:
Mag–i–jus von der schönen
Harmonie

Der Dankesrede der Jungritter
folgten  die Gratulationskur
durch die Vertreter der eingerit-
tenen Reyche und die
Einladungen zu den Ordens -
festen dieser Reyche. Sodann
luden die Jungritter die
Sassenschaft zu einem
Liebesmahl ein; die 100
Portionen Schweinsbraten mit
Sauerkraut und Knödel, ver-
stärkt durch 130 Liter Bier
ließen diese Feier somit
genüsslich und gemütlich
ausklingen.
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Verteilung der Reychspostille
Auch diese Ausgabe der
Reychspostille wird nach ihrem
Erscheinen in drei aufeinander-
folgenden Sippungen an die
Sassen, die keine e-mail
Adresse besitzen, persönlich
übergeben oder für abwesen-
de, besonders auch unsere
bresthaften Sassen, mitgege-
ben werden.
Alle Sassen, Ehrenritter und
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