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10. Jubiläums- LKV- Reise a.

U. 151

Von ihrer noblen Unterkunft,
einer zu einem Hotelkomplex
gehörenden Villa in der Nähe
von Treviso, schwärmten die
Teilnehmer der 10.  LKV-Reise
in die schönsten Gebiete des
Proseccolandes und nach
Padua aus: eine Reise mit vie-
len Überraschungen und
bleibenden Eindrücken.

(Seite 4)

-------

Grazia´s Orden:

Es freut die Redaktion, dass
diesmal auch der WA unseres
Reyches, Graf Rt Unser Anti-
Fex das Wort ergriffen hat.
Sein Beitrag beschäftigt sich
natürlich mit den Orden
unseres Reyches.

(Seite 5)

-------

Unser MMiA 60 Lenze !

Zur Feier seines sechzigsten
Wiegenfestes lud Rt Multi-
Mädi-A  neben seinen persön-
lichen profanen Freunden auch
die Sassen und Burgfrauen der
Grazia am  26.Brachmond
a.U.151 ins
Meerscheinschlössel in Graz
ein. Es war ein äußerst herz-
liches und gelungenes Fest! 

(Seite 6)

-------

LKV – Exkursion a.U. 151

Die heurige LKV- Exkursion
führte in die Gegend von St
Nikolai im  Sausal. Eine
Quelldegustation in der
Privatbrauerei Löscher, der
Besuch der ersten west-
steirischen Whisky-Destillerie
und der gemütliche Ausklang in
der Buschenschank Pichler
–Schober bildeten das ausge-
wogen zusammengestellte
Programm.

(Seite 7)

-------

Rittertum — Edelmut —

Alter Hut ? 

Im Rahmen eines
Kamingespräches in der
Heimburg des Junkermeisters
Rt Rundfried berichtete Fürst
Rt unser Calvados  der
Junkertafel über sein schlaraf-
fisches Leben. In seiner
lebendigen, lockeren Art
plauderte er auch über Ritter-
und Künstlerbünde, die in
mancherlei Hinsicht als
Vorläufer unseres
Schlaraffischen Bundes ange-
sehen werden können. Wir
bringen eine Kurzfassung sei-
ner Ausführungen.

(Seite 8)

-------

Golfspektakel der Grazia

50 Teinehmer aus 13 ver-
schiedenen Reychen nahmen
an dem von der Grazia –feder-
führend war OI Rt Multi-Mädi-A
– veranstalteten Golfturnier in
Bad Waltersdorf  teil,  wobei die
Burgfrauen die Pokale
abräumten.

(Seite 10)

-------

Löwenritteressen

Impressionen des
Feldzeugmeisters Rt Fichtel

(Seite 12)

-------

NORDLANDRITT

Zu einem Nordlandritt, geplant
und durchgeführt von OÄ Rt
Argus, begaben sich am 26.
Lenzmond a.U. 151 zehn Ritter
aus 4 verschiedenen Reychen
und 4 Burgfrauen . Der Ausritt
ging zu den hohen Reychen
Malmöhus und Holmia   

(Seite 13)

-------

Inhalt der 16. Reychs-Postille :
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Die Radleriade  in der

Sommerung 151: 

Lernt schöne Gegenden

unserer Heimat kennen

-wenn es das Wetter erlaubt

Obwohl die heurige Radleriade
des Dauerregens wegen aus-
gefallen ist, wollen wir  das von
Rt Klee wie immer genau aus-
gearbeitete Programm
vorstellen und Euch somit  Lust
machen,  in der Sommerung
152 mitzuradeln oder mit dem
Stinkroß zur Mittagsrast
dazuzustoßen/nachzukom-
men.  

(Seite 15)

-------

30. Kegliade

Das heurige Turney, ausgetra-
gen in Grazias Gemarkungen,
gewannen im Stechen die
Kegler aus dem h. R. „Villa ad
aquas“ mit ihrer frischen
Reservemanschaft.  

(Seite 16)

-------

Mitteilungen

der Redaktion I

Die Ermunterung der
Redaktion,  ihr Eure Meinung
zu Themen, die Euch schlaraf-
fisch bewegen und für die
Sassen wichtig erscheinen, in
Form von Lesersendboten
zugänglich zu machen, hat
immerhin eine Frucht getragen:
Graf Rt Antifex hat als WA zur
Feder gegriffen.-
Die Sommerung war auch dies-
mal mit Veranstaltungen und
den wöchentlichen gut
besuchten Kristallinen sehr
reichlich ausgefüllt; die einzel-
nen Berichte mögen euch,
liebe Leser, einen Einblick in
unser sommerkristallinisches
Treiben geben. 

Rundfried

Wie die Wahl ausgeht,  das

weiß man schon:

Zur neuen Burg der alte

Thron.

Demütig reiche ich euch

wiederum dar

den ewig gültigen AHA

Rt Calvados

(Wahlschlaraffiade, fung. HK

Rt Don Gitarro,

27.Ostermond a,U.145)

Geistes - BLITZE:
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Das Proseccogebiet in der
norditalienischen Provinz
Treviso war das Ziel, das für
diese Jubiläumsfahrt aus-
gewählt worden war. Mit von
der Partie waren diesmal Rt
Diamant mit Bfr Linde, Rt Elmo,
Rt Fechs- Dachs mit Bfr
Stefanie, Rt Klee mit Bfr Karin,
Rt Leim- zsam, Rt Multi- Mädi-
A mit Bfr Ursula, Rt Rundfried
mit Bfr Ilse und Rt TELIOS mit
Bfr Monika.

Die Anreise erfolgte am 10. des
Erntemonds in Fahrgemein-
schaften zu dem 12 km östlich
der Provinzhauptstadt Treviso
gelegenen Ort Monastier.
Quartier bezogen wurde in der
im venezianischen Stil erbaut-
en “Villa Fiorita“, die übrigens
durch den Aufenthalt von
Ernest Hemingway im ersten
Weltkrieg bekannt geworden
war.

Am folgenden Tag stand die
geschichtsträchtige Stadt
Asolo, bezeichnet als “Die
Perle der Provinz Treviso“, am

Programm, weiters der Ort
Bassano del Grappa mit seiner
beeindruckenden Holzbrücke
“Ponte di Alpini“ und das ehe-
malige Zisterzienserkloster
Follina mit spätromanischem

Kreuzgang in Montebelluno.
Bei Prosecco- Verkostungen
an der “Strada del Prosecco“ im
malerischen Hügelgebiet
Montello wurden lethefreudige

Gaumen verwöhnt. Etliche
Kartons köstlichen Proseccos
füllten anschließend den
Kofferraum mehrerer Benzin-
rösser. Eine vorzügliche
Abendatzung in einem von Rt

Multi- Mädi- A von “höchster
Stelle“ empfohlenen Restau-
rant hat schließlich alle
Erwartungen übertroffen.

Einen Besuch der immer
sehenswerten Lagunenstadt
Venedig brachte der dritte Tag
der Reise. “Handtaschenhal-
ter“, erstanden in Souvenier-
läden, waren der Aufreger des
Tages für unsere  lieben
Burgfrauen.

Padua, eine der ältesten Städte
Italiens, war das Ziel des näch-
sten Tages. Leider von
Regenwetter begleitet,  wurden
die Scrovegni- Kapelle mit dem
faszinierenden Freskenzyklus
von Giotto, die Basilika des hl.

10. Jubiläums - LKV - Reise a. U. 151

Villa Fiorit

Jubiläums - LKV - Fahrgemeinschaft
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Antonius und andere
Sehenswürdigkeiten besucht.
Zurück in Monastier ging es
zum letzten gemeinsamen
Abendessen in den  Club
„Casa di Caccia“. Die
vorzügliche Atzung und das
besondere Ambiente dieses
Lokales sorgten bei den müden
Touristen für eine durchaus
gelöste Stimmung.

Am Tag der Heimreise wurde
noch in Passagno Halt
gemacht, um “Museo e
Gipsoteca Antonio Canova“ zu
besuchen, hier werden
Gipsabgüsse von Canovas
Marmor- Skulpturen präsen-
tiert, die in zahlreichen
berühmten Museen weltweit
verstreut sind. Der letzte Halt
galt dem Besuch der “Villa di
Maser“, einem der Meister-
werke von Andrea Palladio,
dem bedeutendsten Architek-
ten der Renaissance in
Oberitalien; sie ist ausgestattet
mit Fresken von Paolo
Veronese.

Abschließend wäre noch zu
vermelden, dass alle oben
angeführten Orte “trotz“
eingeschalteter Navigations-
geräte gefunden wurden und
dass den Organisatoren der
Reise ein ganz großes
Dankeschön gebührt!

Elmo 328

Vielliebe Sassen des h. R.
Grazia!

Als WA unseres Reyches bin
ich derzeit bemüht, unseren
Ordensschatz zu sanieren.
Ohne Mitwirkung von ER Con-
Domus, ER Diamant, Rt
Fichtel, Rt Argus, Rt Diabest
und meiner Burgfrau wäre
vieles nicht zu realisieren
gewesen. (Natürlich kommt es
im Uhuversum immer wieder
vor, dass sich Sassen, die für
ihr Reych etwas tun, der
Gefahr aussetzen, dort negativ
kritisiert zu werden, wo kon-
struktive  Kritik hilfreich wäre.-
Dies als Anmerkung aus eige-
ner Erfahrung.)

Zurzeit stehen dem Reych
wieder über 500 Orden zur
Verfügung. Ich bin stolz darauf,
Sassen der Grazia gewonnen
zu haben, die den Ordens- und
Ahnenschatz vermehren wer-
den (ohne den Reychsschatz
zu belasten).

Mein Bestreben ist es nicht,
dass in Zukunft genug bekan-
nte Orden zur Vergabe vorhan-
den sind (mein Nachfolger soll
es leichter haben). Ich meine,
dass das Ordens- und
Ahnenspiel  noch erweitert wer-
den kann. 

Änderungen in der Reychs-
führung  bringen meist neue
Ideen, aber alte Traditionen
werden da oft vergessen, wer-
den nicht mehr gepflegt und
aus den verschiedensten
Gründen dem Vergessen
anheimfallen gelassen. Ich
denke an den heute wieder so

beliebten Wanderstab und das
Wanderstäblein. Ich erinnere
mich, dass in meiner
Jungritterzeit  durch Rt Unser
Don Volant die Reychsführung
mehrmals daran erinnert
wurde, die Wanderstäbe
wieder zu  vergeben .  Die
Aussicht, einen der beiden
Stäbe zu erringen, ist jetzt ein
beliebter Anreiz auszureiten.

Die hohe Grazia ist noch im
Besitz von Orden und Ahnen,
die über die längste Zeit nicht
vergeben wurden und dadurch
den meisten Sassen unbe-
kannt sind. Diese Orden und
Ahnen möchte ich demnächst
in unserer Reychs-Postille
vorstellen, damit sie wieder in
Erinnerung gerufen werden.

Antifex

Grazias Orden:
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Am 26. Brachmond a.U.151 lud
Rt Multi-Mädi-A  am
Nachmittag zur Feier seines
60ers in das Meerschein-
schlössel  in Graz ein. Dieses
gelungene Fest  dominierten
seine  schlaraffischen Freunde
mit ihren Fechsungsbeiträgen
und  der Zahl der Teilnehmer.

Auch der Wettergott war dem
Fest hold und ließ die Sonne
scheinen. So konnte es vom
Posaunenquartett des Rt
Posaunix  im Freien eröffnet
werden. Für die vielen
wohlgelungen Laudationes soll
die von Rt Fechs-Dachs umge-
fechste Landeshymne stehen,
die er mit dem gemischten
Chor der Grazia dem Jubilar
darbrachte.

Hoch vom Throne an ,
wo der Gerhard haust, 

bis hinab zum Alten-Esel-
Tisch,    

Von der Stixerei, wo die Lethe
rauscht, 

bis zum ungestümen
Junkertisch:

Dieses schöne Land ist
Schlaraffenland,  

unser frohes zweites
Heimatland!

Dieses schöne Land ist
Schlaraffenland,

unser frohes zweites
Heimatland!

Und der Herzogshut  
ja, der steht ihm gut.  

Er regieren tut im Fensterland, 
immer voller Glut, niemals

herrscht mit Wut 
mit dem Uhu an dem roten

Band. 
Refrain: Dieses schöne Land

…
Und so wünschen wir  
zum Geburtstag dir  

alles Gute und viel Glück dazu 
deine Freunde hier  von der

Grazia ,
die mit Freude sind heut alle

da!

Refrain: Dieses schöne Land
…

Dieses sch6ne Land ist
Schlaraffenland  

unser frohes zweites
Heimatland 

Dieses schöne Land ist
Schlaraffenland, 

unser frohes zweites
Heimatland. 

(Melodie der Landeshymne)

Die Geburtstagstorte, ein Opus
steirischer Konditorkunst (Bild),
rundete die festliche Atzung
und Labung  ab. Erst knapp vor
Mitternacht verließen die letz-
ten Gäste dieses fröhliche und
wohlgelungene Fest.

Wir wünschen unserem Rt
Multi-Mädi-A nochmals   viele
Jahre in Gesundheit, damit  er
noch weiterhin für unser Reych
wirken, sich aber auch seiner
Familie und seinen vielen
Hobbys  widmen kann.

Rundfried

Unser MMiA 60 Lenze !
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Am Samstag dem 19.
Brachmond trafen sich um
Klock 2 des Nachmittags die
Teilnehmer  der LKV –
Exkursion in der Quellbrauerei
Löscher zu einer Degustation
besonderer Art. Der engagierte
Brauer, Diplomingenieur für
Maschinenbau und Dr. techn.,
hatte schon während seiner
Studienzeit damit begonnen,
für sich und seine trinkfreudi-
gen Kumpane Quell zu brauen,
bis er schließlich sein Hobby
zu seinem Beruf machte. Sein
lebhafter und humorvoller
Vortrag führte  uns  in die Welt
des Quellbrauens ein, mit
erkennbarer Freude   stellte
uns der experimentierfreudige
junge Brauer seine Kreationen
vor, die er auch den Wünschen
seiner Kunden entsprechend
braut. Von den beinahe 50 ver-
schiedenen Quellarten
verkosteten wir ca. zehn
Produkte (Pfeffer-,Heu-, Chili-,
usw. -quell ); der „normale“
Quell mundete übrigens eben-
falls ausgezeichnet.

Auch der Betreiber der ersten
Whisky-Destillerie in der
Weststeiermark, Herr Weutz,
hatte sein Hobby zum Beruf
gemacht. Seine Gattin  führte
uns durch den Betrieb und ließ
uns bei der Degustation drei
verschiedene Sorten
verkosten. Der Betrieb ist noch
jung , dementsprechend fehlen
noch wirklich lang gelagerte
Sorten. Hatten die

Exkursionsteilnehmer reichlich
Quell eingekauft, war der Firma
Weutz  also kein Umsatz
beschert, was wohl auch an
den relativ hohen Preisen lag.

Die Buschenschank Pichler –
Schober in Kitzeck  verwöhnte
uns schließlich mit Labung und
Atzung, sodass die Exkursion
sehr schön  ausklang.

Rundfried

LKV – Exkursion a.U. 151



Grazias 16. Reychs - Postille Seite 8 16. Erntemond a.U.152

Seit dem Tod des „letzten
Ritters“ Maximilian 1519
schwebte  im Geiste romanti-
scher Gemüter  immer wieder
das „edle Rittertum“  im Kopf
herum; Männerbünde etab-
lierten sich, die alsbald
auseinandertrifteten: die einen
strebten den edlen Ritter mit
höfischem  Minnedienst, Musik
und hoher Kultur an, die
anderen aber liebten es etwas
derber, sozusagen ein wenig
rustikales Raubein zu sein, ihr
Kennzeichen war der gefüllte
Maßkrug. Aber fast alle dieser
Bünde lösten sich im Laufe der
Zeit auf, vielfach auch deshalb,
weil sie dem Ablauf und Inhalt
ihrer Zusammenkünfte kein
Gerüst (wie unser Spiegel und
Ceremoniale) gegeben hatten.
Natürlich gab es nur Männer,
die diesen Ritterbrauch
pflegten, eine „Frau Ritterin“
gab es ja nicht (Ausnahme: Die
Stella Alpina 319 kennt die
„wunnigliche Schlaraffine“,
dazu gibt es übrigens einen
wunderschönen Halsband-
orden).

Ich glaube, als ersten
Schlaraffen könnte man Hans
Sachs (um 1494) bezeichnen,
jenen bedeutenden Meister-
singer, dem Richard Wagner in
seiner Oper „Die Meistersinger
von Nürnberg“ ein Denkmal
gesetzt hat.  Die Meistersinger-
schulen weisen immerhin
schon einige Parallelen zu
unserem Schlaraffenbund auf.
Ihr talentiertester und
berühmtester Vertreter war

Hans Sachs. Neben seinen
über 4000  Liedern schrieb er
auch 85 Fastnachtspiele und
208 Dramen.  Nur „Schlaraffe“
hätte er sich im Mittelalter nicht
nennen dürfen, denn dieser
Ausdruck bezeichnete damals
einen Nichtsnutz, einen
Tunichtgut oder Gaukler, wie
der bekannte liebe Augustin
später einer war. In Sebastian
Brants „Narrenschiff“  kann
man alle diese Sonderlinge
vorfinden.

Und nun ein Sprung in die alte
Schweiz, zum Herrenbund
unterm „Rütli – Schwur“.  Auf
einem Ausritt durch die
Schweizer Gemarkungen
lernte ich den Ritter Hudibras
vom h. Reych  Castrum
Solodurum 334 kennen,  der
mir ein wenig über den spätmit-
teralterlichen Herrenbund
namens  „Hudibras“  erzählte.
Anno 1612 gründete der
Adelige Ludwig von Erlach
einen Männerbund mit ähn-
lichen Vorgaben wie bei vielen
dieser Vereinigungen: als
Erkennungszeichen  dieses
Bundes trug man eine eigene
Kopfbedeckung, deren Aus-
sehen  leider nicht überliefert
ist. In diesem Bund durfte (im
Gegensatz zu unserer
Schlaraffia) auch politisiert wer-
den, anscheinend  gab es hier
eine stille Rebellion gegen die
damaligen Führer der
Eidgenossen.  Und weil mein
Ritterfreund auch etwas an
seinen  Eidgenossen auszuset-
zen hatte, gab er sich den

Ritternamen HUDIBRAS.  Das
Land  Wilhelm Tells war schon
immer  für Überraschungen
gut, über diesen Männerbund
ist allerdings leider nichts
Näheres überliefert.

Wie war es in der Bieder-
meierzeit in Wien ? Um 1820
gab es hier ein sehr beliebtes
Theaterstück mit dem Titel
„Ludlamshöhle“  zu sehen.
Nach den Aufführungen nun
setzten sich die Schauspieler
nebst Freunden jeweils zu
einer „Nachbesprechung“
zusammen, und  die daraus
hervorgegangene, fast künst-
lerische Vereinigung wurde
nach dem Theaterstück
„Ludlamshöhle“ genannt.  Also
ähnlich wie etwa 40 Jahre
später in Prag war auch hier
eine Nachfeier der Ausgangs-
punkt für die Entstehung eines
Männerbundes.

Kaiser Josef  II strebte in der
Oper mehr „deutsch“  an  und
beauftragte  W.A. Mozart eine
deutsche Oper zu kom-
ponieren. Das Ergebnis war
„Die Entführung aus dem
Serail“. Da wurde aber der
kaiserliche Hofkomponist und
Musikdirektor Salieri stutzig,
wußte er doch, daß Mozart
eine ähnliche Stellung wie die
seine am kaiserlichen Hof
anstrebte.  Obwohl Salieri 30
Jahre in Wien lebte und kaum
deutsch sprach,  beschloß er,
dem nur deutsch sprechenden
Ludlamshöhlenbund  beizu-
treten. Hier trat jeder, auch

Rittertum — Edelmut — Alter Hut ? 
Ritterbünde und Künstlervereine in alter Zeit

Aus den Kaminplaudereien mit Rt Calvados
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wenn man einander kannte,
unter einem Pseudonym auf ,
und Salieri nannte sich „Don
Palmira“. In seinen
Erinnerungen berichtet er, daß
ihm speziell Ludwig van
Beethoven aufgefallen war
wegen seiner schlampigen
Kleidung und seines rüpel-
haften Benehmens. Er habe
dort dem Bediensteten die
gebrachte Suppe über den
Kopf gegossen und sei dabei in
ein geradezu  homerisches Ge-
lächter ausgebrochen.  Auch
Karl Maria von Weber war auf
der Künstlerliste der
Ludlamshöhle. Es war die Zeit,
als Metternich das Kaiserreich
fest in der Hand hatte und aus
Angst vor einer Revolution  ein
Vereins-  und Versammlungs-
verbot erließ. Eines Abends
wurde das Künstlerlokal
umstellt und alle Anwesenden,
etwa 100 Personen, verhaftet
und abgeführt. Als sich her-
ausstellte, daß es wirklich nur
harmlose Künstler waren, ließ
man sie am nächsten Morgen
wieder frei. Trotzdem  war dies
das Ende der „Ludlamshöhle“.

Ja in Berlin begann nun endlich
Uhus Stern zu leuchten! Berlin
um 1820:  Jetzt wird es span-
nend!  Denn um diese Zeit
gründeten höher gestellte
Persönlichkeiten, Militärs,
Künstler, Maler, Dichter ect
einen Künstlerverein namens
„Sonntagsverein“ oder  „Der
Tunnel über die Spree“.  Der
bekannte Dichter Theodor
Fontane, ebenfalls Mitglied
dieses Bundes, schildert in
seinen Memoiren genau die
Struktur dieses Bundes, sowie
den Ablauf der Treffen
(„Sippungen“). In diesem

Verein wurde vieles, wie wir es
nun in der Schlaraffia erleben,
vorweggenommen: Man traf
sich einmal wöchentlich am
Sonntag im eigenen Lokal,
man zog sich ein weißes Hemd
über die Kleidung (unsere
„Rüstung“),  und auf einem
Podium nahmen drei
Vereinsvorstände Platz, wobei
der in der Mitte sitzende den
Abend leitete („fungierte“) und
mit „Angebetetes Haupt“ (unser
„Eure Herrlichkeit“) ange-
sprochen wurde. Als Zeichen
seiner Würde hatte er ein
Zepter mit dem Till
Eulenspiegel an der Spitze.
Die anwesenden Mitglieder,
bunt zusammengesetzt,  gaben
sich  „Necknamen“, so hießen
etwa  Theodor Fontane
Tannhäuser,  Felix Dahn Drake,
Paul Heise Höltenberg, Adolf
Menzel Rubens, von
Clausewitz César. Natürlich
wurden sie während des
Abends nur mit dem
Necknamen angesprochen,
damit sozusagen auch ein
junger Fähnrich einen alten
General kritisieren konnte. Das
„Angebetete Haupt“ rief : Sind
denn keine Spane da?
(Gemeint sind Fechsungen)
Und er bestimmte die
Reihenfolge der Vorträge.
Danach wurde durch die
Anwesenden die Qualität der
Vorträge beurteilt, dabei gab es
drei Beurteilungen:  sehr gut,
gut, oder verfehlt. Es war stets
fröhlicher Spass, gerade die
besten  Vorträge mit „ verfehlt“
zu beurteilen. In Parallele zu
unserem Schnorrbeutel  ging
der „Eiserne Fond“  herum , in
den jeder seinen Obulus warf.
Die Fechsungsfreudigen nann-
te man 'Makulatur' , die stum-

men ' Klassiker '. 

Dann aber kam der Deutsch -
französische Krieg, die Militärs
mußten an die Front und die
anderen hatten keine Lust auf
gesellige Freuden: der
Sonntagsverein löste sich auf.
Schade! Wie wohl dann die
Allmutter Praga auf diesen
ihren Vorläufer reagiert hätte…
oder hat sie sich ohnehin ein
wenig abgeschaut...?  

Zunächst also der Versuch der
Gründung eines Künstlerver-
eins  im deutschsprachigen
Brünn, damals in der
Tschechoslowakei, wie etwa
der Künstlerbund Edelweiss;
aber auch in anderen
tschechischen Städten entwick-
elten sich Männerbünde als
Künstler-vereine. Der später
um 1900 berühmte Tenor Leo
Sklezak konnte durch
Vermittlung eines Freundes am
Deutschen Theater in Brünn als
Statist zu seinem kaum vorhan-
denen Erwerb als Schlosser-
lehrling etwas dazuverdienen
und trat durch dessen  Vermit-
tlung  auch dem beitragslosen
und leider armseligen
Künstlerbund  Edelweiss  bei.
(Niemand weiß, warum sich ein
Künstlerbund diesen Namen
gegeben hat, aber wir wissen ja
auch nicht,  warum unser Bund
dann Schlaraffia genannt
wurde.)  Jeder Neuling mußte
zur Prüfung  einen „Vortrag“
abliefern, sei es, wie beim
öffentlichen Vorsprechen auf
der Bühne  einen Monolog auf-
sagen, ein Lied oder eine Arie
vorsingen. Nur Begabte wur-
den aufgenommen und Slezak,
der sich  seiner später so
berühmten Stimme noch nicht
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bewußt war, hatte nichts
anderes zu bieten als
Schnadahüpfl.  Mit knapper Not
wurde er aufgenommen.  Nur
löste sich der Künstlerbund
bald auf, weil sich die bitterar-
men Idealisten nicht einmal das
billigste von den drei gängigen
Biersorten, den „Fenster-
schwitz“,  leisten konnten.
(Bald danach entdeckte übri-
gens der berühmte Bariton
Roobinson die Stimme von Leo
Slesak, der bei den Chorstellen
kräftig mitsang , bildete ihn aus
und aus dem Schlosserlehrling
wurde ein Welttenor, der auf
allen großen Bühnen seine
Triumphe feierte.)

Und nun endlich die Krone aller
Mannerbünde:  unsere  ALL-
MUTTER PRAGA! Sie wurde

1859 von Künstlern und
Idealisten in Prag gegründet.

Wie würden unsere
Gründungsritter staunen, wenn
sie sehen könnten, zu welchem
Weltbund ihre Gründung mit
den drei Säulen Freundschaft,
Kunst und Humor geworden ist!
Doch über die Allmutter möchte
ich vorerst nichts vermelden,
sie ist durch Tradition jedem
von uns bekannt, sie ist
Gegenstand von Gründungs-
gedenken, Ritterarbeiten und
Fechsungen; aber immer
wieder erfährt auch ein altge-
dienter Schlaraffe etwas über
unseren  Bund, das er vorher
nicht gewußt hat, wie etwa, daß
unser Helm die Nachempfin-
dung der prygischen Mütze,
der Freiheitsmütze der

Jakobiner in der französischen
Revolution, ist.

Die meisten Ritter- und
Künstlerbünde, sowie ähn-
lichen  Vereine sind ver-
schwunden, nur  die Schlaraffia
und damit unsere alte Grazia
bleibt, solange es jedes Jahr
zum gegebenen Fest heißt:
„Steht auf, ihr seid Ritter!“

Calvados

In Fortsetzung der bisherigen
Gepflogenheiten sowohl der
carinthischen als auch der
steyrischen Reyche wurde von
der Grazia zu Beginn der heuri-
gen Sommerung ein gemein-
sames Golfturnier im Golfklub
Bad Waltersdorf  ausgerichtet.

Dazu waren Schlaraffen samt
Tross aus allen Reychen des
Uhuversums hertzlichst einge-
laden.

Da das Golfspektakel in der
steirischen Thermenregion

stattfand, wurde es unter das
Motto „Golf und Therme“
gestellt. Auch für Nichtgolfer
bestand so die Möglichkeit, hier
ein Wellness-Wochenende im
schlaraffischen Kreis zu
genießen.

Golfspektakel der Grazia
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So fanden sich am Samstag,
dem 29. Wonnemond a.U.151
mehr als 50 Teilnehmer bei
diesem Golfturnier in
Waltersdorf ein. Darunter
befanden sich Sassen aus 12
verschiedenen Reychen, viele
Burgfrauen und 8 Gäste.

13 Spielergruppen gingen ab
Glock 10 auf die Runde. Zu
diesem Zeitpunkt schien der
Wettergott mit uns noch gnädig
zu sein. Um die Mittagszeit
braute sich aber ein gewaltiges
Gewitter zusammen, welches
eine Spielunterbrechung von 2
Stunden erzwang. Damit
verzögerte sich das
Turnierende so weit, dass die
Spieler des letzten flights fast
unterbrechungslos vom Turnier
in die Abendveranstaltung mit
der Siegerehrung wechselten.

Rt Multi-Mädi-A, der für die
Organisation dieses Golfspek-
takels verantwortlich zeichnete,
verkündete  die Gewinner des
Turniers und übergab die
Pokale an die Nettosieger der
Gruppen A und B sowie an die
Bruttosiegerin: Der Turniersieg

(Bruttowertung) ging an die
Burgfrau Diagnost, die damit
den großen Wanderpokal in die
First im Felde entführte.

Ein Dank sei an dieser Stelle
unserem Rt Drommet ausge-
sprochen, der nicht nur für den
musikalischen Hintergrund
dieses Abends im allgemeinen
sorgte, sondern sich besonders
auch als Kunstpfeifer präsen-
tierte.

Aus den vielen
Rückmeldungen war abzule-
sen, dass dieses Golfspektakel
nicht nur ein sportliches
Ereignis sondern auch für die
Grazia ein großer Erfolg war.

MMiA
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Ich will ganz kurz beschreiben,
was wir beim Feldessen so

treiben:
Gut 20 Recken hab'n sich

´troffen 
im kleinen Ort, genannt

Stallhofen.
Fast alle hatten auf dem Ritt

die Burgfrau oder -wonne mit.
Geatzt wurd` dann beim

Kirchenwirt,
wo uns Gutes ward  serviert.

Ambrosis Haus war's nächste
Ziel 

des Künstlers liebstes Domizil.
Hier wirkte und gestaltet´ er

aus Marmor Pferde und noch
mehr.

Doch eh sein Haus ganz fertig
ward,

der große Künstler plötzlich
starb.

Doch seine Frau hat es
geschafft,

und aus dem Haus ein
Museum g'macht.

Nach dieser "sehenswerten"
Tour

ein jeder flugs zum "Dorner"
fuhr.

In dieser schönen
Buschenschänke

warteten Feldessen und
Getränke.

Man kredenzte Gulasch, Quell
und Lethe.

Danach ein kleines
Zeremoniale - 

nicht all zu spät dann, das
Finale.

Durch großzügige
Spendengaben,

war Defizit keins zu beklagen.
So freu'n wir uns, wenn in zwei

Jahren,
zum Feldessen wir wieder

fahren.

Fichtl 

Löwenritteressen
Impressionen des Feldzeugmeisters Rt Fichtel
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„Wildgänse rauschen durch die
Nacht mit wildem Schrei nach

Norden…“

In Anlehnung an dieses alte
Landsknechtslied begaben sich
10 Ritter aus 4 verschiedenen
Reychen und 4 Burgfrauen am
26. Lenzmond a.U. 151 auf den
heurigen Ausritt zu den hohen
Reychen Malmöhus und
Holmia. Wir flogen via Berlin
nach Kopenhagen und fuhren
dann mit dem Elektroross über
den Öresund nach LUND, wo
wir unser Hotel für die nächsten
paar Tage bezogen. Am 27. rit-
ten wir dann in die Malmöhus
ein, die extra für uns eine
Burgfrauensippung einge-
schoben hatte, um auch unsere
Burgfrauen zu „versorgen“.
Nach einem fulminanten und
herzlichen Einritt, bei dem man
sich besonders über unsere
zahlreichen „geistigen“ Gast-
geschenke freute, entspann
sich eine fröhliche, abwechs-
lungsreiche Sippung mit vielen
Fechsungen von uns, was
auch besonders honoriert
wurde, denn wir bekamen alle
den Titul „Öresundreyther gen
Malmühus“ verliehen.

Schon am nächsten Tag woll-
ten wir wieder zurück in die
Hauptstadt Dänemarks,  nach
Kopenhagen, was von unseren
schwedischen Freunden mit
dem etwas verwunderlichen
Kommentar quittiert wurde „ Da
reyttet ihr nach Schweden und
besucht zuerst Dänemark…“.
Es scheint, dass das Verhältnis
der beiden Staaten nicht ge-
rade das Beste ist, vielleicht,
weil Dänemark ein uhufinsteres
Land ist?

Nun, wir fuhren also wieder
über den Öresund und
besichtigten viele der zahlrei-
chen Sehenswürdigkeiten

dieser schönen Stadt, unter
anderem das Rathaus auf dem
„ Radhus pladsen“, den
Königlichen Neuen Markt mit
dem Theater, das Schloss
Christiansborg, in dem das
dänische Parlament tagt, den
herrlichen Gefionbrunnen und
zahlreiche Kirchen, deren spi-
ralförmig gedrehte Türme
besonders ins Auge stachen.
Anschließend unternahmen wir
eine Bootsfahrtauf auf dem
Kanal von Christianshavn, an
dessen Ufern malerische his-
torische Gebäude mit unzähli-
gen, urigen Lokalen ange-
siedelt sind. Die Kleine
Meerjungfrau allerdings gab
uns einen Korb: sie weilte in
Shanghai bei der
Weltausstellung. Dafür hatte
man einen recht originellen
Ersatz aufgestellt.

Mit vielen neuen und schönen
Eindrücken fuhren wir abends
zum dritten Mal über den Öre-
sund (was unsere Tituls also
mehr als rechtfertigt!) zurück
nach Schweden.

Natürlich besichtigten wir auch

NORDLANDRITT
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LUND; unter der kundigen
Führung eines Schlaraffen-
bruders aus der MALMÖHUS
besuchten wir den Dom aus
dem 12.Jahrhundert  (übrigens
der  größte und älteste  roma-
nische  in ganz Skandinavien!),
Runensteine im “ KULTUREN“,
dem  Freiluftmuseum, wo wir
auch Interessantes über das
Leben im mittelalterlichen Lund
erfuhren, das bis 1658 zu
Dänemark gehörte. Vielleicht
ist dies der Grund, warum
Dänemark von den Schweden
so wenig gemocht wird?

Am Montag ( 29. Lenzmond )
fuhren wir dann durch die
schöne südschwedische
Landschaft nach Stockholm,
wo wir direkt am Hafen unser
Hotel bezogen. Schon am sel-
ben Abend sippten wir in der
HOLMIA ( 350 ),wo uns wieder
ein gar hertzlicher Willekum
bereitet wurde. Die Burg platzte
fast aus den Nähten ob der vie-
len Eingerittenen und trotzdem,
oder vielleicht gerade deshalb
entwickelte sich eine lebhafte,
sehr lustige Sippung (obwohl
unsere „geistigen“ Gastge-
schenke noch gar nicht
geöffnet worden waren!).

Die nächsten zwei Tage wid-
meten wir ganz der Erkundung
der Hauptstadt Schwedens.
Trotz des ausgesprochen
unfreundlichen Wetters ( am
Riddar-fjärden vor dem
Stadshuset trieben noch die
Eisschollen auf dem Wasser )
besichtigten wir viele der
zahlreichen Sehenswürdig-
keiten, wie die Gamla Stan
(Altstadt) mit ihren malerischen
alten Gassen und der
Kathedrale aus dem 13.Jhdt.,
das königliche Schloss,
Schloss Drottningholm, das der

offizielle Wohnsitz der
königlichen Familie ist, das
Parlament und das bereits
erwähnte Rathaus. Selbstver-
ständlich unternahmen wir
auch hier wieder eine
Bootsfahrt, denn unser lieber
OÄ Ausrittsmeister Rt Argus
heißt ja nicht umsonst „ von
Mast…“. Besonders beein-
druckend war das Vasa
Museum, wo wir das mächtig-
ste jemals erbaute Schlacht-
schiff, das über 300 Jahre am
Meeresgrund lag, in seiner
ursprünglichen Form bewun-
dern konnten.

Es gäbe noch so viel zu
erzählen von dieser schönen
und interessanten Reise, von
den Schlaraffenbrüdern aus
dem hohen Norden, doch es
würde den Rahmen dieses
Berichtes sprengen. So bleibt
mir nur mehr, Dir lieber Ritter
ARGUS Dank zu sagen für die
fürtrefflich organisierte Reise! 

Bitte mach weiter so!

Pädax
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Auch die heurige Radleriade
war von Rt Klee mit all seiner
Erfahrung und seinem
Ideenreichtum aufs genaueste
vorbereitet worden . Leider ist
sie dem Dauerregen zum Opfer
gefallen. Sie wird in  gleicher
Planung in der Sommerung
152 angeboten werden. Hier
also die Ausschreibung von  Rt
Klee der Sexblättrige. Vielleicht
bekommt Ihr jetzt schon Gusto
mitzumachen oder mit dem
Stinkroß etwa zum Mittagstreff
nachzukommen! Dies hofft
Euer Rundfried.

Vielliebe Pedalisten!

Anlässlich der Radleriade –
Devise: „Lernt schöne
Gegenden Eurer Heimat ken-
nen“ habe ich keine Strapazen
gescheut, eine schöne alters-
gerechte Tour durch eine be-
zaubernde, aber auch indus-
trie- und kraftwerksdurchsetzte

Landschaft zu planen und zu
organisieren. Gesamtlänge ca.
35 km – eine richtige
Rolleretappe ohne Anstiege!!
Wir erforschen in der
Weststeiermark das Gebiet der
KAINACH bis in die Heimat der
LIPIZZANER.

Das Programm:

9.30 Eintreffen der Teilneh-
mer in LIEBOCH GKB BHF
(Parkplatz)

Zugfahrer: Abfahrt mit S 7
(Schnellbahn) ab Graz HBH
9.14, Radmitnahme möglich;

TIP: Radler-Ticket STMK=
Tageskarte für eine Person +
Mitnahme des Fahrrades um €
12,- Autoparkplätze für
Stinkrossanreitende vorhan-
den; danach ebenes Radeln
am R 14 nach Mooskirchen (8
km), wo wir eine „hoch-
prozentige“ Führung (ca. 30
min) durch die feine Destillerie
Hochstrasser mit anschließen-
der legaler Doping steigernder
Verkostung bekommen
(Spezialtaxe für uns € 2,-
/Person)

10.45 W e i t e r r a d e l n
nach Stögersdorf - Hallersdorf.-
Krottendorf - Gaisfeld Richtung
Voitsberg zur Hundertwasser-
kapelle nach Bärnbach

12.00 Nur mehr 5 km bis zum
Endpunkt: über Piber durch
verkehrsarme Wege durch
wunderschöne Landschaft mit
einem einzigen kurzen Anstieg

zur „Bergankunft“ im
M o s t b u s c h e n s c h a n k
Schachner mit herrlichem
Rundblick von der schönen
Terrasse (8580 Köflach
Schachnerweg 20)

12.30 Einkehr beim Most-
buschenschank Schachner
(Tel:03144 5804); zur verdien-
ten kräftigen Labung und
Atzung, wo auch radunbegeis-
terte Schlaraffenfreunde
dazustoßen können zum fröh-
lichen und gemütlichen
Beisammensein

ab 15.30 Aufbruch zur
Rückreise (ca. 3 km nur bergab
über Therme Nova zum
Bahnhof) . Heimfahrt mit dem
Zug: Köflach ab 15.52, Ankunft
Graz HBH 16.45 (oder auch
später, die Züge verkehren
stündlich)

Rt. Klee der Sexblättrige

Die Radleriade  in der Sommerung 151 
Lernt schöne Gegenden unserer Heimat kennen

-wenn es das Wetter erlaubt
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Am 12. des Brachmonds a.U.
151 fand zum 30sten Mal der
Kegelvergleichskampf zwi-
schen den Hohen Reychen
Grazia/Graetz und Villa ad
aquas statt. Um Glock 3 des
Nachmittags traf man sich im
Kegellokal Scheff in Graz. Die
Kärntner Freunde waren mit
den Rittern Collekt, Colofon,
Daham, Da Kurt, Fournier,
Lord-Sing, Mont-a-Narr,
Pianograph, Schorsch,
Virunus, mit  Jk. Peter, dem
Groß-Ur-Erbstyx und dem
Präsidenten Rt  Facett als
Mannschaftsführer angereist.
Die Grazer Mannschaft
bestand aus den Rittern Astl,
Atlan, Bolero, Dampfl, Dia-
mant, Erato-Kuß, Kneterix,
Papyros und Wegewicht. Ritter

Praeziso, einer unser treffsi-
chersten Kegler, konnte sich
auf Grund eines kurz davor
erlittenen Bandscheibenvorfalls
nicht aktiv an der Kegliade
beteiligen, stellte sich aber als
„Non-Playing-Capitain“ zur
Verfü-gung und verstand es,
die Grazer Mannschaft zu
Höchstleistungen anzu-
spornen.

Wie der geneigte Leser schon
bemerkt haben wird, bestand
zwischen den beiden
Mannschaften ein zahlen-

mäßiges Missverhältnis von
9:12 Keglern zu Gunsten der
Villacher. Da aber der Großmut
der Grazer grenzenlos war,
einigten wir uns darauf, dass
unsere Gegner nach jedem
Durchgang ihre erschöpftesten
und am wenigsten in Form
befindlichen Sportler gegen
frische Kräfte ersetzen durften.
Diese Generosität sollte sich

schlussendlich als Bumerang
erweisen.

In diesem äußerst konzentriert,
mit dem nötigen Ernst
geführten und doch den Spaß
nicht zu kurz kommen
lassenden Turney mussten drei
Durchgänge absolviert werden.
Beim ersten hatten die
Villacher mit 149:98 Punkten
das bessere Ende für sich,
wohingegen im zweiten wir
Grazer mit 147:102 Punkten
zeigten, wo bei uns „der Bartl
den Most holt“. Es war also ein
Entsche idungsdurchgang
notwendig, der an Spannung
nicht mehr zu überbieten war.

30. Kegliade
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168:168 lautete der Endstand
und so musste ein Stechen
durchgeführt werden, das je-
weils drei Heroen der beiden
Mannschaften bestritten. Nun
sollte sich, wie schon vorhin
erwähnt, die Großzügigkeit der
Grazianer/Graetzer als ver-
hängnisvoll erweisen. Unsere
karinthischen Kombattanten
konnten ihre frischen, aus-
geruhten Reservisten einset-
zen, während wir, nach
anstrengenden drei Durchgän-
gen ohne Wechselspieler  kör-
perlich und geistig ausgelaugt,
unsere letzten Kräfte mobi-
lisieren mussten. Vielliebe
Schlaraffenbrüder, Ihr ahnt
schon, was geschah – das
Stechen ging mit 18:8 Punkten
an unsere Freunde jenseits der
Pack!

Nach diesem denkwürdigen
30sten Kegelturney versam-
melten sich die Kegler mit ihren
Burgfrauen in Grazias Burg, wo
unser Styx schon ein hervorra-
gendes Buffet vorbereitet hatte,
zur Verleihung der beiden
Kegeltrophäen  Kegel und
Schraube. Es sei auch noch
erwähnt, dass Rt. Facett in
seiner Glückseligkeit, den
Siegerkegel in Graz errungen
zu haben, erst nach mehr-

maliger Aufforderung durch
Präsident Kneterix bereit war,
die Schraube an eben diesen
weiterzugeben.

Der nächste Tag war dem
obligaten Ausflug gewidmet,
der von Rt  Dampfl
dankenswerterweise  bestens
organisiert war. Die 22 Ritter
und Burgfrauen genossen im
Gasthof „Stöcklpeter“  bei her-
vorragender Atzung und
Labung den Ausklang dieses
aufregenden Tages.

Am 25. des Brachmonds a.U.
152 steht das 31ste
Kegelturney in Villach auf dem
Programm und ich verspreche,
dass wir nichts unversucht
lassen werden, den
Siegerkegel wieder nach Graz
zurückzuholen.

Kneterix
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