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Kärntnerisch — steirische
Freundschaftssippung

im Rohrbacher Hof

Die Steirisch-kärntnerische
Freundschaftssippung am 2.
Lethemond a.U.151  im
Rohrbacherhof  bei Graz trug
wieder einmal dazu bei, die
Freundschaftsbande zwischen
diesen Reychen zu festigen.

Eine Vielzahl von Fechsanten
aus den verschiedensten
Reychen machte  diesen
Abend zu einem Fest für Augen
und Ohren und strapazierte
wohl auch unsere Lach-
muskeln.

(Seite 4)

-------

„Johann Josef Fux und
seine Zeit“

In der Sippung “Johann Josef
Fuchs (350. Geburtstag) und
seine Zeit“ wurde der bedeu-
tende steirische Komponist
zum Ehrenschlaraffen der
Grazia erkürt. Aus der Vielzahl
der excellenten Fechsungen
dieses Abends bringen wir die
von Fürst Rt Unser Don
Gitarro.

(Seite 6)

-------

15 Jahre Lehteritter

Zu „15 Jahre Lehteritter“l ver-
anstalteten die 7 Letheritter ein
Turney mit dem Thema „Lethe
und Kapauner“ um die
Letheritterorden in Gold, Silber
und Bronze , hernach luden
sie, dem Thema gemäß, zu
Lethe und Labung ein.

(Seite 9)

-------

Dreimal Großursippen

Die Großursippenfeier für die
Rtt B-Tonaleon,  Graf Unser
Carnibal und Öcibus war ein
gewaltiges Fest. In der DSZ
vom Lenzmond 152 ist eben-
falls ein Bericht über diese GU-
Feier zu finden.

(Seite 10)

-------

30. Löwenrittersippung mit
Turney

Bereits zum 30. Mal wurde die
Löwenrittersippung abgehal-
ten. Ein kurzer Rückblick auf
die Entwicklung des
Löwenregiments, ein aktueller
Bericht über Neuaufnahmen
und Beförderungen, sowie über
das Turney um den Titul
„Löwenbändiger 151“ sind
Inhalt dieses Artikels.

(Seite 12)

-------

Großursippenfeier von Rt
Axo in der Paixhanslia

a.d.V.(315)

Ein kleines Fähnlein von 12
Grazianer Sassen machte sich
unter der Führung von OÄ Rt
Argus am 18. Lethemond a.U.
151 auf, um die URS-Orden -
Verleihung an Rt Axo in seinem
Heimatreych Paixhanslia
mitzufeiern.

(Seite 14)

-------

Ein neuer Generalkonsul
der Grazia:

ASR OÄ Rt Kornmess des h.
R. An der Pruggen

Ein überschaubares Fähnlein
besuchte im Rahmen eines
Reychsausritts am 24.
Windmond a.U. 151 das h.R.
an der Pruggen. Der feierliche
Anlaß war die Ernennung von
ASR OÄ Rt Kornmess zu
Grazias Generalconsul. 

(Seite 14)

-------

Inhalt der 17. Reychs-Postille :



Grazias 17. Reychs - Postille Seite 3 26. Ostertmond a.U.152

Wenn die Mutter ihre Tochter
besucht

Ein kleines Fähnlein der Grazia
ritt am 10. Christmond 151 in
unser Tochterreych d. h. Graetz
an der Mur (378)  ein, wo es
herzlich empfangen, sowie
geistig und leiblich bestens
gelabt wurde.

(Seite 15)

-------

Wie ein Baum zum Uhubaum
wird

Aus „UHU - leaks“: Das
Werden eines Uhubaumes –
ein weitgehend geheimer
Vorgang

(Seite 15)

-------

Mitteilungen
der Redaktion I

Die Redaktion möchte Euch
ermuntern, uns Eure Meinung
zu Themen, die Euch schlaraff-
isch bewegen und für die
Sassen wichtig erscheinen, in
Form von Lesersendboten
zugänglich zu machen.  Mich
bewegt, dass ich keine Unter-
lagen zu den Erbwürdenfeiern
von unseren verdienten Rittern
Hypothekus und Erato-kuß
erhalten habe, auch unser Rt
Dröhn hat seine Urs gefeiert.

Die Teilnahme an unseren
Reychsausritten ist äußerst
gering (von den fast 80 Sassen
sind oft nur ein Achtel oder
weniger mit dabei). Die
Redaktion ruft Euch auf, diesen
Ausritten eine größere
Bedeutung zuzumessen.

Besucht unsere home-page,
dortselbst findet Ihr viele Bilder,
die unser Sippungsgeschehen
widerspiegeln: so auch das
Konterfei von Graf Rt Unser
Diabest, das aus dem
geöffneten Visier seiner dem
Reych geschenkten
Ritterrüstung strahlt. 

Rundfried

Truchseßspruch:

Uhu – Baumfest a.U. 15o
(Es fungierte Rt Argus)

Oh Herrlichkeit,
oh Herrlichkeit,

wie treu sind eure Sassen!
Sie kommen stets zur

Winterzeit,
weil Ihr fungiert und uns

erfreut.
Oh Herrlichkeit,
oh Herrlichkeit,

das ist ja nicht zu fassen!

Oh Herrlichkeit,
oh Herrlichkeit,

ihr lasst die Kunst gewinnen.
Ich leg euch nunmehr jeden-

falls
den großen AHA um den Hals.

Oh Herrlichkeit,
oh Herrlichkeit,

das Spiel kann nun beginnen!

Calvados

Burggeist
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Das Programm der
Festsippung sah ja schon um
Glock 3 eine Wanderung vor,
danach eine Tierschau, die
aber des Wetters wegen im
kleinen Rahmen im Festsaal
erfolgte. Das vorgeführte Lama
erregte wegen seiner
Zutraulichkeit Heiterkeit unter
den staunenden Gästen; aber
ebenso wurden die  Schlangen
bestaunt. Um Glock 7 d. A.
wurde zur Rüstung der Sassen
aufgerufen und unter
Posaunenklängen erfolgte der
feierliche Einzug des hohen
Thrones. OI Rt Mult-Mädi-A,
der den ersten Teil der
Festsippung fungierte, wurde
vom Ehrentruchsess Rt
Calvados mit folgenden Worten
mit dem AHA geschmückt:

„Kärntnerland, Steirerland und
Schlaraffenland umschließt das
große Freundschaftsband. Und
heut in festlich- feierlichen
Stunden wird dieses Band nun
neu gebunden. Euch aber
Herrlichkeit schmück` ich mit
dem AHA, das Hehrste,
Höchste der Schlaraffia! Und
nun schwebt hoch zum Thron
empor und celebriert ein
Freundschaftsfest wie nie
zuvor!“
Nachdem der Fungierende mit
dem Reychsschwert den profa-
nen Saal zur Festburg geweiht
hatte, begrüßte er die Ritter,
Burgfrauen und den Troß mit
einem hertzlichen Willekum,
gedachte aber auch des Ritters
Wechsel vom h.R.Castellum
Noricum, der vor 30 Jahren

diese Freundschaftssippung
gegründet hatte. Rt Colorikus
(Castellum Noricum), der jahre-
lang dieses Fest mitgestaltet
hatte,  entzündete die Blaue
Kerze mit Worten  des
Gedenkens an die uns voraus-
gegangenen Brüder, insbeson-
dere auch an Rt Wechsel. Mit
dem Lied vom Ideal wurde der
Abend feierlich eröffnet,  Rt
Colofon der h. Villa ad aquas
entzündete die steirisch - kärnt-
nerische Freundschaftskerze,
und nach dem feierlichen Einritt
der Vertreter der anwesenden
Reyche sowie der Ehrenräte
und Mitglieder des SRA dankte
der ASR Rt Viedocus für den
hertzlichen Empfang und
brachte  die Grüße des
Vorsitzenden Rt Qualm.

Kärntnerisch — steirische Freundschaftssippung
am 2. Lethemond a.U.151 im Rohrbacher Hof

Festsaal
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Rt Hatscha, der Kantzler des h.
R. Claudium forum, verlas das
Protokoll der letzten
Freundschaftssippung von
11.Lethemond a.U. 148 und um
Glock 7.50 ward der erste
Sippunsgteil beendet.

Rt Takti -  Kuss übernahm nun
die Funktion des  nicht-
ambtlichen Teiles der Sippung.
Man hätte  glauben können,  Rt
Takti -  Kuss wäre ein
langjähriger Routinier; nein, es
war sein erster großer Auftritt
und er hat alle Erwartungen
erfüllt. So freuen wir  uns schon
auf seine weiteren Funktionen
in unserem Reych!
Nun aber zeigten wahre
Künstler ihr Können: 
Eine Vielzahl von Fechsanten
aus den verschiedensten
Reychen machte  diesen
Abend zu einem Fest für Augen
und Ohren und strapazierte
wohl auch unsere
Lachmuskeln:
Unter den Wortfechsungen,
von den Rittern  Carnibal
(Grazia), Rt Erz (Graetz)  Sex -
Hundert  (Monte Lunnach),  Rt
Knirps ( Castra Victoria)  excel-

lent und humorvoll vorgetra-
gen, darf ich als Lokalpatriot
die Eigenfechsung von Rt
Pädax nennen, nämlich sein
Poem „Als der Herr die Erde
hat erschaffen, dacht` er auch
an die Schlaraffen…“ (Es wird
in der Postille 18 abgedruckt
werden).

Dazwischen genossen wir die
abwechslungsreichen, profes-
sionell vorgeführten musikali-
schen  Fechsungen. Mit dabei
waren der Vollblutmusiker Rt
Don Fagott (Castellum
Noricum) und unser virtuoser
Kunstpfeifer   Rt Drommet,
beide einfühlsam  begleitet von
Rt Synkop (Claudium forum),

die Ritter Terrameter und
Bonisang, begleitet von Rt 3 -
Klang (alle First im Felde), als
übriggebliebene  Heurigen-
besucher, ebenso wie OA Rt
Caput (Alta Carinthia) und nicht
zuletzt die UHU-singers aus
Kärnten ( Bgf Hatscha,  Brgf
Synkop und die Burgfrau des
Knappen 432,  alle Claudium
forum), die, begleitet von Rt
Synkop, mit  ihren zwei schmis-
sig vorgetragenen Liedern das
Publikum zu donnerndem
Applaus hinrissen.

Den Schlußteil dieser
Festsippung übernahm dann
OÄ Rt Argus. Er würdigte die
Fechsanten ob ihrer gebotenen
Leistungen und ihres
Bemühens, diese Festsippung
würdig zu gestalten. Sein
spezieller Dank  galt  OI Rt
Multi-Mädi-A , der an seinem
heutigen  35. Hochzeitstag für
Schlaraffia voll im Einsatz war.
Seine Burfrau wurde mit
dankbaren Worten und einem
Blumenstrauß bedacht. Zum
Ausklang blies Rt Posaunix
den Erzherzog Johann Jodler
als gebührend feierlichen
Ausklang dieser Sippung. Wie
so oft zog Rt Carnibal als
Blitzprotokollant nochmals alle
Register des Humors, bevor Rt

Heurigenbesucher

Uhu-Singers
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Diese Sippung,  am
14.Christmond brilliant von OK
Rt Takti-Kuss geleitet, war ein
Erlebnis für alle anwesenden
Sassen. Unser steirischer
Jahreskomponist, der zum
Ehrenschlaraffen Harmonicus
Parnassus erkürt wurde,  nahm
fiktiv an dieser Sippung teil:
Geleitet von unserem
Burggeist, imaginär auf dem
Festgestühl vor dem Thron sit-
zend, genoß er „nach seiner
eigenen Aussage“ diese
Ceremonie in vollen Zügen.

(Ein ausführlicher Bericht über
diese festliche Sippung
erscheint in der DSZ in einer
der nächsten Ausgaben.)
Fürst Rt Unser Don Gitarro gab
uns mit seiner Fechsung einen
Einblick in Leben und Werk
unseres neuen Ehrenschlaraf-
fen. 

Rundfried

Johann Joseph FUX (1660
bis 13.Februar 1741)

Vom Bauernsohn zum
Hofkomponisten

oder
Mit der Geistlichkeit an den

Kaiserhof

Der Geburtstag des
Komponisten ist nicht überlie-
fert. Man hat sich aber nach
Recherchen seines Lebens-
laufens vom Sterbedatum
zurück auf das runde Jahr 1660
geeinigt. Im knapp 30 km öst-
lich von Graz gelegenen klei-
nen Weiler Hirtenfeld erblickte
er als Sohn des Bauern

Andreas Fux am
„Pollhammerhof“ das Licht der
Welt. Die Mutter ist wahr-
scheinlich bei seiner Geburt
gestorben. Der nachfolgende
Halbbruder enthob ihn von der
Verpflichtung, als ältester Sohn
einmal den Bauernhof über-
nehmen zu müssen, und so
war sein Weg frei für eine
höhere und zugleich künstleri-
sche Laufbahn.
Der Vater verfügte als
Zechprobst (kirchlicher
Spendenverwalter) über gute
Kontakte zum gebildeten
Dorfpfarrer von St.Marein am
Pickelbach, Herrn Mag. Johann
Chumar, der seit 1664 in der
dortigen Pfarrschule wirkte und
Johann Josefs Talent erkannt
hatte. Im Mai 1680 brachte er
ihn zunächst zum
Priesterstudium auf das Grazer
Jesuitenkollegium. Dort erhielt
er auch Unterweisungen in
Musiktheorie und  Orgelspiel,
sowie in der Handhabung von
Streich-u. Blasinstrumenten
nebst einer Gesangsausbil-
dung. 1681 wird Fux erstmals

Rauch vom h.R. Catellum
Cellens die blaue Kerze ver-
löschte.

Um Glock 9.30 endete so ein
wunderbarer Abend, der die
Freundschaftsbande zwischen
den kärntnerischen und
steirischen Reychen wiederum
aufs schönste vertiefte.

Calvados / Rundfried

„Johann Josef Fux und seine Zeit“
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als „Musicus“ bezeichnet, ein
Nachweis, dass er bereits in
Graz finanziell unabhängig von
seinen Eltern, sowie seinem
Förderer Pfarrer Chumar war.
Im Februar 1681 wird er ins
„Ferdinandeum“ aufgenom-
men, denn er wollte immer
Musiker und nicht Landpfarrer
werden. Die Schwester des
Pfarrers Chumar war mit dem
Organisten der Stadtpfarrkirche
in Graz Johann Peintinger ver-
heiratet; in diesem vermutet
man einen der ersten musikali-
schen Lehrmeister von Johann
Joseph Fux.
Nach seinem „heimlichen“
Abgang vom „Ferdinandeum“
studierte er ab Dezember 1683
(Türkenbelagerung Wiens!) an
der Universität in Ingolstadt
Logik und Rechtswissenschaf-
ten, wobei er sich als s.g. „stu-
diosus pauper“ sein Studium
selbst bezahlen musste. War
das schon schwierig genug,
wurde ihm hernach durch einen
kurfürstlichen Erlass von 1673
auch noch die Anerkennung
des akademischen Grades ver-
weigert. Dies diente als
Zugangsbeschränkung für
ärmere Studenten an höhere
Schulen, da „Unvermögende
nach absolvierter Universität
um des Lebensunterhaltes wil-
len  zu schlechten Praktiken
geneigt“ seien. Zwischen 1685
und 1687 arbeitete Fux offen-
sichtlich nebenbei als Organist
an der Pfarre St.Moritz in
Ingolstadt, die damals bereits
über eine bedeutende
Orgelkultur verfügte. Der junge
Fux war zu dieser Zeit nicht nur
ein ausgezeichneter Organist,
er hatte auch für die geeigne-
ten Musikstücke vorzusorgen.
Im Bedarfsfalle musste er diese

selbst komponieren.
Nach 1688 endete seine Zeit in
Ingolstadt und es tut sich in sei-
ner Vita bis 1696 eine Lücke
von 8 Jahren auf, die man auf
die verschiedenste Weise zu
schließen versuchte. Man
nahm größere Reisen sowie
einen Italienaufenthalt an, da in
verschiedenen seiner
Kompositionen stilistische Ähn-
lichkeiten diesen Schluss
nahelegen. Noch plausibler
erscheint allerdings, dass er
während dieser 8 Jahre in den
Diensten des Erzbischofs von
Kollotschau in Süd-Ungarn
stand,  und weil dieses meist
von den Türken besetzt war,
residierte Bischof Leopold Karl
von Kollonitsch die meiste Zeit
in Wien. Somit war Fux schon
dort, noch bevor er 1696 bei
den Schotten in Wien als
Organist aufscheint. Danach
dirigierte er die Kapelle der
Kaiserinwitwe und versah
gleichzeitig das Domkapell-
meisteramt zu St.Stephan.
Damit war er wirtschaftlich in
der Lage, noch im selben Jahr
1696 die Tochter eines
Hofkammer-Konzipisten zu hei-
raten.
Nun werden endlich sein Fleiß
und Talent belohnt und 1698
wurde Fux ohne Anhörung der
zuständigen Instanzen von
Kaiser Leopold I. zum Hof-
komponisten ernannt. Er mach-
te ihn damit bewusst zum musi-
kalischen „Oberaufseher“
gegen die Intrigen der meist ita-
lienischen Hofmusiker. Die
Italiener hatten etwa eine Fux-
Messe absichtlich schlecht
gespielt. Daraufhin gab der
Kaiser eine weitere Messe aus
der Feder von Johann Fux als
das Werk eines Italieners aus,

das allen sehr gut gefiel.
Danach lüftete er das
Geheimnis und nahm Fux sehr
zum Verdruss der Italiener in
seine Dienste auf. Der Kaiser
hatte diesen bereits als
Musikmeister des vorhin
erwähnten ungarischen
Erzbischofs kennengelernt.
Aufgrund seiner bäuerlichen
Herkunft schlugen ihm bei Hof
natürlich Standesdünkel entge-
gen, denen sich die Italiener,
die die barocke Wiener
Opernszene dominierten,
begeistert angeschlossen hat-
ten.
1713 machte ihn Kaiser Karl VI
zum Vice-Hofkapellmeister und
1715 ernannte er ihn endgültig
zum Hofkapellmeister. Fux
führte nicht nur die Hofkapelle
zu ihrer letzten Reife, sondern
seine Musik erhöhte und ver-
klärte auch die großen Tage
des verklingenden Wiener
Barock. Bereits wenige Jahre
später begann er an einem
schweren Gichtleiden
(Podagra) zu kränkeln. Als
1723 in Prag seine
Huldigungsoper „Constanza e
Fortezza“ („Beständigkeit und
Stärke“– war der Leitspruch
Karls VI !) anlässlich der
Krönung Karls VI  zum
Böhmenkönig uraufgeführt
wurde, ließ ihn der Kaiser in
einer Sänfte von Wien nach
Prag tragen. Seine einfache
Herkunft nie verleugnend, war
seine juristische Ausbildung für
seine ausgleichende Arbeit als
Hof-Kapellmeister ebenso
nützlich wie sein soziales
Engagement für die Leitung
des Hoftheaters.
Darüber hinaus komponierte er
zahlreiche Messen und sonsti-
ge Kirchenmusiken, Motetten,
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Oratorien, Orchester-,
Kammer-und Klaviermusik
sowie 20 Opern. Sein musikali-
sches Werk ist umfangreicher
als seinerzeit von Köchel
(Verzeichnis der Mozart-
werke!) angenommen, wenn
auch zu seinen Lebzeiten nur 3
seiner Werke gedruckt wurden.
Darunter befand sich der
„Concentus musicus“, sein
op.1 über Instrumentalwerke,
das 1701 in Nürnberg veröf-
fentlicht wurde, 1719 seine
sogar vom selbst komponieren-
den Kaiser Karl VI  dirigierte
große Oper „Elisa“ in
Amsterdam, sowie 1725 seine
in lateinischer Sprache verfass-
te Kompositionslehre „Gradus
ad Parnassum“(Stufen zum
Parnass), welche Karl VI
gewidmet war und der  die
Kosten für den Druck dieses
gewaltigen Kompendiums  des
Kontrapunkts übernahm. Ab
1742 ist dieses Lehrbuch in alle
großen Kultursprachen über-
setzt worden. Daraus haben
selbst noch Komponisten, wie
Mozart, Salieri, Beethoven, und
Schubert großes Wissen
geschöpft. In Adaptierungen ist
das Buch für die Lehre des
Kontrapunktes noch heute in
Gebrauch und kaum zu erset-
zen. 
Fux war ein begeisterter, offen-
sichtlich begnadeter, metho-
disch genialer Lehrer. Vielleicht
stand seine Bedeutung in der
Musiktheorie Pate für das
Vorurteil, Fuxens Musik sei
allzu trocken und veraltet. Er
war jedoch ein blutvoller
Musikant und einer der bedeu-
tendsten österreichischen
Komponisten.
Von seinen 20 Opern sind in
dem von Rt Spyrochus (287)

verfassten, umfangreichen
Opernführer ganze zwei näher
beschrieben. Mit einer neuen
Grazer Fassung der aus dem
Jahre 1716 stammenden Festa
teatrale „Angelica vincitrice di
Alcina“ (Die über Alcina siegen-
de Angelica) wurde übrigens
am 12.Jänner 1985 auch das
Grazer Opernhaus nach dem
Umbau wieder eröffnet.
Gleichzeitig feierte man damit
den 325. Geburtstag von
Johann Joseph Fux. In der
Barockzeit verstand man unter
„Oper“ das höfische
Musiktheater mit bombasti-
scher Ausstattung. Die italieni-
schen Theaterarchitekten aus
der Familie Galli-Bibiena schu-
fen kühnste Freilichtbühnen, in
welche die Umgebung mit
Park, Teichen und darauf
befindlichen Schiffen gleich
miteinbezogen wurden. 
Fux war kein Wunderkind wie
Mozart, schaffte aber mit
Talent, Fleiß und Zielstrebigkeit
sowie etwas Glück einen
kometenhaften Aufstieg gegen
ständische und musikalische
Vorurteile. Er verstand es, die
bei Hof so beliebten Opern ita-

lienischen Stils für gleich drei
Kaiser zufriedenstellend umzu-
setzen. Als Opernkomponist
hatte  er sich fast ausschließ-
lich um die „höfische Oper“ kai-
serlichen Stils verdient
gemacht. Dabei stand unter
Verwendung antiker und
mythologischer Quellen neben
dem Hauptmotiv der Liebe
stets die Huldigung des
Herrschers im Vordergrund. In
seinen zahlreichen sakralen
Werken zelebrierte er die
gekonnte Verbindung von
Mythologie und barocker
Frömmigkeit, damit konnte er
die Aufmerksamkeit der Kaiser
auf sein Können lenken. Den
ihm gebührenden Ruhm
bescherte ihm aber nur seine
theoretische Kontrapunktlehre
„Gradus ad Parnassum“. 1740
trat Kaiser Karl VI, der Vater
Maria Theresias, zu den
Klängen seiner großen
Seelenmesse die letzte Reise
an. Nur 4 Monate später, am
13.Feber 1741,  folgte ihm sein
getreuer Hofkomponist Johann
Joseph Fux auf den Friedhof
von St.Stephan.

Don Gitarro

Don Gitarro
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Es fügte sich bestens:
Ausgerechnet im 15. Jahrestag
ihres Bestehens richteten die 7
Letheritter der Grazia wieder
einmal deren einstige
Traditionssippung „Lethe und
Kapauner“ inhaltlich aus.
Dieses Sippungsmotto war
gleichzeitig das Turney-Thema.
Für genug Lethe sorgte
Gründungsritter VINO, für
reichlich vorhandene
Kapauner-Atzung zeichnete
„Ferl“-Wirt Hansi Pieber verant-
wortlich.

Erstmals fungierte der neu
gewählte OK Rt Takti-Kuss von
Beginn an, wobei ihm mit die-
ser beliebten Atzungs-Sippung
eine glanzvolle Premiere
gelang. Vom Clavicimbel aus
wurde er über lange Zeit von
seinem Mentor, unserem ER
Applaus, kongenial mit edel
klingenden Tönen prachtvoller
Musikthemen unterstützt.
Seinem profanen Beruf ent-
sprechend, verwendete der
fungierende Musikprofessor
diese gleich für ein Musikquiz
nach dem Motto „Erkennen Sie
die Melodie?“  Ähnlichkeiten
zwischen Schumanns
„Rheinischer Sinfonie“ und
Prokofjews „Peter und der
Wolf“ wurden ebenso für die
Anwesenden hörbar gemacht,
wie das Thema aus Dvoraks
„Humoreske“.

Fehlende Grazianer, an der
Spitze bedauerlicherweise
zahlreiche Mitglieder des
Lethe-Kultur-Vonds (LKV), wur-
den durch den gewaltigen
Reychseinritt von 18 Recken
aus der „Crefeldensis“ (191)

wettgemacht. Sie fechsten
zwar nicht zum Turney-Thema,
stürmten aber mit humorvollen
Beiträgen recht zahlreich die
Rostra.

Am Turney zum Thema „Lethe
und Kapauner“ beteiligten sich
die drei Ritter Kneterix (4),
Uhulrich (125) und So-ja! (239).
Vorteilhafterweise waren sie
vom Start weg gleich in einem
der 3 „Medaillen“-Ränge. In
obiger Reihenfolge erreichten
sie für ihre humorvollen
Beiträge zufällig mit aufsteigen-
der Reychsnummer den
Letheritterorden in Gold, Silber
und Bronze. Rt Kneterix trug
bereits zum zweiten Male den
Turney-Sieg davon, weshalb er
zu seinem schon vorhanden
Goldorden nun noch einen spe-
ziell gestalteten Ahnen hinzu
erhalten konnte.

Über Gründung, Sinn und
Zweck der Letheritter sprach
eingangs Rt Don Gitarro, vor
15 Jahren einst als letzter mit
der Matrikelnummer LR 7 in
diese von ihren
Gründungsrittern VINO und
Ferro-be-Ton konzipierte
Ausrittgruppe der Grazia
gewählt. Dieser Zielsetzung fol-
gend wurden bei bisher 14
Letheritter-Ritten die Grüße der
Grazia in 41 verschiedene
Reyche überbracht und
Freundschaftsbande geknüpft.
Darüber hinaus unterstützen
die Letheritter die Grazia bei
Investitionen immer wieder mit
Mammon oder haben sich über
Jahre hindurch als
Reychswahlwürdenträger per-
sönlich zur Verfügung gestellt.

Als Jubiläums-Geschenk stifte-
ten „Die glorreichen Sieben“
der Grazia ein farbenprächti-
ges Bleiglasfenster mit ihrem

Logo, einem auf einer Rebe
thronenden Uhu, versehen mit
ihren ritterlichen Unterschriften
auf den darüber befindlichen
Glasfeldern. Gleichzeitig konn-
te damit das letzte „schwarze
Loch“ in der Burg mit
Bu t zensche iben roman t i k
geschlossen werden. Trotz der
eingangs erwähnten
Erläuterungen über die
Letheritter war Rt Carnibal, ein
ansonsten bestens bewährter
nichtambtlicher Blitzprotokol-
lant, von diesem Sippungs-
abend so tief beeindruckt, dass
er in seinem NAP die
Letheritter, sehr zu ihrer
Verwunderung, gleich zweimal
mit dem LKV verwechselte.

Anlässlich der 15-Jahr-Feyer
erweitern die Letheritter ihre

15 Jahre Lehteritter



Bett.
Ich hab gelesen in einem

Dokument,
im Bette sterben siebzig

Prozent!
Geh in die Burg, mach keine

Pause 
und laß dir Zeit beim Ritt nach

Hause.
Auch in der Heimburg lebst

gefährlich,
denn zehn Prozent sterb`n

dorten jährlich.
D`rum sollten wirklich alle

Sassen
die Heimburg möglichst oft

verlassen.
10 Prozent sterben alle Mal

in irgendeinem Hospital.

für alle drei gehalten hat, soll im
Folgenden gebracht werden
und hernach das NAP von Rt
Kneterix.

Rundfried

Jetzt ist auch mir zuteil gewor-
den

der hohe Großursippen0rden.
Diese Ehrung freut mich sehr,

doch älter werden ist nicht
schwer:

Du  mußt nur schau`n -
wenn`s Schicksal drischt,

daß du fort bist — eh`s dich
erwischt.

Gefährlich ist`s und auch ein
G`frett,

wennst liegst in irgendeinem
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Mitgliederzahl von der elitären
7 auf die 9 des Kegelspiels.
Dabei geschah ein kleines
schlaraffisches Wunder, indem
aus Rittern wieder Junker wur-
den, aber eben Lethe-Junker.
In einer launigen
Scherzprüfung vor dem Thron
galt es, die Ritter An-Teak und
Rech-t-Bauer auf ihre Eignung

zum Lethe-Junker zu testen.
Beide bestanden vor den
gestrengen Augen OÄ Rt
Argus, und nach dem Schwur
auf die Satzung der Letheritter
wurden sie als Lethejunker mit
den Matrikel nummern  LJ1 und
LJ2 feierlich aufgenommen.
Die anwesenden 5 Ur-
Letheritter bezeugten dies und

zum äußeren Zeichen ihrer
Aufnahme wurde ihnen vom
Ordensgroßmeister des Lethe-
ritterordens, Rt DRÖHN von
Kehlschluck, derselbe in „Gold
am kurzen Bande“ verliehen.
Labungsmäßig begleitet wurde
diese Zeremonie fachgerecht
wie der gesamte Sippungs-
abend vom langjährigen
Mundschenk und Ur-Letheritter
Miau. 
Für reichlich Lethe hatte
Gründungsritter VINO bestens
vorgesorgt und zu knuspriger
Kapauneratzung vom „Ferlwirt“
luden die Letheritter ihre Gäste
in der Schmuspause ins
Atzodrom.

Don Gitarro

Prüfung der Lethejunker

Am 9.Windmond a.U. 151 wur-
den drei bedeutende
Schlaraffen unseres Reyches
mit dem Großursippenorden
geehrt. Es sind dies die RtRt B-
Tonaleon, Graf Unser Carnibal
und Öcibus.  Nach den
Laudationen durch die
Oberschlaraffen und für Rt B-
Tonaleon durch seinen profa-
nen Bruder Rt Unser Atonaleon
wurde ihnen durch ASR und
SRA Rt Viedocus dieser Orden
in einer feierlichen Ceremonie
überreicht. Danach ging ein fro-
hes Atzen und Laben an, zu
dem uns die drei Jubilare ein-
geladen hatten. Graf Rt Unser
Carnibals Dankespoem, das er

Dreimal Großursippen
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Ihr Freunde, glaubt mir`s bitte
ehrlich,

im Bresthaus lebt man sehr
gefährlich!

Fünf Prozent sind´s immerhin,
beim Stinkroßfahren, wer weiß

wohin.
Darum fährt man besser

schnell, wenn`s weit,
desto kürzer wird die

Reisezeit.
Beim Arbeiten, so hab ich

auch gelesen,
sind fünf Prozent bereits tot

gewesen.
Darum geht so früh wie mög-

lich schon
in die verdiente Frühpension.
Das waren wirklich transpa-

rent,
ganz genau hundert Prozent.
Darum ihr Freunde sind wir

ehrlich,  
das profane Leben ist gefähr-

lich.
Ganz sicher lebt man ohne

„Surgen“
bei uns in den

Schlaraffenburgen.
Von hier, das ist ja unbestrit-

ten,
ist niemand gegen Ahall gerit-

ten.
Hier lebt man sicher perma-

nent,
den  Ahallaritter null Prozent.

Lasst uns froh die Humpen
heben,

in unserer Burg, hier woll`n wir
leben.

Ich danke allen, die gekom-
men

und an der Ehrung teilgenom-
men.

Und das war in diesem Fall
ein guter Rat von Carnibal.

Carnibal

NAP zur Großursippenfeier

Da durch GU-Feier verhindert
Rt Carnibal

darf Kneterix nach langem
wieder mal

das NAP zu Gehör Euch brin-
gen –

doch keine Angst, ich werd’s
nicht singen!

Erst wurde noch ein Knappe
eingekleidet,

ich hoff‘, dass er nicht zu sehr
drunter leidet.

Denn ist man erhoben in den
Stand der Knappen,

darf man gleich den ersten
Mondbeitrag berappen.

Nun nahmen Platz vor unse-
rem Thron

Carnibal, Öcibus und B-
Tonaleon.

Vier Sassen hielten für die drei
Laudatii. 

(Stimmt dieser Plural nicht? –
Latein war meine Stärke nie.)
Man verlieh ihnen dann die

Großursippenorden –
der Abend ist uns nicht zu lang

geworden,
das „Lulu Praga“  wurde dann

noch abgesungen,
die Feier war sehr wohl gelun-

gen.
Nun eilten die Sassen in die

Vorburg schnell,
gab’s doch Gulasch und auch

kühlen Quell.
Alsbald abgefüllt und doch

ziemlich satt,
lauscht man der einz’gen

Fechsung schon recht matt.
Und das war in diesem Fall

die GU-Feier für unsern
Carnibal

und außerdem, das ist auch
fix,

das NAP vom Kneterix.

Kneterix

(In der DSZ vom Ostermond
152 ist ein Bericht über diese
GU-Feier zu finden.)
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Am 30. des Windmonds a.U.
151 wurde die 3852. Sippung
unseres Reyches abgehalten
als 30. Löwenrittersippung mit
Turney zum Thema „Wecke nie
einen Leu zum Scherz”.

Die runde Zahl, wonach es sich
um die 30. Sippung handelt,
gibt Anlass zu einer kurzen
Rückschau:

Der Löwenorden wurde von
weiland Rt Anti-la der
Runenkönig geschaffen, nach
Reychsbeschluss vom 4. Lenz-
mond a.U. 121, vom Allschla-
raffenrat am 15. Christmond
a.U. 121 genehmigt. Die
Matrikel-Nr. 1 trägt Rt
Pipolomini der ververste
Poetarier, damals OK.

Der erste Obrist war OI Rt Don
Volant von Raketanien mit der
Matrikel-Nr. 2.Danach dienten
dem Regiment weitere 5
Obristen. Derzeit führt Rt Argus
von Mast und Gitter seit a.U.
150 als siebenter Obrist das
Regiment. Die administrativen
Aufgaben werden aktuell von
Obristfeldzeugmeister Rt
Fichtel von Lonsperch wahrge-

nommen, die Ordensorten
hütet, pflegt und vermehrt bei
Bedarf Obristleutnant Rt Anti-
Fex der Schweigsame. Das
Regiment hat seit seiner
Gründung bis jetzt (Stichtag:
30. Löwenrittersippung) insge-
samt 241 Löwenritter aufge-
nommen. Zum selben Stichtag
sind es 160 Sassen, die dem
Regiment aktiv angehören.

Damit ist auch schon die
Brücke zum Bericht über die
30. Löwenrittersippung ge-
schlagen.

Insgesamt 47 Löwenritter
waren dem Einberufungsbefehl
gefolgt und ritten zu dieser
Sippung in unserer Burg ein.
Nachdem das Regiment ange-
treten und das Regimentsmas-
kottchen mit Rt Fechs-Dachs
(4) eingeritten war, hielt der
Obrist eine Ansprache an das
Regiment, in der er auch der
Grazianer Obristleutnant Rt
Pipinello (M-Nr. 7) und
Obristleutnant Rt Maximax (M-

Nr. 12) gedachte, die seit der
letzten Löwenrittersippung den
weiten Ritt nach Ahalla ange-
treten haben. Sodann folgten
die Neuaufnahmen: Es waren
dies heuer folgende Ritter: mit
der M-Nr. 235 Rt Tüfftelus (4),
M-Nr. 236 Rt Hermeneutix (4),
M-Nr. 237 Rt Spoat (4), M-Nr.
238 Rt Sia-mix (378), M-Nr.
239 Rt Anblick (289), M-Nr. 240
Rt Portemonnaie (289) und M-
Nr. 241 Rt Viedocus (361). Wir
freuen uns, mit Rt Viedocus
einen SRA und ASR jetzt neu in
unser Regiment aufgenommen
zu haben. Danach wurden die
Beförderungen vorgenommen:
Es waren dies heuer folgende
Ritter: mit der M-Nr. 234 Rt
Fechs-Dachs (4) v. Fähnrich
zum Oberfähnrich, M-Nr. 210
Rt Ex-Libris (217) v. Fähnrich
zum Oberfähnrich, M-Nr. 208
Rt Küh-weh (4) v. Oberfähnrich
zum Leutnant, M-Nr. 211 Rt
Leim z’samm (217) v.
Oberfähnrich zum Leutnant, M-
Nr. 227 Rt Kneterix (4) v.
Leutnant zum Oberleutnant, M-

30. Löwenrittersippung mit Turney
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Nr. 184 Rt Ton Pedro (378) v.
Leutnant zum Oberleutnant, M-
Nr. 222 Rt So-Ja! (239) v.
Leutnant zum Oberleutnant, M-
Nr. 82 Rt Sex-Hundert (400) v.
Oberleutnant zum Rittmeister
2. Klasse, M-Nr. 199 Rt
TELIOS (4) v. Oberleutnant
zum Rittmeister 1. Klasse (1
Übersprung), M-Nr. 162 Rt
Kornmess (217) v. Rittmeister
2. Klasse  zum Rittmeister 1.
Klasse, M-Nr. 81 Rt Trolaf (4) v.
Oberleutnant zum Stabsritt-
meister  (2 Übersprünge), M-
Nr. 139 Rt Applaus (378) v.
Rittmeister 1. Klasse  zum
Stabsrittmeister, M-Nr. 213 Rt
Seisolieb (378) v. Rittmeister 1.
Klasse  zum Stabsrittmeister
und M-Nr. 201 Rt An-Teak (4) v.
Stabsrittmeister zum Major. Die
folgenden 30 Minuten waren
dann als Schmus- und
Atzungspause, in welcher der
Sassenschaft vom Regiment
die traditionelle Gulaschsuppe
mit Gebäck und Quell dediziert
wurde, gerne (und auch aus-
giebig) genutzt worden.

Im Nichtambtlichen Teil der
Sippung fechsten die Ritter
Fechs-Dachs, Potz-Blitz (239),
Papyros (378), Dampfl, Sex-
hundert (400), Bläbek (378),
So-Ja! (239), Kimm-Fira (24)
und Sir Nobel im Turney zum
Thema „Wecke nie einen Leu
zum Scherz”. Die Jury erkürte
Rt So-Ja! (239) zum Sieger im
Turney um den Titel
„Löwenbändiger a.U. 151“. Er
hat somit das Vorrecht, seinen
Namen - auf ein Plättchen
gestanzt - auf dem Postament
des Regimentsmaskottchens
anzubringen. Das Nichtambtli-
che Protokoll dieser Sippung
wurde als Blitzfechsung durch
Rt Carnibal zu Gehör gebracht.
Nachdem der Fungierende
allen Fechsanten und den
Musici, welche mit großer

Regimentstreue für die musika-
lische Umrahmung gesorgt hat-
ten, mit einer entsprechenden
Würdigung ihrer Mühe und
Leistung mit der Verleihung von
Ahnen gedankt hatte, ist eine
bereits zu einer lieb geworde-
nen Tradition gewordene
Sippung zu Ende gegangen.

Arma-certus, Obristleutnant
Fichtel, Obristfeldzeugmeister
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Nachdem Rt Axo auf Grund
seines wohl verdienten
Ruhestandes in das ehemalige
k&k Pensionopolis  Graz über-
siedelte, wurde er Sasse der
Grazia. Wegen seiner langjäh-
rigen Sassenschaft in der
Paixhanslia wurde ihm in die-
sem Reych in einer stimmungs-
vollen Feier der  Großursip-
penorden verliehen.

Das weit im Uhuversum
bekannte Reychsorchster, dem
Rt. Axo während seiner
Sassenschaft dortselbst  ange-
hört hatte, spielte ihm zu Ehren
auf. Einige Schnurren aus sei-
nem dortigen Wirken in der
Vergangenheit zeigten, wie
sehr Rt Axo in diesem Reych
integriert war. Auch Wehmut
war bei ihm zu spüren, die aber
von der Freude des
Wiedersehens übertroffen
wurde.

Es war der 18.Lethemond
a.U.151. Rt.Rundfried ritt von
seinem Kuraufenthalt direkt ein
und 11 Sassen der Grazia
kamen unter Führung  ihres OÄ
Rt. Argus von Mast und Gitter
mit einem Benzinelefanten
angeritten.

Eine würdevolle und danach
sehr lustige Sippung ließ die
Zeit schnell vergehen und so
wurde der Heimritt recht spät
und  nach mannhafter
Unterdrückung der Trennungs-
tränen angetreten. Es war
daher  nicht verwunderlich,
dass ein erkleckliche Anzahl
der Grazianer Sassen diesen
Trennungsschmerz nur durch
konsequente Ausnützung der
im Benzinelefanten eingebau-
ten Bar überstehen konnten.

Der Ausritt in das h.R.
Paixhanslia war für uns alle ein
schönes Erlebnis.

Jk  Heribert

Großursippenfeier von Rt Axo in der Paixhanslia a.d.V.(315)

Es war der 24.Windmond a.U.
151 als ein kleines Fähnlein der
Grazia unter der Führung von
OÄ Rt Argus aufbrach, unser
Töchterlein, das h.R. An der
Pruggen zu besuchen. Wir wur-
den wie immer herzlich emp-
fangen, und durch unsere
Überraschung für Rt Kornmess
erhielt diese   Sippung einen
Höhepunkt: Unser OÄ Rt Argus
bat, auf die Rostra steigen zu
dürfen, und hielt eine Laudatio
auf SRA OÄ Rt Kornmess, die
fast vermuten liess, dass da
etwas für ihn „im  Busch“ lag.
War es ein Orden, der General

- Consul oder bei dieser
Laudatio gar ein Ehrenhelm?
Er erhielt die Vorstufe dazu: er
wurde zum Generalconsul des
h. R. Grazia ernannt. Mit sicht-
licher Freude trägt er seither
Scherpe und Würde bei seinen
Einritten in unser Reych. 

Wir erfreuten uns an diesem
Sippungsabend an einem
gehaltvollen Fechsungsreigen
und fuhren, von schlaraffischer
Freundschaft getragen, zurück
in unsere Heimburgen.

Rundfried

Ein neuer Generalkonsul
der Grazia:

ASR OÄ Rt Kornmess des h. R. An der Pruggen
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Es war zwar mit zwölf Sassen
und einem Prüfling ein eher
kleines Fähnlein, das sich am
10. des Christmondes 151
beim Reychsausritt zur hohen
Graetz zusammenfand.
Dennoch wurden wir als Gäste
in unserem Tochterreich ver-
wöhnt und nicht gepönt.
Freundschaft, Humor und
Kultur war wie so oft der
Mittelpunkt des Beisammen-
seins und bei Quell,
Schaumlethe und gewöhnli-
cher Lethe stand vor allem die
Diskussion um die Kunst im
Vordergrund.

So sorgte Ritter Applaus mit
seiner wohl fundierten
Philippika über das Regie-

Theater einerseits für viel
Kopfnicken und andererseits

auch beim Nachsippen für eini-
ges an Gesprächsstoff.  Seine
Fechsung fand sogar so viel
Anklang, dass er die
Ehrenkette für seinen Vortrag

überreicht bekam. Junker
Gerhard brachte mit seiner
Fechsung über HC Artmann
einen weiteren interessanten
Beitrag.

Beschwingt von guter Labung
und den interessanten
Vorträgen saß dann noch eine
längere Zeit ein größeres
Grüppchen zusammen, um
sich auszutauschen. Daher war
der Abend auch schon weit fort-
geschritten, als sich jeder mit
seinen Gedanken auf den
Heimritt machte, um in bälde
vielleicht selbst seine eigenen
Ideen zur Kunst und deren
Entwicklung zum besten zu
geben.

Kn  6-6-1 der Grazia

Wenn die Mutter ihre Tochter besucht

In UHU-leaks fand am 17.des
Christmonds a.U. 151 um
Glock 12 und dero 30 Minuten
des  Mittags Ritter Arma - cer-
tus den folgenden Bericht, den
er der Redaktion postwendend
übersandte. (Für alle, die mit
UHU - leaks noch nicht kon-
frontiert worden sind, sei erklä-
rend mitgeteilt: Wiki - leaks
bewegt die Profanei, UHU -
leaks bewegt das UHU-VER-
SUM!)

Hier also der Bericht aus UHU -
leaks:
In einem finsteren Winkel des
Kleintalgrabens nächst Übel-
bach, wo der Kollmannbach
zufließt, trafen sich am
Vormittag des 16. Christmond
a.U. 151 vier Personen zu kon-

rer steuerte das Gefährt, ein
weiterer fuhr mit einem
Geländewagen mit Anhänger
herbei. Und schließlich trat die
offenbar wichtigste Person, ein

spirativem Tun. Einer war der
Eigentümer eines imposanten
Forsttraktors, mit dem einiges
an Geäst und auch Bäume her-
angeschafft wurden, ein ande-

Wie ein Baum zum Uhubaum wird
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bärtiger sichtlich walderfahre-
ner Mann mit einer besonderen
Kopfbedeckung in Erschein-
ung. Er übernahm nach einge-
hender Prüfung eigenhändig
einen Baum, legte ihn in den
Anhänger des PKW und sprach
die bedeutungsvollen Worte:
„Das ist heuer unser
Uhubaum“.

Somit wurde der
Berichterstatter Zeuge des sel-
tenen und weitgehend unbe-
kannten Ereignisses, wie aus
einem schlichten Waldbaum
ein Uhubaum wird.

Arma-certus

Es war genau dieser Baum, der
in der Winterung 151/152 , von
den Junkern aufs geschmack-
vollste geschmückt, unsere
Burg zierte, bei der
Uhubaumfeier  still zuhörte und
sich besonders bei den wun-
derbaren  Fechsungen unserer
Burgfrauen kaum merklich ver-

neigte. Traurig war er nur, weil
man keinen der von der Bgf
Arma-certus gebacken UHUs
auf einen seiner Äste gehängt
hatte. Doch sonst freute er sich
über die Sippung und  strahlte
merklich auf, als  der Bgf
Dampfl für ihre jahrzehntelan-
gen Verdienste um die kulinari-
sche Vorbereitung und Betreu-
ung der Nikolokristaline der
Merito-Orden überreicht wurde.

Seine Anwesenheit trug ganz
wesentlich dazu bei, daß diese
Sippung zu einem so schönen
und friedvollen Fest wurde!

Rundfried
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