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Die Burgfrauen stürmen die
Rostra

Wie eine Sippung gekonnt
geführt und mit guten
Fechsungen gefüllt sein kann,
zeigten uns unsere Burgfrauen
am 8. Lenzmond a.U. 152

(Seite 3)

-------

Ritterschlag am 15. des
Lenzmonds a.U.152

Es war ein Ritterschlag, der
von allen Teilnehmern als
besonders gelungen erlebt
wurde. Zwei Junker – Jk Alfred
und Jk Michael – wurden zu
Rittern geschlagen. 

(Seite 5)

-------

Großursippenfeier für Graf
Rt Unser Diabest

Die Großursippenfeier für Rt
Diabest war wahrlich ein
gewaltiges Fest mit Über-
raschungen, für das Reych war
es besonders des Geehrten
Dankeslied, für den neuen
Großursippen dessen
Eintragung in das goldene
Buch der Grazia.

(Seite 9)

-------

Besuch beim Ritterschlag im
hohen Reych Castra

Montana

Zu einem gar gewaltigen
Ritterschlag im h.Reych Castra
Montana ritten der
Junkermeister mit drei seiner
Schutzbefohlenen.

(Seite 10)
-------

Gedanken zur 
STEIRISCH -

KÄRNTNERlSCHEN
Freundschaftssippung

Wie bereits in Postille 17
angekündigt,  bringen wir das
Poem von Rt Pädax über
Lethe und Quell in Steiermark
und Kärnten, die Entstehung
der Kärntner Seen und die
schlaraffische Freundschaft
beider Gemarkungen, das er in
der Steirisch-Kärntnerischen
Freundschaftssippung im
Lethemond 151 gehalten hat. 

(Seite 11)
-------

Junkertafelsippung

Die Fechsungen der
Junkertafelsippung drehten
sich besonders um zwei
Schwerpunkte: zum einen ging
es darum, daß diese Sippung
diesmal ohne Burgfrauen statt-
fand, zum anderen um die
Neueinführung des Terminus
„Würdenbrüder“.

(Seite 13)
-------

Ein güldener
Ceremonienstab verbindet

die h. Reyche  Grazia (4) und
Im Vest (373)

Wie aus einer Begegnung auf
einer Schiffsreise eine schlaraf-
fische Freundschaft zwischen
zwei Recken wurde, der eine in
der Grazia und der andere im
Ruhrpott im h.R. Im Vest. 

(Seite )
-------

Mitteilungen
der Redaktion I

Die Redaktion möchte Euch
ermuntern, uns fEure Meinung
zu Themen, die Euch schlaraff-
isch bewegen und für die
Sassen wichtig erscheinen, in
Form von Lesersendboten
zugänglich zu machen.

Besucht unsere Homepage,
dortselbst findet Ihr viele Bilder
und einige kurze Tonfilme von
unserem Sippungsgeschehen
(Zugang siehe Mitteilungen der
Redaktion II).

In der Postille 19, die über die
Sommerung 152 berichten
wird, kommen noch drei Artikel
über Ereignisse in der
Winterung 151/152. Es sind
dies über die Sippung „Vom
Jazz zur Klassik“,  die
Verleihung der Ehrenhelme
des h.R. Zu den Vinokraten an
zwei Grazianer Sassen, sowie
die gescheite und pointierte
Wahlrede des Rt An - Teak in
der „Wahlwerbung“ Sippung.

Rundfried

Inhalt der 18. Reychs-Postille :
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Am Faschingsdienstag a.U.
152 war bei uns in der Grazia
alles anders: unsere Burg-
frauen bestimmten den Abend
– aber wie! Es begann damit,
daß - von unserem C bestens
cellebriert - statt der Ritter die
Burgfrauen einritten; sie wur-
den von der fungierenden
Herrlichkeit Rt Argus willkom-
men geheißen und mit einer
Rose beschenkt.

Nach der feierlichen Eröffnung
der Sippung wurde Bgf Elfi (Bgf
von Rt Sir Nobel) mit dem
Meritoorden für Verdienste um
die Grazia geehrt. Dieser
Orden wird Burgfrauen ver-

liehen, die sich um unser
Reych besonders verdient

gemacht haben. Bgf Elfi hat
seit über 10 Jahren die päda-

gogische Betreuung der Kinder
bei der Nikolokristaline über.
Sie berei-tet den  Kindern ver-
schiedenen Alters lustige
Stunden beim Spielen,  Singen
und besonders beim Basteln;
etwa beim Verzieren von
Kerzen, beim Gestalten von
Glückwunschkarten, Lese-
zeichen usw.  Dabei zeugt
schon die bis ins Detail
gehende gewissenhafte Vorbe-
reitung von ihrer Professionali-
tät und langjährigen Erfahrung
als Lehrerin. Ihr Ideenreichtum
bringt alle Jahre Neues für die

Kinder;  nur das Kerzenver-
zieren  muss immer dabei sein:
das wollen die Kinder so,
darauf freuen sie sich jedes
Jahr ganz besonders. Manche
gehen dabei geradezu in
Serienproduktion über.

War es der Glanz, war es die
Freude, die Bgf Elfi
ausstrahlte? Wir wissen es
nicht. Rt Argus fiel jedenfalls
erschöpft in einen Tiefschlaf
und träumte sich ins Jahr a.U.
252. Spiegel und Ceremonial
hatten zwar noch ihre
Gültigkeit, aber sonst? Die

Die Burgfrauen stürmen die Rostra
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Frauen hatten die Schlaraffia
übernommen, ihre „Burgher-
ren“ hatten das Recht, an zwei
Sippungen pro Winterung
teilzunehmen!

Unsere Burgfrauen, „behelmt“
mit üppig geschmückten
Hüten, führten uns dieses
Szenario sehr anschaulich vor.
Bravourös, wie ein lang gedien-
ter Fungierender, lenkte „Ihre
Lieblichkeit“ Bgf Ursula (OI Rt
Multi-Medi-A) die Sippung. Die
„Jungferntafel“ unter „Ihrer
Gütigkeit“ Bgf  Rike (Rt Arma-
certus) stellte sich humorvoll
vor. Sodann wurden die
„Burgherren“ zu dem köstlich -
humorvollen Ratespiel Dalli –
Klick aufgefordert. Sie mussten

aus auf die Wand geworfenen
Puzzlesteilen , die immer mehr

durch weitere kleinere
Puzzlestücke  komplettiert wur-
den, den Kopfes eines Ritters
erraten. Glaubte ein „Burgherr“
die richtige Antwort zu haben,
musste er dies mit einem
kräftigen Lulu, nein: „Pi-Pi!“
bekanntgeben. War dies
richtig, wurde er mit „Pi-Pi –
Rufen der Weiblichkeit bedacht
und  von der „Lieblichkeit“ mit
potenzfördernder Stutenmilch
gelabt, sowie mit einem
„Blätterregen“ aus Konfetti
belohnt. 

Sodann hatte die „Jungfern-
tafel“ die Wörter:  Mit viel
Humor stellte „Ihre Gütigkeit“

Bgf Rike ihre Intentionen zur
Erziehung von Jungfern vor, bis
diese zu Weiblichkeiten
geschlagen werden können,
und ließ die Jungfern sich
einzeln präsentieren. Mit viel
Elan sang der Chor der
Weiblichkeiten den Refrain zu
"so warn`s, die alten
Rittersleut", wobei die Solistin-
nen von der Jungferntafel mit
ihren Vierzeilern unsere Ritter
aufs Korn nahmen.

In den folgenden Fechsungen
wurden einzelne „Institutionen“

unseres Reyches von den
Weiblichkeiten durchleuchtet,
wie etwa der LKV von Bgf
Linde (ER Diamant), die ihre
Planung einer alternativen
Exkursion des LKV a. U. 252
zum besten gab: sie führte die
Weiblichkeiten zu einer
Wellnessoase, auch den
„Burgherrn“ war die Teilnahme
erlaubt, sofern sie sich zur
kalorienarmen und gesunden
Labung und Atzung
verpflichteten. 

Eine Tschinelle beendete da
ganz plötzlich das Treiben
unserer Weiblichkeiten und rüt-
telte Rt Argus  aus seinem

Jungfrauentisch

Bgf Diamand

Ihre Gütigkeit
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Tiefschlaf. Dieser war sehr
glücklich feststellen zu können,
dass es sich doch nur um einen
Traum gehandelt hatte; und so
konnte er den nichtambtlichen
Teil der Sippung gemäß Sp&C
fortsetzen und beenden.
Mit viel Wissen über uns und
unser Spiel haben unsere
Burgfrauen gezeigt, wie sie mit
Humor und Kreativität eine Sip-
pung gestalten konnten, was
ihnen sichtlich auch selbst
großen Spaß machte. Aber
auch uns geladenen
„Burgherren“!

Und dennoch: Uhu sei`s
gedankt „Schlaraffia weiblich“
war nur ein Traum und wir wer-
den a.U.152 so wie gehabt
weitersippen können!

Rbe Rt Rundfried

Es war ein Ritterschlag, der
von allen Teilnehmern als
besonders gelungen erlebt
wurde. War es dessen feier-
liche und würdevolle
Celebration, war es die
Stimmung in der Burg, waren
es unser C, die fungierende
Herrlichkeit Rt Multi-Mädi-A
und alle am Ritterschlag
Mitwirkenden, war es die
Teilnahme von Rt Yeti (Hans
Forcher), der extra aus seiner
Heimburg in Salzburg
angereist war, um unserem Jk
Michael, mit dem er beruflich
sehr verbunden ist, die Ehre zu
geben? Nun, es war sicherlich
alles zusammen, das diesen
Ritterschlag so einmalig
machte.
Zwei Junker, Jk Alfred (Hofrat
Dr Alfred Langer) und Jk
Michael (Michael Mikula) wur-
den feierlich zu Rittern geschla-
gen. Nach ihrer Vorstellung
durch den Junkermeister folg-
ten der feierliche Ritterschlag
und die Dankesreden der bei-
den jungen Ritter.

Jk Alfred wählte den Namen
„Rt Klavitarro der Rätliche

vom Hof“, Jk Michael den
Namen „Zelluloid der
obscure Schelm“.

Der Junkermeister stellte die
beiden wie folgt vor:

Vieles gäbe es bei der
Vorstellung unserer heutigen
Kandidaten zu berichten: sind
doch beide   beeindruckende
Persönlichkeiten. Ich möchte
mich jedoch auf einige
Blitzlichter ihres Wirkens in und
für Schlaraffia beschränken:

Jk Alfred :
Er kam erst nach seiner
Pensionierung, sozusagen als
Spätberufener, zu Schlaraffia.
Als Enkel des Ritters Offsett
war ihm unser  Bund nicht
unbekannt. Doch zuerst er-
klomm er einmal die
Karriereleiter bis zum Leiter der
größten Abteilung des Amtes
der steirischen Landesre-
gierung: Umwelt-, Anlagen-,
Bau- und Raumordnungsrecht.
Dennoch ist der g`standene
Hofrat innerlich jung geblieben,
sportlich und voller Elan; und
stets offen für Neues:

Ritterschlag am 15. des Lenzmonds a.U.152

Schwur
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Mit seiner anpassungsfähigen
und zuvorkommenden Art hat
er sich in die – gerade diesmal
mit viel Jugend besetzte -
Junkertafel bestens eingefügt.
Er genoss sichtlich das
Miteinander von Jung und Alt.
Nie ließ er sich lange bitten,
wenn ein Arbeitseinsatz von
der Junkertafel gefragt war.

Wir gewannen den Eindruck,
Schlaraffia ist genau der Ort,
wo er nun seine in ihm schlum-
mernden Fähigkeiten ausleben
kann. Er ist ein eifriger
Fechsant; für seine NAP-
Blitzprotokolle hat er bereits
zwei Blitzahnen erhalten. Einen
über eine Löwenritter-Sippung,
genau wie Jk Michael, der wie

er heute den Ritterschlag
erhält. Gefragt, woher er so
reimen könne, meinte er, das

habe er in Schlaraffia begon-
nen.

Besonders aber ist es das
Clavicimbelspiel, das er wieder
aufgenommen hat und dem er
sich nun mit aller Freude und
Hingabe widmet. Er nimmt
Klavicimbelunterricht, übt
täglich mit Fleiß und hat es
bereits zum „Clavicimbelmeis-
ter -  Gehülfen“ gebracht.
Singende Sassen begleitet er
gerne am Klavicimbel, aber
auch auf seiner Gitarre. Als
ausgesprochener Fan des
Austropop, schuf  er zu diesen
Melodien  Lieder mit schlaraf-
fischen Texten, so z.B. die
„Hymne auf die Grazia“ zu
einer  Melodie von Reinhard

Fendrich. Diese seine vielen
musikalischen Eigenfechsun-
gen sind eine Klasse für sich.

Schön, dass Ihr zu Schlaraffia
gefunden habt! Wir danken
dafür unserem weiland Rt
Pipinello.

Bringt euch weiterhin so eifrig
mit euren literarischen und
musikalischen Eigenfechsun-
gen ein - zu Eurer und zu
unserer Freude! Und bleibt als
Ritter auch weiterhin ein
Freund der Junkertafel!

Ritterschlag

Ehrenräte gratulieren
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Jk Michael :
(spezielle Freunde dürfen ihn
liebevoll Miki nennen) ist ein
Mensch voll jugendlicher
Dynamik, hochintelligent und
flexibel. Nicht umsonst liegt er
als „Selbständiger“ trotz der
derzeitigen schwierigen
Wirtschaftslage sozusagen
„voll im Rennen“. Mit seiner
Firma ist er in aller Welt tätig
als Mitarbeiter des ORF oder
als selbständiger Filmprodu-
zent.  Dies brachte ihn auch mit
Rt Yeti (Sepp Forcher,
Sendung „Kingendes
Alpenland“) zusammen, mit
dem ihn eine respektvolle
Freundschaft verbindet.

Sobald es ihm aber seine be-
rufliche Auslastung irgendwie
erlaubt, widmet er sich
Schlaraffia. In den Sippungen
und sonstigen Treffen der
Junkertafel ist er stets „voll
dabei“ und erfreut uns mit
seinen geistreichen
Fechsungen. Mit Schmunzeln
denke ich immer wieder an sein

Blitzprotokoll zur Leberwurst-
sippung. Wann immer er es
zeitlich schafft, reitet er mit der
Junkertafel aus.

Seine Kompetenz als
Filmproduzent hat er auch für
unser Reych in seiner
Ritterarbeit eingesetzt. Mit drei
Junkern als Mitarbeitern pro-
duzierte  er von zwei unserer
Fürsten - Rt unser Graf-I-Kuß
und Rt unser Calvados  -
Filmportraits vom Feinsten.
Das Filmportrait von Rt
Calvados wurde bei der
Töchtersippung der Grazia
gezeigt und fand frenetischen
Beifall;  unserem Reych wurde
zu einer solch großartigen
Ritterarbeit vielfach gratuliert.

Jk Michael ist äußerst hilfs-
bereit und  stets da, wenn es
um seine Mitarbeit fürs Reych
und die Junkertafel geht. Der
Frohsinn, den er ausstrahlt, wo
immer er sitzt, steckt alle an.
Bei all dem ist es nicht verwun-
derlich, dass er in unserem

Reych bei jung und alt so herz-
liche Aufnahme gefunden hat.
Ein Dank geht an den Rt
Photon, der Euch prächtigen
Junker zu uns gebracht hat! 

Lieber Jk Michael, bewahrt
Euch Euren Humor und Eure
Freude am schlaraffischen
Spiel! Es sind viele Tische, die
auf Euch warten. Eine Jahrung
aber könnt Ihr euch noch an die
Junkertafel zurückziehen; ein
Platz ist stets  frei für Euch!

Die Gratulationskur  war eben-
falls etwas besonderes:  ASR
und SRA Rt Vidocus über-
reichte den jungen Rittern
einen Pragerahnen. Danach
nahmen auf dem Podest vor
dem Thron zwei Ehrenräte
Allschlaraffias (Rt Calvados
und Rt Ton-Din) und ein
Ehrenrat des SRA (Rt Erz)
Aufstellung,  gratulierten mit
bewegenden Worten und über-
gaben je einen Privat-ahnen,
wobei ein Nachdruck der
„Spiegelsplitter“ des Ritters
Karele des h.R. Vindobona,
überreicht von Rt Don-Tin,  das
überraschendste Geschenk
war. Das schönste Geschenk
für unseren jungen   Rt
Zelluloid aber war sicherlich,
dass Rt Yeti (Sepp Forcher)
aus Salzburg zu seinem
Ritterschlag angereist ist.

Mit Gulasch als Atzung und
Quell als Labung klang dieser
schöne Abend aus.

Rbe Rt Rundfried 
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Heute war ein Ritterschlagen
so mit Glanz und Gloria
und was wollte ich noch

sagen?
Es fungierte OI Ritter Multi-

Mädi-/A.
Ungezählte Ritter reiten
festlich in den Rittersaal 

aus des Uhuversums Weiten:
nicht erfaßbar war die Zahl !

Tiefe Trauer schlägt sich
nieder,

heute gibt`s kein Protokoll
und wir singen ein paar Lieder,

manche klingen wundervoll.
Dann erfolgt genau nach

Spiegel
dieses großen Festes Lauf:

erst die Bulle mit dem Siegel,
die Fanfare gleich darauf.

Gewaltig schmettern in die
Menge

Musiker mit hehrem Ton;
herrliche Posaunenklänge
und die Junker kommen

schon.
Diese werden gleich beglückt
mit der Lobesred‘  nach alter

Brauch,
und ins rechte Licht dann rückt

sie der Junkermeister auch.

Frisch „geschlagen“ steh `n sie
wieder 

nach des Schwertes
mächt‘gem Streich.

Heil geblieben sind die Glieder
und die Namen kommen

gleich.
Junker Alfred, wie er`s so

„wolle“, 
reitet nun als „Ritter Clavitarro“

durch des Uhuversums
Weiten;

und in Junker Micheals
Stanmesrolle

steht „Ritter Celluloid“ für alle
Zeiten.

OI Ritter Multi-Mädi-A
gibt Befehle nach am Schluß.
Er läßt sie laben "wunderbar"
aus des Rapses Humpen mit

Genuß.
Die Jungen Ritter, neu

geschlagen,
strahlen jetzt in blau - gelb —

blau.
Fröhlich tun sie Dank uns

sagen,
fünf Minuten ganz genau.

Köstliches gibt`s nun zu atzen.
Quell gibt es dann auch dazu.

Genußvoll tun wir alle
schmatzen.

Ehe, ihr Freunde! Und: Lulu!

Zum Abschluß noch ein
kleines Poem, das gut hierher

paßt. 
Es ist leider nicht von mir ,

sondern stammt aus der Feder
von Rt Pedaletto der h.

Vindobona:
„Als Junker hat er sich

bequemt
zur Rostra hin am UHU- Tag.

Jetzt ist er geistig wie gelähmt:
es traf ihn halt der

Rittterschlag!“

Und das war in diesem Fall
ein NAP vom

Carnibal

NAP von Rt Carnibal
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Knapp 100 Freunde waren
gekommen, um Graf Rt Unser
Diabest zu seiner großen Feier
hoch leben zu lassen. Rt
Diabest der Veteri-närrische ,
profan Senatsrat Dr. Robert
Gapp, wurde 1931 in Wien
geboren und studierte dort an
der Uni Wien, wo er 1960 zum
Dr. vet promovierte .Er begann
seine berufliche Tätigkeit am
Schlachthof des Magistrats
Graz, wo er als tierärztlicher
Leiter auch in den Ruhestand
trat.

Seine schlaraffische Laufbahn
wurde mit sehr persönlichen
Worten von ASR und SRA Rt
Viedocus beschrieben, der ein
Studienkollege unseres
Jubilars war. Schon früh, näm-
lich a.U.105,  machte er durch
seinen Schwiegervater Rt
Brummerl (auch ein schlaraffi-
sches Urgestein der h.
Vindobona !) Bekanntschaft mit
Schlaraffia und bereits a. U.
109 wurde er Sasse der
Grazia. Er war und ist ein
begeisterter Schlaraffe, durch
seine  Ausrittsfreudigkeit und
vor allem durch sein Ambt als

Archivar (von a. U. 119  bis
heute und hoffentlich noch
lange! ) machten ihn im
gesamten Universum bekannt
und schlugen sich nicht nur in
seinen rund 200 Tituls von ca
90 verschiedenen Reychen
nieder, sondern auch in seinen
zahlreichen Orden, wie etwa,
um nur einige zu nennen , dem
Basta l, dem AVO, AFO, dem
Bayrischen  Kronenorden, dem
Stern des Nordatlantiks, und
zum DFO fehlen nur mehr 3
Reyche.
Von enormer Bedeutung für

Schlaraffia gelangte Diabest
durch seine unermüdliche
Arbeit als Archivar. Dieser
Abschnitt seiner Tätigkeit
wurde von seinem Adlatus Rt
Pädax besonders gewürdigt. Rt
Diabest schrieb selbst 9
Chroniken versunkener, aber
auch vergessener Reyche (z.B.
der 1. Hammonia, der Colonie
Knittelfeldia, der First im Walde
usw. ) und wirkte an rund 30
weiteren federführend mit.
Selbstverständlich ist er auch
Ritter vom Hiddigeigaorden. Er
schrieb unzählige Artikel für
Festschriften verschiedener

Reyche, half Reychsmatrikel
zu erstellen und beantwortete
sämtliche der zahlreichen
Anfragen zur Historie von
Reychen und Sassen. Dank
seines unermüdlichen Fleißes,
seiner Sammelleidenschaft und
nicht zuletzt seiner
Großzügigkeit ( er ließ z.B.
zwei alte Orden der Grazia auf
eigene Rechnung neu
aufleben), besitzt das Archiv
der Grazia neben
Sammelmappen mit uralten
Dokumenten, Burgbildern und
Sassenportraits ungefähr 500

Großursippenfeier für Graf Rt Unser Diabest
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Orden und über 4000 Ahnen
versunkener und 50 Ordner mit
Ahnen bestehender Reyche.

Rt Diabest ist sicher einer der
versiertesten Archivare All-
schlaraffias und auch das
Archiv der Grazia zählt dank
ihm zu den umfangreichsten.

Viele Freunde dankten und
gratulierten ihm zu seinem
Feste in teils sehr persönlichen
Fechsungen und die Reychs-
musici brachten ihm zu Ehren
gar wunderbare Klänge. Als
Höhepunkt dieser denkwürdi-
gen Sippung wurde unser jüng-
ster GU aus dem Rapshumpen
gelabt, der gar feierlich unter
den Klangen der Rapshymne
vor den Thron gebracht wurde.

Völlig überrascht aber war
unser Rt Diabest, dass ihn das
Reych in das Goldene Buch
der Grazia aufnahm, was von
allen Sassen als mehr als ver-
dient empfunden wurde. Er
bedankte sich beim Reych mit
einer vollständigen Ritterrüs-
tung, die nun die Burg ziert, mit
köstlicher Atzung und Labung,
sowie einer gesungenen
Dankes - Fechsung: "Auch ich
war ein Jüngling  .... ”
(nachzuhören und –zu sehen in
der Hompage der Grazia –
aufgenommen und gefilmt von
Rt Fichtl). Mit einer
Gratulationstour endete diese
denkwürdige Sippung. Mögen
unserem neuen Großursippen
noch viele Jahre für sich, für die
Grazia und für Allschlaraffia
vergönnt sein!

Pädax

Es war ein gar erfreulicher
Anlass, der unseren
Junkermeister Rt Rundfried
und seine Schutzbefohlenen Jk
Heribert, Jk Wilhelm und Kn
661 am 24. des Lenzmonds
a.U. 152 zum Einritt im hohen
Reych Castra Montana veran-
lasste. Unsere viellieben
Freunde feierten einen doppel-
ten Ritterschlag und durften
sich aus diesem Grund auch
über zahlreiche Sassen aus
befreundeten Reychen in ihrer
Burg freuen.

Galt es doch, die Junker
Ludwig und Theo auf ihrem
Weg in den Ritterstand zu
begleiten. Im Rahmen der wie
immer ehrwürdigen Zeremonie
gaben die beiden Jungritter
auch ihre neuen Namen bekan-
nt. So soll der ehemalige Jk
Ludwig in Zukunft als Rt Ikarus
der Grimmingstürmer im
Uhuversum bekannt sein, der
ehemalige Jk Theo hat sich für
den Namen Rt Theo-derich,

der mit den Hunden tanzt,
entschieden.

Nach Beendigung des
Ritterschlags wurden die anwe-
senden Sassen noch zu einer
köstlichen Weißwurst-Atzung
geladen, sodaß  alle mit gut
gefülltem Magen ihren Heimritt
antreten ließ. Den sicheren
Heimtransport unseres kleinen
Fähnleins übernahm Jk
Wilhelm, der Rt Rundfrieds
Benzinross gekonnt zurück in
unsere Stallungen steuerte.

Knappe 661

Besuch beim Ritterschlag im hohen Reych
Castra Montana
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Als der Herr die Erde hat
erschaffen,

dacht' er schon an die
Schlaraffen

und fragte sich: „Wenn  sie
einst sippen,

woran werden die Ritter denn
dann nippen?"

Da rief er einen Engel zu sich
Und sprach: "lch hab' einen

Auftrag für dich.
Schlüpf geschwind ins

Uhug'wand
Und flieg übers Mur- und

Drautalland!" -
Denn Kärnten und Steiermark

gabs damals noch nicht,
doch das fällt nicht extra ins

Gewicht,
genau so wenig, wie Mur und

Drau,
denn der Herr, der allwissend

und schlau,
wußt‘ gewiss, wie wir sie einst

benam`sen werden,
wie alle Dinge hier auf Erden.-

Also zum Engel sprach er
dann:

„Hör' mir gut zu, dass alles
geraten kann!

Nimm diese Samen hier
Von der Rebe für'n Wein und

Gerst' und Hopfen fürs Bier
Und streu sie aus gewis-

senhaft,
dass durch der Menschen

Fleiß und Kraft
alsbald grüne die Rebe auf

den Hügeln
und himmelwärts strebe der

Hopfen an Bügeln."

Gesagt war's und der Engel
schwebt fort

die Mur entlang bis an jenen
Ort,

wo sie sich dann nach Osten
windet

und durch eine Brück`uns mit
den Nachbarn verbindet.

Und der Engel hat sich weiter
gewandt

nach Westen zu,  übers
Hügelland,

das später die Menschen
Toskana nennen

und wo sie dann zur
Buschenschank rennen:

streut` seine Samen und fliegt
übers Land

und kleidet die Fluren in ein
grünes Gewand.

Und als er kommt auf die
Koralm hinauf,

da hört er mit dem Säen auf:
,, Hier wird nichts wachsen,

hier ist es zu kalt,
nur Beeren und Pilze im dich-

ten Wald!"
Hinunter ins Drautal schwebt

er sodann
und fängt sofort wieder zu

säen an.
Damit auch in diesem  schö-

nen Tal
alles ergrüne, wie's der Herr

ihm befahl!
Er tat wirklich gewissenhaft

seine Pflicht
Und vergaß auch das schöne

Gailtal nicht.
Die Arbeit war getan, das Land

war bestellt,
nun müßten die Menschen

gestalten die Welt.
Er schwebte in seinem

Uhugewand
Hinauf in die Höhen, bis er im

Blau verschwand.
Er trat vor den Herrn und tief

er sich neigte
Und auf das leere Säckchen

er zeigte.
"lch habe getan, Herr, was du

mich geheißen,
was die Menschen draus

machen, das wird sich
weisen!"-

Viele Jahre warn verronnen,
da hat der Herr sich erst

besonnen,
dass er doch einmal

Nachschau halte,
wie sich sein Wirken so

gestalte.
Als er nun über die Steiermark

schwebte,
vor Freude und Stolz sein

Herz erbebte.
Grün war die Landschaft, die

GEDANKEN  ZUR 
STEIRISCH - KÄRNTNERlSCHEN FREUNDSCHAFTSSIPPUNG
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Gerste stand hoch,
Kürbis und Wein wuchsen

hier Joch um Joch,
und Maroni und Hopfen

mischten sich drein:
Ja, so herrlich kann Schöpfung

sein!
Doch als er dann überquerte

die Pack,
da traf den Herrn beinahe der

Schlag.
Öd war das Land hier, wüst

und leer,
Und alle Leut`liefen vor einem

Wurme her.
Dies Vieh war ganz rnager, es

war ein Graus,
denn den Kärntnern gingen die

Jungfrauen aus,
die seine bevorzugte Nahrung

gewesen,
wie man es kann in den

Sagenbüchern lesen.
Und so rannten die Leute und

sie zitterten nur,
von Weinbergen und Feldern

gar keine Spur.
Kein Wein wuchs hier und

auch kein Hopfen,
der Herr schüttelt sein Haupt

und dicke Tropfen
aus den gütigen Augen zur

Erde sanken,
bis an die Grenzen der

Karawanken. 
,,Oh, was muss ich hier nur

seh'n,
so kann das doch nicht

weitergeh`n !
Und er schickte zu Hilfe gleich

einen Helden,
der erschlug dieses Vieh, ich

glaub, nahe Velden.
Doch die Tränen des Herrn,

die breiteten sich aus,
und bald wurden ganze Seen

daraus.
Mulden und ganze Täler wur-

den gefüllt,
das Land in dichten Nebel

gehüllt.
Doch als die Sonne kam

wieder heraus,
oh, war das ein
Augenschmaus!

Herrlich spiegelte sich das
Himmelslicht

in den glasklaren Seen; es war
ein Gedicht!

Blau blitzten die Wasser aus
Wiesen und Wäldern,

und die Menschen arbeiteten
auf den Feldern.

Und weil dieses Land nun so
schön geworden,

war`n bald vergessen die
Lindwurmsorgen.

Jedoch gibt’s in Kärnten kaum
nennenswert Reben

und auch keinen Hopfen, so ist
das eben!

Dafür züchten sie Schweine

und machen draus Würste und
Speck,

nur leider essen 's meiste die
Fremden weg.

Und wie die Würmer kriechen
jetzt dahin

die Autos, die nach Kärnten
ziehn.

Die vielen Fremden, die nun
kommen,

gereichen den Kärntnern zu
Nutz und Frommen,

denn sie verzehren massen-
weise

Reindling und Kasnudeln,
diese köstliche Speise.

Des Abends sitzen`s  dann auf
den Seeterrassen

in lauer Luft mit schönstem
Blick und lassen

die Jause sich gar prächtig
munden 

in lust`gen und feuchtfröh-
lichen  Runden.

Kärntner und steirische
Schlaraffen sind d`runter
und die sippen froh und

munter,
sie atzen und sie laben stark,
die Lethe jedoch kommt aus

der Steiermark!
Die Freundschaft verbindet die

beiden Länder
wie starke unsichtbare Bänder.
Wenn der ,,Ritter der Grünen

Mark" reitet,
ihn stets ,,Der Stern des

Südens" begleitet.
Und für diese Sippung heut
wünscht euch das Allerbeste

Euer Rt Pädax der Pragafeste 

LULU !

Pädax
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D. h. R. Grazia, das älteste
Reych in Austrias Gemark-
ungen mit der Reychesnummer
4, tat kund, dass am 15. des
Hornungs a. U, 152 eine
Junkertafelsippung stattfindet.
Dies vernahmen auch viele
befreundeten Reyche und
entsandten fast vollzählig ihre
Junkermeister nebst Junkern
und Knappen. So kam es, dass
an diesem denkwürdigen
Abend insgesamt ganze 4
Junkermeister, 9 Junker und 5
Knappen am Junkertisch Platz
nehmen durften, was ein fast
unlösbares Platzproblem aus-
löste.

lm nichtambtlichen Teil der
Sippung übernahm Jk Michael

die Funktion des Fungieren-
den.

Die Sippung stand unter dem
Thema ,,Schlaraffia von A- Z".
Die Junker und Knappen hat-
ten sich, da sie ja noch in
Ausbildung sind, der kundigen
Unterstützung langjähriger
Ritter versichert. Diese widme-
ten sich besonders dem Thema
"Würdenbruder" und dem erst-
maligen Fehlen der Burgfrauen
und Burgwonnen. Die gesamte
"Würdenbruderschaft" , die
Knappen und Junker, brachten
ein spezielles Eingangslied.

Rt Kneterix begann mit einer
fulminanten Fechsung über

Schlaraffia von A-Z. Rt Fechs-
Dachs vertiefte die alphabeti-
sche Vortragsreihe mit dem
Buchstaben "B" und nahm
Burg und Burgfrau aufs Korn.
Rt Ferro-be-Ton  fechste über
,,F", d. h. über die Frauen. Rt
Erz, ein würdiger Gesangs-
Solist, betrachtete die
Burgfrauen als Salz in der
Suppe Schlaraffias; er brachte
seine Fechsung musikalisch
und wurde von Jk Alfred zu
,,ganz ohne Burgfrauen läuft
Schlaraffia nicht",  frei nach
Emmerich Kalmans Lied aus

Junkertafelsippung
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der „Chardasfürstin“,  mit der
Gitarre begleitet.

"Würdenbruder", Jk Martin
fechste sodann über die drei
Stände in Schlaraffia, wobei er
vor allem den Junkerstand
nicht vom Landjunker oder
besseren Bauern ableitete,
sondern von der schlaraffi-
schen Jugend in den Anfängen
unseres Bundes.  Kn 662 fech-
ste anschließend über die
Lethe; er beendete seine
Fechsung mit einem Gedenken
an Freund Slawa und spielte
eine von dessen
Kompositionen auf dem Alt-
Groß-Seufzerholz; begleitet hat
ihn auf dem Clavicimbel der
fungierende OK Rt Takti-Kuss. 

Danach bestieg ein ganz
blutjunger „Würdenbruder“,
nämlich der Prüfling Hugo
Karre, die Rostra und fechste
über das traurige Dasein eines
Prüflings. Der uralte
„Würdenbruder“,  Erbjunker
Reiner - seit 34 Jahrungen
Schlaraffe -, erklomm die
Rostra mit einer Fechsung über
Steckenpferde. Und noch ein
„Würdenbruder“, der Kn 661,
fechste über Philosophisches.
Rt Don Gitarro, befragt vom
„Fungierenden“ Jk Michael und
dem „Verbindungsworte-
spender“ Jk Heribert,
analysierte die Problematik
des ,,Würdenbruders" in
seinem Verhältnis zum
"Amtsbruder" in hervorragen-

der und schlüssiger Weise.

Abgesehen davon, daß einige
der in dieser Sippung nicht
apostrophierten Sassen
Verständnisprobleme  signa-
lisierten,  wurde die
Fechsungen mit Begeisterung
aufgenommen. ASR und SRA
Rt Vidocus belohnte  alle
Junker und Knappen mit einem
Vidocus-Ahnen.

Die Vorarbeit zu einem
"Erleuchtungsahnen",  zu
vergeben nur bei
Junkertafelsippungen, wurden
bereits aufgenommen.

In Arte Voluptas!

JK Heribert
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Anläßlich seiner  Reise zur
Reychserhebung der Colonie
Pertha  Austrelika lernte der
WA der  Grazia Rt Anti-Fex
einen gewissen Herrn
Hoffmann, einen Gelsenkir-
chener Polizeibeamten, ken-
nen. Und wie man am Schiff so
plaudert, brachte Rt Anti-Fex
dem  staunenden Passagier
mit solcher Begeisterung die
Wunderwelt Schlaraffias nahe,
daß dieser neugierig wurde.-
Und wie ging  es weiter?
Zurück in Gelsenkirchen,
besuchte Herr Hoffmann über
Empfehlung von Rt Anti-Fex als
Gast das Reych Im Vest, und
aus dem Herrn Hoffmann
wurde der Ritter Fexanti!

Als Rt Anti-Fex wieder einmal
seinen Schlaraffensohn,
damals schon  der Ceremo-
nienmeister seines Reyches,
besuchte, bemerkte er, zu
welch desolatem,  ver-
brauchtem, zu welch leblosem
Stück Holz dessen
Ceremonienstab bereits gewor-

den war. Und so faßte  Rt Anti-
Fex  den Plan, seinem
Patensohn und dem ganzen
Reych einen neuen zu
spenden. Aber nicht irgendein
käuflich zu erwerbendes
„Hinweisgerät“, nein, ein
Kunstwerk sollte es sein! So
kreierte er einen ganz
speziellen Ceremonienstab,
den er in mühevoller künst-
lerischer Kleinarbeit selbst her-
stellte.
Das Werk ist gelungen, der
güldene Stab ist eine wahre
Pracht! Ein langes goldenes
Rohr mit rundem Bodenab-
schluß  mündet nach oben in
eine durchlochte Krause, die
bestimmt ist, zahlreiche
Willkommenswimpel aufzu-
nehmen. Den Abschluß aber
bildet eine große goldene
Weltkugel, die vom blauen
Band mit unserem Spruch: IN
ARTE VOLUPTAS umschlun-
gen wird. Und ganz oben
throhnt gar herrlich  ein
bronzener UHU, eine Gabe von
Rt Diabest. Für einen
Goldschmiedemeister wäre
dieser Stab seine Meisterarbeit
gewesen!

Die feierliche Überrei-
chungsceremonie fand am 15.
Eismond 151 durch Rt Antifex
unter Patronanz des
Ehrenrates Rt Calvados statt.
Alle Beteiligten und auch der
Schreiber dieser Zeilen waren
hingerissen, Jubel im Reych
und Freude über dieses
glänzende und auch wertvolle
Geschenk und Staunen der
eingerittenen Recken!
So hat sich die alte Grazia
durch diese Gabe im fröhlichen
Rhein- Ruhrgebiet bekannt-
gemacht. Dieser güldene Stab
jedoch möge den Weg zu vie-
len fröhlichen Sippungen
weisen und die Freundschaft
zwischen den beiden Reychen
festigen! 

Die Einrittsfreudigkeit und
dieses kostbare Geschenk
unseres Anti-Fex  blieben nicht
unbelohnt:    er wurde zum
AMICUS BRUKTERORUM
ernannt! (Was allerdings der
Zusatz Brukterorum bedeutet,
muß er euch selber erklären.)

Calvados

Ein güldener Ceremonienstab verbindet die h. Reyche
Grazia (4) und Im Vest (373)
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Truchseßspruch:

Ritterschlag a.U. 152

Heute ist ein ganz besonderer
Tag

in der Grazia gibt es einen
Ritterschlag.

Zwei Junker werden Treue auf
UHU geloben

und in Schlaraffias höchsten
Stand erhoben.

Allzubald zog ihre Junkerzeit
von hinnen

und so kann des Ritterlebens
Ernst beginnen.

Kneterix

Mitteilungen
der Redaktion II

Verteilung der Reychspostille:

Auch diese Ausgabe der
Reychspostille wird nach ihrem
Erscheinen  in drei aufeinan-
derfolgenden Sippungen an die
Sassen persönlich übergeben
oder für abwesende, beson-
ders auch unsere bresthaften
Sassen, die keine e-mail
Adresse besitzen, mitgegeben
werden.

Alle anderen Sassen,
Ehrenritter, Generalconsule
und Freunde unseres Reyches
mit einer e-mail Adresse kön-
nen unsere Reychspostille auf
der  Home page der Grazia:
www.schlaraffia-grazia.at
ansehen und/oder herunter-
laden.

Dieser Verteilungsmodus ist
uns wegen der Ersparnisse an
Versand- und Druckkosten
wichtig.

Rundfried
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Burggeist


