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Calvados

Fürst Rt unser Calvados, ein
Großer unseres Reyches, ist
gen Ahall geritten. Wir wollen
seiner hier durch die
Wiedergabe der Trauerrede
unseres OI Rt Multi-Mädi-A
gedenken. 

(Seite 3)

-------

Wahlwerbung

Anlässlich der vorletzten
Sippung der Jahrung 151/152
mit dem Thema
„Wahlwerbung“, hatte Rt An-
Teak ein witzige, pointierte und
geistreiche  Fechsung
gebracht, die allen zugänglich
sein soll. Viel Vergnügen beim
Lesen wünscht die Redaktion. 

(Seite 5)

-------

Ordensfest im h. Reych ZU

DEN VlNOKRATEN (423) am

16. Lenzmond 152

Es war ein eindrucksvolles
Ordensfest, das wir bei den
Vinokraten erleben durften: Rt
Anti-Fex und Rt Diabest wur-
den zu Ehrenrittern  erkürt und
Rt Calvados wurde Amicus der
Vinokraten.

(Seite 7)

-------

Kegelkristalline der 

First im Felde

Die  beiden Grazer Reyche,
vereint in der Kegliade, gewan-
nen den Kegel–
Vergleichskampf gegen das
h.R. First im Felde in
Waltersdorf mit 2:1. Die
Stimmung wie auch das Wetter
waren hervorragend.

(Seite 8)

-------

Ausflug des Lethe-

Kulturvonds der Grazia (4)

Bei der  heurigen LKV-
Exkursion wurde uns höchst
interessant und kompetent der
biodynamische Weinbau
nahegebracht. Unser Kn 662
und sein Winzerfreund Herr
Muster informierten uns über
Anbau und Kelterung, sowie
die dahinterstehende
Philosophie.  

(Seite 9)

-------

Bei den Berggorillas in

Ruanda

Wieder ein großartiger
Filmabend von Rt Multi-Mädi-A
und seiner Burgfrau Ursula!
Diesmal ließen sie uns ihre
Reise nach Ruanda und die
beeindruckende Begegnung
mit einer Berggorillafamilie
miterleben.

(Seite 11)
-------

Bericht von der

13. RADLERIADE

Ein Erlebnis für alle Teilnehmer
war auch die heurige
Radleriade. Jeder kam auf
seine Rechnung: Radfahr-
begeisterte ohnehin, „Schnaps-
brüder und –schwestern dazu
in der Edelbranddestillerie,
Kunstliebhaber  in der Hundert-
wasserkirche in Bärnbach, und
schließlich genossen alle das
Zusammensein bei Atzung und
Labung in einer Mostbuschen-
schank. 

(Seite 12)

-------

31. Kegliade a.U.152

Auch die heurige  Kegliade
haben die Villacher für sich
entschieden und so ist die
Schraube leider  bei uns
geblieben. Nichts desto trotz
war es wie immer ein fröhlicher,
spannender Kampf, und die
Kristaline wieder  herzlich und
genußvoll. 

(Seite 13)

-------

LKV - Reyse Sommerung

a.U. 152

Die heurige Reyse führte in die
Gemarkungen der Aquae
Therme (Baden) und bot eine
gelungene Mischung aus leib-
lichen und geistigen Genüssen. 

(Seite 15)
-------

Inhalt der 19. Reychs-Postille :
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In der DSZ-06/152 Juli 2011
hat ASR Rt Qualm,
Vorsitzender des SRA,
unserem Rt Calvados einen
Nachruf gewidmet; ausführlich
würdigte er dessen Verdienste
um Schlaraffia und seine
außergewöhnliche, so viel
Positives ausstrahlende Per-
sönlichkeit. Auch unser Kanzler
Rt Tüfftelus hat in einem zwei-
seitigen Trauersendboten sei-
ner gedacht. Hier in unserer
Postille wollen wir noch einmal
das Bild von Fürst Rt unser
Calvados vor uns entstehen
lassen, wie es  OI Rt Multi-
Mädi-A in seiner Grabrede ent-
worfen hat.

Trauerrede

von Rt Multi-Mädi-A:

Geschätzte Angehörige, werte
Trauergäste, liebe Freunde!

„Rasch tritt der Tod den
Menschen an, es ist ihm keine
Frist gegeben.“ Diese Worte
Schillers  wurden mit der
Nachricht vom Ableben
unseres Freundes Walter ein-
mal mehr traurige Wahrheit.
Für viele von uns kam diese
Nachricht völlig überraschend–
standen doch die meisten bis
zuletzt mit ihm in lebhaftem
Kontakt.

In dieser schweren Stunde des
Abschieds gilt unsere ganze
Anteilnahme seiner Familie
und seiner schwer geprüften
Frau Grete, die 57 Jahre des
gemeinsamen Lebens treu an
seiner Seite mit ihm Freud und
Leid geteilt hat.

Aus diesem Leben, das - wie er
selbst immer wieder betont hat
- erfüllt und glücklich war,
möchte ich nun ein kleines
Fenster öffnen, um einen
Einblick zu gewähren in ein
Segment, das ihm viel, ja ich
darf sagen, sehr viel  bedeutet
hat:

Dir. Walter Appel gehörte fast
40 Jahre seines Lebens
unserem weltumspannenden
Männerbund „Schlaraffia“ an.
Dieser Bund hat sich die Pflege
der Freundschaft, des Humors
und der Kunst zum Ziele ge-
setzt. Hier hat unser Rt
Calvados - wie er bei uns
genannt wurde - seine geistige
Heimat gefunden und viele
Freunde gewonnen.

Zwischen ihm und unserer
Grazia bestand eine gedank-
lich beinahe symbiotische
Beziehung, in der der eine
ohne den anderen kaum mehr
denkbar war. Er war ein ganz
Großer unseres Reyches, der
das Wirken und Gedeihen der
Grazia fast vier Jahrzehnte

entscheidend mitgeprägt hat.
Dabei sei nicht nur seine
Großzügigkeit erwähnt, son-
dern auch seine aufopfernde
Förderung  unseres Nach-
wuchses, dem er in unzähligen
Gesprächen das Wesen
Schlaraffias nähergebracht hat. 
Und er hat schlaraffische
Freundschaft auch gelebt, hat
sie durch seine unzähligen
Ausritte hinausgetragen in
ferne Länder: Zwölf Ehren-
helme zeugen von seiner enor-
men Reisetätigkeit, zunächst
als Oberschlaraffe unseres
Reyches, danach als
Schlaraffenrat im Landesver-
band, dann vor allem als
Allschlaraffenrat und zuletzt als
Ehrenrat des ASR.

Seine schlaraffischen Reisen
führten ihn durch ganz Europa,
aber auch nach Kanada, in die
USA, Südamerika, den Fernen
Osten und nach Südafrika.

Er selbst hat es einmal als
einen Höhepunkt seines schla-
raffischen Wirkens bezeichnet,
dass er  den AHA, die höchsten
Auszeichnung in Schlaraffia,
dem südafrikani-schen Reych
„Am Kap der guten Hoffnung“
verleihen durfte.

Bei all seinen Reisen knüpfte er
im Namen der Grazia immer
wieder weltumspannende
Freundschaftsbande. Gerade
er, der sich lange wehrte,
Schlaraffe zu werden, wurde
ein äußerst profilierter Vertreter
dieser die Freundschaft för-
dernden Idee.

Seine schlaraffischen Tätig-

Calvados
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keiten brachten ihm auch
zahlreiche Auszeichnungen:
„Orden für den Hals und Titel
für die Stammrolle“, wie er zu
sagen pflegte.

Lieber Walter, du wirst als ver-
dienstvolle Persönlichkeit, als
eloquenter Redner, als
sprühender Geist mit phäno-
menalem Gedächtnis, als
überzeugter Vertreter freund-
schaftlichen Schlaraffentums
und als Kunstliebhaber mit
einem nie versiegenden Humor
nicht nur der Grazia, sondern
allen, die dich gekannt haben,
fehlen.- Viele Freunde im
Uhuversum trauern mit uns um
dich. Die "Wanderstäbe", die
du einst errungen hast,
nehmen nun andere in die
Hand.

Wir danken dir, lieber
Calvados, in dieser schweren
Stunde für deine Treue und
stete Bereitschaft um die
Erhaltung und Verbreitung der
schlaraffischen Werte, worin du
für die nachkommende
Generation stets ein nie erre-
ichbares Vorbild sein wirst.

Ganz im Sinne eines der
schönsten Schlaraffenlieder
versichern wir dir, lieber Rt
Calvados, hier und heute: Wir
werden dich nie vergessen!

Rt Multi-Mädi-A

Als Herausgeber unserer
Reychspostille verliere ich
einen meiner eifrigsten und
wichtigsten „Mitarbeiter“. Mit
seinen Beiträgen war er in
jeder Postille vertreten, viele
Leitartikel waren darunter,

sowie lebendige und inter-
essante Berichte über
Vergangenes und Aktuelles,
seine Truchsessprüche waren
berühmt. Dies alles werden
unsere Leser künftig vermis-
sen.
Das Redaktionsteam hat ihn
dafür mit dem Großen golde-
nen, mit Brillanten besetzten
Unsichtbaren Orden für
Verdienste um die
Reychspostille ausgezeichnet,
der ihm über die Hand des
fungierenden OI Rt Multi-Mädi-
A feierlich überreicht wurde.

Als Junkermeister verliere ich
in ihm einen Freund und
Förderer der Junkertafel. Öfters
stand eine Flasche Calvados
für die Junkertafel auf deren
Tisch, die der Junkermeister für
Schulungen und Feiern in sei-
ner Heimburg verwaltete,
besonders auch für die Kamin-
abende mit Rt Calvados. Sei
es, wenn er da Grundsätzliches
über Schla-raffia vermittelte
oder in seiner lebhaften,
humorigen Art Erlebnisse
während seiner Amtszeiten als
ASR und SRA zum Besten gab:
ihm zu lauschen war für
unseren Nachwuchs und so
manchen Jungritter, ja für uns
alle immer ein Erlebnis.

Lieber Calvados, Du warst dem
Redaktionsteam der Reychs-
postille, der Junkertafel und
auch mir persönlich ein
wahrlich fürstlicher Freund!

Rundfried

Mitteilungen

der Redaktion I

Diese Ausgabe ist länger
geworden, da noch Artikel aus
der Winterung nachgereicht
wurden. Auch die heurige
Sommerung war mit Ver-
anstaltungen und den wöchent-
lichen Kristallinen sehr reichlich
ausgefüllt. Überschattet wurde
sie jedoch durch den Ahallaritt
von Fürst Rt Unser Calvados.

Die Redaktion möchte Euch
ermuntern, uns  Eure Meinung
zu Themen, die Euch schlaraf-
fisch „bewegen“ und für die
Sassen wichtig erscheinen, in
Form von Lesersendboten
zugänglich zu machen. 

Rundfried
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Die Winterung geht dem Ende
zu. In dieser Jahrung gab es
eine Vielzahl an Feierlichkeiten
und Ehrungen. Für mich war es
immer wieder erstaunlich, wie
die im Spiegel und Ceremo-
niale vorgesehenen Abläufe
von unseren Herrlichkeiten
aufgenommen und individuell
umgesetzt wurden.

So zum Beispiel die Eröffnung
einer Sippung: Deutlich traten
hier die Unterschiede der
Herrlichkeiten in der Hand-
habung der Zeremonie zum
Vorschein. Zunächst also die
Eröffnung einer Sippung durch
den Oberschlaraffen der Kunst:
„Wir, Ritter Takti - Kuss der
Tastenstreichler, eröffnen im
allzeit fröhlichen Reyche
Grazia die  …. Sippung.
Zuvörderst bitten wir nun Euch,
geschätzter Würdenbruder,
viellieber Marschall, rührt das
Tam Tam, mit einer
Ausgewogenheit an Gefühl und
Schlagkraft, um dem Reyche
den Sippungsbeginn zu
verkünden, aber mit der nöti-
gen Sorgfalt und angemesse-
nen Lautstärke, damit die
Sassenschaft dies nicht als
störend empfindet. EHE,
Schlaraffen! Nehmet den
Sesshaften ein.“ (Ange-
nommene Gedanken der
Herrlichkeit: Wenn sich jetzt ein
Ritter meldet und mich auf
einen Fehler aufmerksam
macht, sage ich einfach: Wir
wissen dies, aber ich wollte das
Reych nur prüfen, ob es
aufgepasst hat!)

Im Gegensatz dazu, mit
weniger blumigen Worten, aber

präzise mit Bedachtnahme auf
das Wesentliche, eröffnet der
Oberschlaraffe des Inneren die
Sippung: “Wir, Ritter Multi -
Mädi-A das Abaküsschen,
eröffnen die … Sippung mit
dem Thema: WAS IST ODER
NICHT UND WAS KANN
DARAUS NOCH WERDEN.
Reychsmarschall rührt das
TAM TAM ! Das Reych mache
sich sesshaft.“ Etwas verspätet
und nach einigen Zwischen-
rufen der Sassenschaft hört
man ihn sagen: "Vergesst das
Laben nicht! Ein herzhaftes
EHE dem Reyche.“ (Ange-
nommene Gedanken der
Herrlichkeit: Also das habe ich
schon mal gut hingekriegt, aber
wenn nicht bald Ruhe herrscht,
läute ich mit der Glocke!)

Ganz anders agiert hier Ritter
Argus: Dieser durch die
Profanei stark gezeichnete
Ritter besticht durch seinen
autoritären Führungsstil. Durch
unzählige Einätze in
Krisengebieten, man könnte
auch sagen an der Front von

stark umkämpften Schau-
plätzen, bis zum Hals steckend
im Sumpf von Intrigen und
Machtdemonstrationen, vom
Flankenfeuer umgeben, stän-
dig unter schwerem Beschuss
von allen Seiten, stets wach-
sam und beobach-tend um
nicht irgendwelchen Scharf-
schützen der Presse ein Ziel zu
bieten, lassen nur schwer
Gefühle von Vernunft durch
Disziplin , Gehorsam durch
Selbstaufopferung, Strenge
ohne Wenn und Aber zu und
lassen seine Eröffnung so klin-
gen:
„Schlaraffen hört! Wir Ritter
Argus von Mast und Gitter
eröffnen die Sippung!
Reychsmarschall Rt
Hermeneutix rührt kräftig das
TAM TAM, damit die
Sassenschaft das Schwatzen
einstellt und mit angemesse-
nem Respekt meinen Worten
lauscht. Eine der schönsten
Gaben ist das Laben, EHE
Schlaraffen! Und nehmt den
Sesshaften ein.“

(Angenommene Gedanken der
Herrlichkeit: Wer gegen diesen
Befehl verstößt, wird je nach
Schwere des Vergehens mit
einem Freiheitsentzug von 2
Uhutagen oder mit 5
Tagessätzen zu je 3 Rosenobel
bis zu 3 Mondbeiträgen
bestraft.)

Auch bei der Protokollvergabe
unterscheiden sich unsere drei
Herrlichkeiten:

Einige Ritter versuchen ja
durch besonders detaillierte
Protokollverlesungen, oder

Wahlwerbung
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durch verspätetes Einreiten,
oder durch Aufenthalt in der
Styxerei der Protokollvergabe
zu entgehen. Im Gegensatz
dazu gehören beim nicht-
amtlichen Teil des Protokolls Rt
Carnibal und Rt Kneterix fast
immer zum fixen Bestandteil
der Sippung. Sollte keiner der
beiden Rtt anwesend sein, wird
derjenige herangezogen, der
als erster eine für den
Fungierenden unpassende
Aussage tätigt.

Bei der Vergabe des amtlichen
Protokolls jedoch gibt es
Unterschiede: Rt Tacticus fragt
behutsam, ob sich nicht ein
Freiwilliger fände, der die Güte
besitzt, das Protokoll zu ver-
fassen. Sollte dies der Fall
sein, so wird dieser mit Labung,
Ahnen und Dankesworten
überhäuft. Ausgeschlossen von
der Protokollvergabe sind
seine Freunde, alle musici,
damit    sie sich ungestört dem
lydischen, ionischen und
dorischen Kunstgenuss des
Fungierenden  hingeben kön-
nen.

Rt Multi-Mädi-A hat meistens
seinen eigenen Reychsproto-
kollanten: entweder Kantzler
oder Vizekantzler oder Rt Du-
Mi- A. Ausgeschlossen von
seiner Protokollvergabe sind
Golfer und jene, die es noch
werden wollen, alle am Einser-
Tisch, (aufgrund seiner
Abstammung) und Rt Axo - weil
zu mühsam.

Anders bei Rt Argus. Er fragt
zwar, ob sich einer freiwillig
meldet, hofft aber, dass sich
niemand dazu bereit erklärt,
damit er das Protokoll der

Junkertafel übergeben kann.
An und für sich ist das nichts
Negatives - aus Sicht der Ritter
natürlich. Mit einer Ausnahme:
Rt Dampfl. Dieser hätte
wahrscheinlich nicht einmal ein
Viertel seines Protokolls ver-
lesen, käme er schon ins
Burgverlies, denn es gibt bei Rt
Argus keine Ausschließungs- ,
sondern nur Einschließungs-
gründe.                                                                                             

Nehmen wir an, das Protokoll
wird der Junkertafel verliehen,
egal von welcher Herrlichkeit.
Der Junkermeister nimmt dies
nach mehrmaligem Aufruf zur
Kenntnis und übergibt es
seinen Schützlingen mit den
Worten ,, Mocht`s euch des
aus!" und versinkt mit seinen
Gedanken wieder in sein
Notizbuch, in dem alle Termine
so eng aneinandergereiht sind,
dass man Mühe hat,
Unterstrichenes, Durchge-
strichenes, zwischen den
Zeilen Eingefügtes, Verschie-
bungen, angebrachte Ergän-
zungen zu finden, geschweige
noch zu entziffern.                                  

Wird das Protokoll in einer der
nächsten Sippungen verlesen,
so sind die Reaktionen
ungeachtet des Inhaltes, der
Genauigkeit oder gar Fehler
unterschiedlich: So wird Rt
Tacticus, bevor er um
Einwände fragt, dezent und
behutsam darauf hinweisen,
immer mit der Möglichkeit
versehen, sich verhört zu
haben, dass gewisse verlesene
Passagen im Protokoll nicht
ganz korrekt wiedergegeben
wurden. Es heißt nicht
„Ovilabis“ sondern „das hohe
Reych Ovilabis“, außerdem

heißt es „Graf Unser“ und nicht
„Vater unser“, es heißt nicht
„Happy Birgthday Rt
Calvados“, sondern es wurde
die schlaraffische Geburtstags-
hymne für Fürst Unser, GU,
ErbO, Ehrenrat des SRA Rt
Calvados gesungen.

(Angenommene Gedanken von
Rt Tacticus: Des hab i
notwendig ghabt, des Protokoll
der        Junkertafel zu geben!)
Nicht ganz so charmant würde
Rt Multi-Medi-A das Verlesene
beurteilen. Er beginnt nicht mit
der Frage, ob es Einwände
gibt, sondern mit den Worten:
Säckelmeister begebt euch
zum Gestrengen, er möge sich
selbst einschätzen, in der
Annahme, dieser weiß und hat
es auch mitbekommen, wie
viele Fehler im Protokoll
vorhanden sind. Da der
Junkermeister die ihm aufer-
legte Prüfung und Kontrolle des
Protokolls nicht oder nur man-
gelhaft durchgeführt hat, kön-
nen keine ernst zu nehmenden
Milderungsgründe geltend
gemacht werden, welche meist
sowieso nicht vorhanden sind,
sodass die volle Härte der Pön
zur Anwendung kommt.
Wie verhält sich Rt Argus in so
einem Fall? Er fragt das Reych
um Einwände, damit die
Sassen die Fehler im Protokoll
aufdecken, um nicht den
Eindruck zu erwecken, er sei
so pingelig. (Aber im Geheimen
sehen seine Gedankengänge
vielleicht so aus: Sollte ein
Protokoll, welches auf Grund
der Wichtigkeit dieses
Dokumentes von Junkern oder
Knappen nicht fehlerlos ver-
fasst oder verlesen werden, so
ist die gesamte Junkertafel von



Grazias 19. Reychs - Postille Seite 7 15. Windmond a.U.152

einem dafür eigens geschaffe-
nen Amt eines Scharfrichters
auszupeitschen. Der Junker-
meister aber ist aus Mangel an
Disziplin und fehlendem
Gehorsam, sowie grob fahrläs-
sigen Verhaltens bezüglich
seiner Kontrollfunktion sofort
und ohne Gnade walten zu
lassen nach der Schmuspause
an den Pranger zu stellen und
am Ende der Sippung zu
vierteilen. Punktum!)

So ließe sich das ganze
Sippungsgeschehen auflisten.
Unsere drei Herrlichkeiten, so

unterschiedlich in ihrem
Handeln, waren sie doch dem
Spiegel treu, welcher genü-
gend Spielraum für unter-
schiedliche Interpretationen
lässt. Wahlwürdenträger zu
sein, egal ob OI, OA, OK, J,
Sch, C, K, VK und M, ist
wahrlich keine leichte Aufgabe!
Darum möchte ich mich an
dieser Stelle bei ihnen allen
bedanken für ihre geleistete
Arbeit, die sicher mit viel
Zeitaufwand und Mühe, aber
oftmals sicher auch mit Ärger
und Sorgen verbunden ist. Sie
alle leisten Großes und ver-

suchen ihr Bestes, damit wir
Sassen uns in den Sippungen
wohlfühlen, unterhalten und
unser Schlaraffisches Spiel
spielen können. Ich wünsche
allen, die sich der Wahl stellen,
viel Erfolg und alles Gute!

Euer Hofnarr
An-Teak

Ein junges Reych, gerade noch
selbst im Aufbau einer
Wappen-, Ahnen- und Ordens-
matrikel begriffen, lädt zum
Ordensfest. Welche Begeister-
ung steht da dahinter, Freunde,
die beim Werden dieses
Reyches mitgewirkt haben,
auszuzeichnen! Und viele wur-
den auserwählt, und alle
kamen. Natürlich war es zuerst

die Mutter Monte Lunach, die
ihr mütterliches Wohlwollen
über die junge Tochter entfal-
tete: Aber bekanntlich sind
besonders die Großmütter um
die Enkeln besorgt, und so war
es auch die hohe Graetz, die
viel   zum Werden beisteuerte.
Aber auch die Urgroßmutter
Grazia trug einen wesentlichen
Teil zum Erblühen bei. So kam

es, dass von den drei zu
Ehrenrittern vorgesehenen
Freunden zwei aus der Grazia
waren.

Mit außerordentlicher Freude
war da der Ersterkürte Rt Anti-
Fex: Von Anfang an dabei,  als
Wappen- und Adelsmarschall
konnte er der Grazia sein über-
aus breites Wissen zum Aufbau
der „Ordenswissen-schaft“
beitragen, wie man sie
beschafft, aber auch pflegt,
hegt und vermehrt. Als
Krönung seiner Freude an den
Vinokraten schenkte er ihnen
das größte und wichtigste Sym-
bol unseres Bundes: einen
prachtvollen, kunstvoll präpa-
rierten,  sehr wertvollen UHU,
ein Prunkstück der Burg nun,
vor dem sich jedermann gerne
verneigt. Er hat die Auszeich-
nung zum 'Ehrenritter´ wahrlich
verdient.

Aber auch der zweite hatte
nicht minder um das Wohl und

Ordensfest im h. Reych ZU DEN VlNOKRATEN (423)

am 16. Lenzmond 152
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Werden der jungen Schar
gesorgt: Rt Diabest, der uhu-
verse Weltchronist,  der zahl-
reiche Reyche mit Wissen,
Material und Unterlagen für
deren Chronik und
Reychsgeschichte versorgt hat,
hatte von der ersten Stunde an
mit den Vinokraten mitgelebt,
mitgearbeitet und sich als
besonders wertvoller Helfer für
die Gestaltung des Reyches
gezeigt. Als Dank dafür galt
daher auch ihm der Ehrenhelm. 
Der dritte Ehrenhelm aber
wurde an Rt Collekt
d.h.Reyches Villa ad Aquas
verliehen: Als Kunstschmiede-
meister hatte er die traditionelle
Ausrüstung  aus Metall
geschaffen und gespendet.
Und wie sehr dies dem großen

Künstler gelungen ist, davon
konnte  sich jeder beim Einritt
überzeugen.

Aber auch eine Vielfalt von
anderen geladenen Sassen
wurde mit ehrenvollen Titeln
bedankt, und jeder meinte,
doch ohnehin nur seine
schlaraffische Pflicht getan zu
haben. Mit Freude sei
schließlich noch bemerkt: auch
der Schreiber dieser Zeilen darf
sich ab diesem Tag als „Amicus
der Vinokraten“  in die Schar
der Geehrten einreihen.

Ein Ordensschatz aber muss
sich in dem jungen Reych noch
entwickeln, sei es, dass man
sich für gewisse Reychsorden
entschließt, oder auf die

Gründerfreudigkeit von
wohlmeinenden Sassen hofft.
Alles wird werden, denn was in
152 Jahren geschaffen wurde,
kann man ja nicht in vier Jahren
nachvollziehen; aber der Wille
und die Freude für eine lange
Tradition sind vorhanden. 

Calvados

Anmerkung: In der DSZ 04/151
April 2011 Seite 35 findet man
einen kurzen Bericht des Rt
NullAhnung (423) über dieses
schöne Fest.

Das HR First im Felde rief  im
Rahmen einer Sommer-
kristalline im Weinhof und
Buschenschank „Bergstadl“ im
Raum Bad Waltersdorf  zu
einem Kegelvergleichskampf
mit der Grazia. Bei
Sonnenschein und sommer-

lichen Temperaturen im begin-
nenden Herbst trafen sich auf
einer Naturkegelbahn der
Buschenschenke die Mann-
schaften der First im Felde und
der beiden Grazer Reyche.
(Wie bereits bekannt, besteht
schon seit Jahrzehnten zwi-

schen den h.R. Grazia und
Graetz an der Mur eine
Kegelfreundschaft, genannt
Kegliade.)  Mit 2:1 ging der
Sieg an das Grazer Team, das
dafür als Siegespreis von Rt
Anblick (289) ein bezaubern-
des Kunstwerk aus Stroh über-
reicht  bekam. Der Präsident
der Kegliade Rt Kneterix (4)
schlug vor, den Pokal als
Wanderpokal erst nach dreima-
ligem Gewinn dieser Trophäe
in den Besitz des Gewinners
übergehen zu lassen. Dieser
Vorschlag wurde begeistert
aufgenommen- trägt er doch
zur weiteren Vertiefung der
Freundschaft unserer Reyche
bei. Mit der offiziellen
Bestätigung durch die drei
anwesenden Herrlichkeiten der
First im Felde ward nun die
Sommerkristalline „Kegelver-
gleichskampf  im HR First im

Kegelkristalline der First im Felde
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Felde“ gestiftet und gesichert
worden. Bewundern kann man
diesen schönen UHU in der
Winterung 152/153 im h.R.
Graetz an der Mur.

Während die Mannschaft der
First im Felde bei dieser
Kristalline durch eine ganze
Anzahl von Fans unterstützt
war, waren aus Graz im
Wesentlichen nur die Mitglieder

der Grazer „Kegliade“ und der
Junkermeister mit einem
Junker gekommen. Kommt in
Scharen um unsere Mann-
schaft zu unterstützen  den
Pokal erneut zu gewinnen!
Auch der Austragungsort,
dieser schön in die Landschaft

eingebettete Weinhof, lädt
 künftig sicher auch Nichtkegler
zum Besuch der Kristalline ein. 

Rundfried

Der LKV beschloss, sich näher
über den „biodynamischen“
Lethebau zu informieren. Was
hat die Biodynamik an sich, wie
wird sie bei Winzern ange-
wandt und wie wirkt sie sich in

ihren Gärten und Lethen aus?

Der Knappe 662 der Grazia (4)
betreibt einen kleinen Privat-
Lethegarten in Gamlitz in den
Lethe-Gemarkungen der

Südsteiermark. Von ca. 400
Weinbetrieben auf der süd-
steirischen Weinstrasse  prak-
tizieren nur vier die
Biodynamik, als Mitglieder des
Demeter- Bundes.

Am Samstag dem 9. des
Heumondes a.U. 152 versam-
melten sich um Glock 3 des
Nachmittags 25 Sassen mit
ihren Burgfrauen  im „Garten
Noricus“ des Kn 662 in Gamlitz.
Der Name leitet sich von der
römischen Provinz „Noricum“
ab. Dieser Garten steht auf
einem alten Römerfriedhof
außerhalb der Stadt Flavia
Solva im jetzigen Leibnitz /
Wagna. Hier wurde die Gruppe

Ausflug des Lethe-Kulturvonds der Grazia (4)
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bei einer Temperatur von 35
Grad im Schatten ohne einen
kühlen Keller am Grund wohl
etwas gefordert. Kn 662 führte
sie durch den Garten, zeigte
die Rebsorten, welche er als
einziger in Österreich
anpflanzte (Maréchal Foch &
Leon Millot), sowie sein einzig-
artiges Erziehungssystem.

Kn 662 hatte persönlich in
Georgien die Urmethode des
Weinkelterns in Tonamphoren,
die  in der Erde eingegraben
sind, kennengelernt und diese
2005 nach Österreich
gebracht. In seinem Garten
sind fünf Amphoren einge-
graben: die größte mit einem
Fassungsvolumen von 1.100
Litern.

Kräuter, die er in Form von
Tees spritzt, baut seine
Burgfrau selbst im Garten an.
Etwas Schatten spendierte
eine Tafeltrauben-Pergola, wo
Kn 662 seine Arbeitsweise kurz
erklärte. Für nähere Informa-
tionen  über die Biodynamik
wollten wir weiter zu einem
weiteren biodynamischen
Weingut fahren.

Ab ging die Karawane der
Benzinrosse über den
Karnerberg nach Leutschach
zum Weingut von Maria und
Sepp Muster. Es befindet sich
hinter dem Leutschacher
Schlossberg auf einer Höhe,
die geprägt ist durch die Winde
der Koralm. Auf diesem 10 ha
großen Weingut werden die
klassischen weißen Lethen,
sowie der Blaufränkische
angebaut. Nach einer
willkommenen Erfrischung mit
Mineralwasser und Trauben-
saft,  zeigte Sepp Muster seine
Reben und erklärte, warum
seine Gärten   etwas anders
gestaltet sind. Manche meinen,
diese Gärten wirken mit dem
ungemähten Gras und
ungewipfelten Reben etwas
ungepflegt. Sepp erklärte die
Absicht dahinter. Genau diese
Gräser und Blumen  mit den
willkommenen Bienen und
Insekten fördern ein vielfältiges
Leben. 

Sepp Muster hat sich dem Kn
662 bei der Einführung der
georgischen Amphoren
angeschlossen und hat zwei
Stück mit je 600 Liter Volumen
in seinem Garten eingegraben.
Diese zeigte er der Gruppe,
wobei fast nichts davon zu
sehen ist, da sie sich unter der
Erde befinden, wo sie in einer
relativ konstanten kühlen
Temperatur liegen, die sich
ideal für die Gärung und die
Lagerung eignet.

Das Weingut hat einen
Verkostungsraum, dessen
Kühle an diesem Tag erholsam
war. Hier gingen der Kn 662
und Sepp Muster näher auf die
Biodynamik ein. Sie erzählten

und erklärten, wie sie bewusst
mit den irdischen und kosmi-
schen Kräften umgehen und
sie in die Rebe und in die Lethe
hineinlenken. Wir haben
erfahren, wie das individuelle
Terroir (Bodeneigenschaft)
durch die Biodynamik seinen
stärksten Ausdruck findet. Eine
rege Diskussion zeigte das
Interesse, dass diese
Einführung an die Biodynamik
hervorgerufen hatte.

Nun: erzählen ist gut,
verkosten ist besser! Zwei
weiße Lethen von Muster wur-
den verkostet. Beim ersten
Schluck befindet man sich tat-
sächlich in einer anderen
Dimension. Wer solche Lethen
nicht kennt, weiß zuerst nicht
recht, was er vor sich hat. Beim
nächsten Schluck beginnt man
langsam, den jeweiligen Boden
und die Traube, ohne fremde
Hefen und Zusatzmittel zu
schmecken. Allmählich finden
die meisten Freude daran.
Sepp schenkte auch ein wenig
von seiner Amphorenlethe aus.
Das ist eine andere Welt. Diese
fordert heraus: nichts für den
abenteuerlosen Alltag. Sie wird
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im Restaurant Nr. 1 der Welt,
dem „Noma“ in Kopenhagen,
geführt.

Kn 662 ließ auch seine rote
Lethe verkosten. Diese war von
2006 und wurde wie vor 8.000
Jahrungen gekeltert. Drei
Jahrungen hat sie gebraucht,
bevor man sie laben konnte.
Jetzt „zeigt sie sich“. Sie
braucht drei Stunden Luft, um
sich zu harmonisieren. Eine
vergleichbare Lethe gibt es in
Austrias Gemarkungen nicht.
Eine extreme Richtung, die
aber einfach ist. Wer den
Knappen kennt, weiß, dass er
auch seinen eigenen Weg
geht.

Eine Atzung, in der
Buschenschank-Tradition der
steirischen Weinstrasse, sorgte
für eine gute Unterlage zu den
Lethen und eine sichere
Heimfahrt.

Der Besuch gab sicherlich
einiges zum Nachdenken.
Lulu, und vergeßt das Laben
nicht!

Kn  662 (Carl Smith)

Im Zuge der heurigen Filmiade
zeigte Rt Multi-Mädi-A das
Urlaubsvideo einer Reise, die
ihn und seine Burgfrau durch
Ruanda führte. Er selbst war an
diesem Abend leider bresthaft,
so wurde dieser professionell
gemachte Film von seiner
Burgfrau Ursula präsentiert.
(Sehr gekonnt übrigens,  wie
sie dies bereits als Burgfrauen-
herrlichkeit bei der Faschings-
dienstagssippung a.U. 152
gezeigt hatte.)

Der flächenmäßig kleine Staat
Ruanda – er hat die Größe von
Niederösterreich - liegt im
Herzen Afrikas und ist mit dzt.
11 Millionen Einwohnern dich-
test besiedelt.

Bekannt geworden ist Ruanda
vor allem durch den Bürger-
krieg zwischen Hutus und
Tutsis im Jahr 1994, der in
einem grausamen Völkermord
endete.

Bei den Berggorillas in Ruanda
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Der Film vermittelte uns einen
Eindruck von Landschaft und
Leben in Ruanda. 
Der Höhepunkt dieser
Rundreise war jedoch sicher-
lich der Besuch bei den
freilebenden Berggorillas im
Grenzgebiet zwischen Ruanda,
Uganda und dem Kongo.
Wie im „richtigen“ Kino gab es

auch diesmal wieder Popcorn,
Knabbereien und Getränke für
die über 50 Zuseher. Es war
ein anregender und gemütli-
cher Abend: Herzlichen Dank
dafür!

Multi-Mädi-A / Rundfried

vorjährigen Sommerung ins
Wasser gefallen war. Von
Lieboch als Ausgangspunkt
führte die Tour zunächst ent-
lang des R I4 Radweges nach
Mooskirchen, wo die feine
Edelbrennerei Hochstrasser

besichtigt wurde. Der
Seniorchef, Herr Gerold
Hochstrasser, erklärte den
trinkfesten und wissensdursti-
gen Radlern die Abläufe der
Erzeugung edler Brandlethen.
Nach einem Rundgang durch
den riesigen Lagerbereich
 konnten wir den neu gestal-
teten Holzfass-Lagerraum im
alten Ziegelgewölbe mit kost-
barstem Fassinhalt bestaunen.
Als krönenden Abschluss gab
es als Doping für die
Weiterfahrt eine Verkostung
verschiedener Feinbranddes-
tillate.

Derart frisch ,,geölt" strampel-
ten die Teilnehmer, die
Rittersleute OÄ Argus (mit
Begleitung), Diabest (Hut ab
vor seiner Leistung!), Fichtel,
Sex hundert (400), mit ihren

Für alle strampelbegeisterten
Schlaraffen samt Tross fand
die heurige Radleriade wieder
in einer anderen Region statt;
dieses Mal hat der Organisator
Rt Klee jene ,,Weststeiermark-
Safari" angeführt, die in der

BERICHT VON DER 13. RADLERIADE

Vom 14. Wonnemond a. U. 152
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Burgfrauen die Rtt An Teak,
Drommet, Kü-Weh, Klee, sowie
Junker Martin weiter in
Richtung Westen über die
Wassermühle bei Otzberg nach
Bärnbach zur Hundertwasser-
kiche, die wegen drohender
Regenwolken nur kurz
besichtigt werden konnte.

Die letzte Minietappe führte auf
eine kurze Anhöhe zur Most-
Buschenschank Schachner in
Piber, wo die ersehnte Labung
und Atzung eingenommen
wurde. Die Freude war groß,
als OA Argus stinkroßan-
gereiste Freunde mit Ihren
Burgfrauen begrüßen konnte
(wl. Rt Calvados, Rt Anti Fex,
Rt Bläbek (378), sowie Jk
Heribert).

Bei herrlichen Schmankerln
und gutem Most saß man noch

fröhlich und gemütlich beisam-
men. Der unverwüstliche Teil
der Pedalritter entschloss sich
spontan, bei zwischenzeitlich
wieder schönem Wetter zurück
nach Mooskirchen zu stram-
peln, wo wir zum Erstaunen
von Herrn Hochstrasser nun
auch noch sein Gasthaus auf-
suchten und den herrlichen
Ausflug bis zum frühen Abend

mit köstlicher Lethe begossen.

Klee der Sex Blättrige

P.S Uhuhertzlichen Dank an Rt
Fichtel, der den Ausflug bildlich
festgehalten hat.

Man schrieb den 25. des
Brachmonds a.U. 152, als sich
neun wackere Recken, mit

ihren Burgfrauen als Geleit, in
Richtung karinthische Gemar-
kungen in Bewegung setzten,

um den seit zwei Jahrungen im
tiefsten Kärnten verschollenen
Silberkegel wieder nach Graz
zurückzuholen. Die große
Schraube wog schwer im
Gepäck des Präsidenten,
jedoch die Grazer Kegler
waren fest entschlossen, alles
Notwendige zu unternehmen,
um dieses Symbol des zweiten
Siegers den Freunden des HR
Villa ad aquas zu überant-
worten. Sogar Rt Praeziso
stellte sich diesmal nicht nur als
„Nonplaying-Capitain“ (das
Schlaraffenlatein kennt noch
kein Vokabel, das diese
Funktion beschreiben könnte),
sondern auch als aktiver Kegler
zur Verfügung. Unsere
Mannschaft bestand aus den

31. Kegliade a.U.152



Grazias 19. Reychs - Postille Seite 14 15. Windmond a.U.152

Rtt Astl, Bolero, Dampfl, Erato-
Kuß, Kneterix, Papyros,
Praeziso, Sex-Hundert und
Wegewicht. Rt Atlan  lag zu
diesem Zeitpunkt im Bresthaus
und Rt Diabest hatte versucht,
seine Kirschen im Flug zu
pflücken und landete dabei
ebenfalls im Bresthaus - so
konnten sie uns an diesem
bedeutenden Wochenende lei-
der nicht unterstützen.

Der Ablauf des 25.
Brachmondes a.U.152 ist
schnell erzählt: Wir kamen alle
recht pünktlich in Villach an,
wurden sehr freundlich emp-
fangen, kegelten, bekamen die
Schraube wieder mit nach
Hause, feierten und gingen zu
Bett. Das Ergebnis, eigentlich
als nebensächlich zu erachten,
lautete 127:99 für die Kegler
der Villa ad aquas, wobei zu
bemerken gilt, dass im letzten
Durchgang anscheinend ein
Kegel auf der Bahn festgeklebt
war, da er auch bei zehn
Schüben hintereinander nicht
zu Fall gebracht werden konnte
und uns so die Chance auf den
Sieg genommen wurde. Ich will
jetzt keinerlei Anschuldigungen
aussprechen, aber dieser
Umstand erschien uns Grazern
doch sehr seltsam.

Am Sonntag luden uns die
Villacher zu einem wunder-
schönen Ausflug durch Kärnten
bis nach Italien ein. Wir
besichtigten zuerst die
entzückende Klosterruine
Arnoldstein, die mit vieler frei-
williger Hände Fleiß und in
Tausenden von Arbeitsstunden
renoviert wurde und jetzt vor-
wiegend für Veranstaltungen
aller Art genutzt wird. Im

Anschluss „bestiegen“  wir per
Seilbahn den 1790 Meter
hohen Monte Santo di Lussari
in der Nähe von Tarvis. Wir hat-
ten das große Glück, dass uns
der Wettergott hold war und wir
so den wunderbaren, imposan-
ten und doch auch lieblichen
Rundblick über die österrei-
chische, slowenische und ita-
lienische Alpenlandschaft
genießen konnten. Mit einem
gemeinsamen Mittagessen
fand dieses denkwürdige
Wochenende seinen Abschluss
und wir danken unseren
Freunden der Villa ad aquas für
die exzellente Aufnahme und
Betreuung.

Nichts desto Trotz wird bei der
nächsten Kegliade a.U. 153 in
Graz mit harten Bandagen
zurückgeschlagen und von
unserer Seite wieder einmal
alles versucht werden, den
Silberpokal in Graz zu behal-
ten.

Kneterix

Ein kurzer Bericht von der Villa
ad aquas findet sich auch in
der DSZ-07/152 vom
September 2011.
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Die diesjährige LKV-Reyse
führte uns vom 18.-21.
Erntemond a.U. 152 in die
Gemarkungen der hohen
Aquae Thermae (80).

Teilnehmer der Reyse waren 
mit ihren Burgfrauen, bzw ihrer
Burgwonne die Ritter  Kü-Weh,
Rundfried, Telios,   Multi-Mädi-
A, Fechs-Dachs( alle aus 4 ),
Elmo (328), Leim z’sam (217),
Fixirrt (318). 

Unser Quartier während dieser
Reyse war das Hotel
Herzoghof in Baden. Das Hotel
und seine Lage gegenüber
dem Casino ließen noch immer
ein bisschen kaiserliches Flair
spürbar werden. Doch schon
vor mehr als 2000 Jahren
erkannten die römischen
Legionäre, dass in Aquae, dort
wo die Thermalquellen
sprudeln, der Boden besonders
gut für den Weinbau ist. Wie
gut Rotgipfler, Zierfandler, St.
Laurent, Merlot, Zweigelt,
Cabernet Sauvignon, Blauer

Burgunder und Blauer
Portugieser munden, konnten
wir am Abend bei der gemein-
samen Krystalline mit den
Freunden aus den Reychen
Aquae Thermae und An der
Klausen (221) feststellen. Der
Streiterhof, bereits 1448 als
Freihof im Besitz des Stiftes
Melk urkundlich erwähnt, ist
seit 1967 im Besitz der Familie
Märzweiler und ein Leitbetrieb
der Region. Obwohl mehr als
400 Gäste im Haus und im
Garten Platz finden, konnten
wir das berühmte, am offenen
Feuer gebratene Spanferkel  in
sehr angenehmer Atmosphäre
genießen.

Höhepunkt des Abends war
wohl die von ASR Rt  Qualm
organisierte Führung durch den
historischen Weinkeller.

Am Freitag stand ein Ausflug
mit der Badner Bahn in die
Gemarkungen der hohen
Vindobona auf dem Programm.
OK Rt Denk Mal (24) zeigte uns

die Burg und führte uns durch
das von ihm hervorragend
gestaltete Schlaraffenmuseum
der hohen Vindobona. Sein
trockener Humor, gepaart mit
umfassendem Wissen und
grenzenloser Begeisterung,
machte die Führung zu einem
Erlebnis für uns alle.

Am Nachmittag fuhren wir zum
Lemoniberg, wo wir das
Sozialmedizinische Zentrum
Baumgartner Höhe Otto-
Wagner-Spital, die Kirche am
Steinhof (Otto-Wagner-Kirche)
und das Dokumentationszen-
trum „Kinder vom Spiegel-
grund“ besuchten. Das
Krankenhaus wurde nach
Plänen von Otto Wagner
gebaut und 1907 eröffnet. Es
besteht aus 60 Pavillons und
war schon bei seiner Eröffnung
die größte und modernste
„Irrenanstalt“ Europas. Den
visuellen Höhepunkt bildet die
Jugendstilkirche von Otto
Wagner. Altäre, Tabernakel, ein
hygienisch tropfender Weih-
wasserspender, Beleuchtungs-
körper, Beichtstühle und sogar
Messgewänder wurden nach
seinen Entwürfen hergestellt.
Besonders schön sind die
Glasmosaikfenster von
Koloman Moser.

Den Abschluss dieses höchst
interessanten Tages bildete
das Abendessen im Plachutta
in der Wollzeile. Bei Tafelspitz
und Gustostückerln verbrach-
ten wir einen zwar beengten,
aber sehr angenehmen Abend.
Einziger „Wermutstropfen“ war
der als Strudel der „Saison“
servierte Milchrahmstrudel.

LKV - Reyse Sommerung a.U. 152
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Am Samstag begaben wir uns
mit unseren Stinkrössern zum
Stift Heiligenkreuz. Es besteht
seit seiner Gründung im Jahr
1133 und ist damit das weltweit
zweitälteste Zisterzienser-
kloster (nach Stift Rein).
Derzeit gehören dem Stift 88
Mönche an; Schwerpunkt ist
die Pflege des klösterlichen
Lebens, der Liturgie und des
gregorianischen Chorals in
lateinischer Sprache. 1976
wurde das Institutum
Theologicum zur Hochschule
erhoben; sie ist heute eine der
größten Priesterausbil-
dungsstätten des deutsch-
sprachigen Raums. Papst
Benedikt XVI. hat die
Hochschule 2007 besucht und
zur Philosophisch-
Theologischen Hochschule
Benedikt XVI Heiligenkreuz
erhoben.

Nach der Führung durch die
Kirche und den Kreuzgang

trennte sich die Gruppe; einige
nahmen am Chorgebet teil, die
anderen genossen bereits die
Lethe in der Klostertaverne.

Stift Heiligenkreuz ist der zweit-
größte kirchliche Grundbesitzer
in Österreich. Ein dazuge-
höriger Betrieb ist das
anschließend von uns
besuchte Freigut Thallern.

1141 schenkte Markgraf
Leopold IV das damalige
Winzerdorf  Thallern dem Stift
Heiligenkreuz. Das Weingut
wird seitdem ohne
Unterbrechung bewirtschaftet.
Heute wird es von drei  erfolg-
reichen Winzern (Alphart,
Aumann und Polz) und dem
international erfahrenen
Weinfachmann Willi Balanjuk
geführt. Bei wunderschönem
Wetter besichtigten wir das
denkmalgeschützte Grangien-
haus aus dem 12. Jahrhundert.
Angebaut an die Johannes-
kapelle entstanden hier Suiten
und Komfortzimmer für
anspruchsvolle Gäste.
Anschließend wurde in der
Gebietsvinothek die Palette
weißer Lethe verkostet, ehe es
zum hervorragenden
Mittagsmahl in den Gastgarten
des Klostergasthauses ging.
Abschließend präsentierte uns
Willi Balanjuk auch noch die
roten Lethen.

In sehr beschwingter Stimmung
ging es zurück nach Baden, wo
wir eine Abendvorstellung von
Franz von Suppés  Operette
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„Boccaccio“  in der
Sommerarena besuchten. Das
Freilufttheater mit seinem sich
je nach Bedarf öffnenden oder
schließenden Glasdach ist
auch heute noch ein Unikat.
Die sehr ansprechende
Aufführung mit ihren bekannten
Melodien bildete in dieser
lauen Sommernacht den schö-
nen Abschluss unserer
gemeinsam verbrachten Tage.
Diese Reyse war eine gelun-
gene Mischung aus leiblichen
und geistigen Genüssen;
besonderer Dank gebührt dem
Organisator Rt Kü-weh.

Rt Fixirrt u. Bgf Maria
Magdalena

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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