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Die 1. Inoffizielle

Bestechungssippung

Bereits vier Monate vor der
Wahlschlaraffiade hatte der
Thron massiv mit der
Wahlwerbung begonnen. Man
hatte sich entschlossen, die
potentiellen Wähler mit Stelze
und Quell zu „gewinnen“. 

(Seite 3)

-------

LKV - Turney

Es war wie immer ein spannen-
der Wettkampf um die begehrte
Turneykette, die diesmal Rt
Fichtel für zwei derer
Jahrungen tragen darf. 

(Seite 4)

-------

Liszt – Sippung

Die Lisztsippung wurde von
der fungierenden Herrrlichkeit
Rt Fechs-Dachs gekonnte vor-
gesippt. Musikalische und lite-
rarische Fechsungen  wech-
selten sich ab und gaben der

Sippung einen würdigen
Rahmen.

(Seite 5)

-------

„Von Rock’n Roll bis heute“

Diese Sippung war sicherlich
einer der Höhepunkte dieser
Winterung. Rt Rock'n Roll
a.d.h.R Castellum Cornoviae
war extra zu dieser Sippung
gekommen und teilte mit den
Anwesenden seinen Wissens-
schatz aus mehreren Jahr-
zehnten, in denen er profan in
der Musikindustrie mitgewirkt
hat. Don Gitarro ergänzte
durch eine profunde Fechsung
die Geschichte des Rock’n
Roll. Rt Erato-kuß und Rt
Drommet duften nicht fehlen.

(Seite 7)
-------

Nikolokristaline für Groß

und Klein

Der Nikolo kam heuer wieder
zu einer großen Kinderschar,
die mit leuchtenden Augen den
Geschichten des Nikolos (Rt
Sex-hundert von der h. Monte
Lunnach) folgten. Jedes Kind
bekam ein Nikolosackerl und
Groß und Klein fanden nach
der Feier Freude am Basteln
und Spielen.

(Seite 9)
-------

Uhubaumfest mit

Burgfrauen

Der von der Junkertafel
geschmückte Uhubaum
erglänzte im Lichterstrahl der
Kerzen und viele Fechsanten
bereicherten das Fest, das wir
mit unseren Burgfrauen
feierten.

(Seite 10)
-------

Neujahrsgeigen

J Carl unseres Reyches wollte
in Gamlitz das Neujahrsgeigen
wiederbeleben und es als eine
Kristalline unseres Reyches
gestalten, wobei die Reyche
Graetz an der Mur und Zu den
Vinokraten wesentlich zum
Gelingen beitrugen. Es war
eine gelungene schlaraffische
Veranstaltung aller drei
Reyche, die in der nächsten
Jahrung wieder stattfinden
wird.

(Seite 11)

-------

Radleriade 

Die von Rt Klee wohlvorbereit-
ete  Fahrt mit dem Drahtsel
durch die Weststeiermark im
Wonnemond 132 war für jeden
ein schönes Erlebnis.

(Seite 13)

-------

Inhalt der 20. Reychs-Postille :
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Schlaraffen hört, jauchzet und
frohlocket! Goldene Zeiten sind
für uns angebrochen, Quell und
Lethe werden in Zukunft reich-
lich zur freien Entnahme zur
Verfügung stehen und auch an
Atzung wird es nicht mangeln!
Nein, der Traum vom
Schlaraffenland hat sich noch
nicht verwirklicht, aber wenn
der hohe Thron entschieden
hat, seine Macht vorzeitig für
die nächste Winterung sichern
zu wollen, dann will er uns mit
Speck und nicht mit dem Stock
für sich gewinnen.
Darum begann er auch schon
am 13. des Christmondes, also

gut vier Mondungen zu früh, mit
seiner Wahlwerbung und
appellierte dabei voll an unsere
Geschmacksnerven, in ihrem
Namen Überzeugungsarbeit zu
leisten. Der Quell floss wie aus
Fässern - eigentlich wie aus
einem Fass - und die kredenz-
ten Stelzen streichelten sich
fast selbst in Richtung
Speiseröhre. Beinahe konnten
die anwesenden Sassen
mithören, wie schon die ersten
Stimmzettel zur Erhaltung des
Herrlichkeits-Status-Quo aus-
gefüllt wurden.
Um auf Nummer sicher zu
gehen, beließen es die großen

Drei aber nicht bei Atzung und
Labung. Als ob sie früher im
Lateinunterricht gut aufgepasst
hätten, setzten sie auf Panem
et Circenses, also auf Brot und
Spiele, um die Untertanen auch
ja bei der Stange zu halten.
Dementsprechend wurde auch
noch eine Knappen-
Einkleidung dargeboten, bei
der Prüfling Ulrich Braunegg
zum Knappen 665 erhoben
wurde. Insgesamt also ein
Erfolg für beinahe alle Sinne!
Sollten Gegenkandidaten ver-
suchen wollen, uns von sich zu
überzeugen, dürfen wir uns auf
einen interessanten Bieterkrieg
freuen, der unserem leiblichen
Wohle sehr zu Gute kommen
sollte.

Jk Falko

Eine wunderschöne Eigen-
fechsung - ein UHU-Pärchen -
überrreichte Rt Drommet der
Junkertafel. Da man sich auf
der Junkertafel nicht einigen
konnte, wer dieses Pärchen
erhalten sollte, entschied der
Gestrenge, es zwischenzeitig
in seiner Heimburg aufzuhän-
gen.

Die Redaktion

Die 1. Inoffizielle Bestechungssippung
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Am 11. des Lethemonds a.U.
152  fand wieder das LKV-
Turney statt; es war wie immer
ein Erlebnis. Nicht wegen der
erstklassigen Lethe, die Rt
Vino gestiftet hatte, sondern
auch wegen der einzelnen
Fechsungen zum Turney. Es
nahmen 6 Ritter mit vom
Niveau ziemlich gleichen, aber
inhaltlich sehr unter-
schiedlichen Fechsungen teil. 

Für die Jurie war es eine
schwere Entscheidung, wem
der Turneysieg zugesprochen
werden sollte. Schließlich
wurde Rt Fichtel als erster
Sieger erkürt; dessen Beitrag
soll im Folgenden gebracht
werden. Die einzelnen Plätze :
6. Sieger: Rt Sir Nobel, 5.
Sieger: Rt Arma-Certus, 4.
Sieger: Rt Kneterix, 3. Sieger:
Rt An-Teak, 2. Sieger: Rt Fixirrt
(Aquae Salis).

Rundfried

Fechsung von Rt Fichtl:

Thema des Turneys:

Hätt’ Adam Lethe nur

bekommen,

den Apfel hätt’ er nicht

genommen

Einst, als die Erd’ noch wüst
und leer,

schuf Gott das Land und auch
das Meer.

Im Wasser tummeln Fische
sich,

an Land die Vögel im
Gebüsch.

Früchte trugen Baum und
Wiese –

man lebte wie im Paradiese.
Nun dacht’ der Herr: Noch

g’hört was rein;
vielleicht sollt es ein

Menschlein sein?
So schuf nun Gott, wie all-

bekannt,
ein Wesen das er Adam nannt.

Der lebte frohgemut dahin,
nichts Böses kam ihm in den

Sinn.
Darauf schenkt ihm der große

Gott,
Eva als Frau - Er sei gelobt!
Gott sprach: „Seid nun die

Hüter dieser Welt,
nehmt euch von allem was

euch g’fällt.
Doch von dem Apfelbaume

hier,
nehmt nichts, denn der gehört

nur mir!“
Bald merkten diese beiden

Leute,
dass aller Wohlstand nichts

bedeute,
wenn man von der verbot’nen

Frucht
nicht wenigstens EIN Stück

versucht.
Trotz aller Furcht vor Gottes

Zorn,
hat Eva bald die Scheu ver-

lor’n,
und holte von dem Baume

leicht,
einen Apfel, den sie weiter-

reicht:
Und Adam nahm, und labte

sich.
Doch donnernd kam d’rauf das

Gericht:
Gott rief, ganz außer sich vor

Zorn:
„Das Paradies ist nun verlor’n!
Hinaus! aus meinem Garten

Eden,
was ich befohlen, gilt für

jeden!
Vom Baume der Erkenntnis

isst,
jetzt keiner mehr, damit ihr’s

wisst!“

LKV - Turney
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Dem Adam hat der Apfel
g’schmeckt,

bald er ´ne neue Frucht ent-
deckt:

vom Weinstock der am Hange
wächst,

er aus der Früchten Saft
schnell presst.

Noch ehe er ihn hat getrun-
ken,

hat Eva ihn zu sich gewunken.
Ganz dringend wär’ noch was

zu tun,
danach könne er wieder ruhn.

Doch Adam hat danach
vergessen, 

dass auf den Saft er ganz

versessen.
Nach einiger Zeit erst fiel ihm

ein:
Da war doch noch der Saft

vom Wein!
Inzwischen war der Saft ver-

goren.
Dem Adam schien er schon

verloren.
Und als er kostet, schmeckt er

ihm!
So gab er sich der Lethe hin.
All seine Sorgen waren weg!
Ein Wunderding hat er ent-

deckt!
So tröstet er sich und sein

Weib,

DER Zustand kommt dem
Paradiese gleich!

D’raus folgt, - eigentlich
verkehrt –

wie uns diese Geschichte
lehrt:

hätt’ er den Apfel nicht
gegessen,

täte er keine Lethe pressen.
Denn erst durch den

Erkenntnis-Baum
erfüllte sich der Menschen

Traum:
Obwohl aus dem Paradies

gewiesen,
können wir’s Dasein doch

genießen.
Wir müssten hier an dieser

Stell’
statt Lethe laben – bloß nur

Quell.
Diese Erkenntnis stimmt uns

heiter,
drum labt die Lethe fröhlich

weiter!  Lulu!

Der neue Oberschlaraffe der
Kunst, Rt Fechs-Dachs, zele-
brierte diese Sippung gekonnt
und ohne Längen.  Am Beginn
stand der Zweikampf zwischen
Rt Drommet und Rt Erz (378),
Rt Drommet spielte auf der
Gitarre nach der Melodie von
Ferdinand Raimund “Was strei-
ten sich die Leut'  herum“
seinen Hieb, während Rt Erz
ein Wienerlied „ Es ist alles
nicht wahr“ frei nach Nestroy
als Grundlage seines Hiebes
verwendete. Knapp wurde Rt

Liszt – Sippung
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Erz zum Sieger erkürt.

Anlässlich der Töchterreyche-
sippung der  Grazia im h.R.
Claudium Forum wurde dem Rt
Rundfried ein Töchterwappen-
baum überreicht, den er dem
Tron weitergab, um ihn als
Wandergabe an das nächste
Reych weiterzuleiten, das die
nächste Töchtersippung aus-
richtet.

Nach dieser Einleitung begann
die Lisztsippung, die der
Fungierende in eigenen
Reimen über Liszt einleitete.
Am Beginn wurde Liszts „Le
Prelude“ (aus der Konserve) zu
Gehör gebracht. Mit dem
Lebenslauf von Franz Liszt
eröffnete Jk Martin den
Fechsungsreigen.

Musikalische und literarische
Fechsungen  wechselten sich
ab und gaben der Sippung
einen würdigen Rahmen.
Gefechst wurde über Liszts
Psyche, Krankheit und Tod.
Seine Beziehungen zu Frauen
war natürlich ebenfalls Thema
von Fechsungen. Die Affaire

und spätere Heirat seiner
Tochter Cosima mit Richard
Wagner wurde von Rt Erato-
kuß, ER Aplaus, ER Lord
Spleen und Rt Bläbeck sehr
fein analysiert.  Persönliche
Erfahrungen mit der Musik
dieses großen Künstlers wur-
den uns mit Beispielen belegt
und von Rt Takti-Kuß, Rt Fürst
unser Graf-I-Kuss, Rt
Posaunix, Kn 662 und Rt
Atonaleon vorgetragen. „Franz
Liszt und das Pianoforte seiner
Zeit“ von Rt Don Piano unter-

stützt  am Clavicimbel durch Rt
Klavitarro, zeigte, wie vielseitig
unser Ehrenschlaraffe tätig und
wie groß sein Einfluss auf den
Klavierbau seiner Zeit war.

Das NAP von Rt Carnibal run-
dete diese gelungene Sippung
ab -

Wir laden euch ein das opti-
sche Protokoll von unserem Rt
Fichtl in der Grazia-Homepage
ergänzend anzusehen unter
www.schlaraffia-grazia.at.
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Es liegt in der Natur des
Menschen, neugierig zu sein.
Deswegen wollten wir auch
immer schon wissen, wie es
hinter dem Horizont weitergeht. 

Gleiches gilt auch für den
geistigen Horizont, den wir
nicht in Ruhe verharren lassen,
sondern immer weiter aus-
dehnen wollen. Zu diesem
Zwecke lud das hohe Reych
Grazia am 22. des
Windmondes zur Sippung mit
dem Thema „Von Rock‘n Roll
bis heute“. Dabei sollte es eben
nicht um klassische Musik oder
um Jazz gehen, sondern um
jene Musikrichtung, die für so
manchen Freund der Klassik
eher weniger zugänglich
erscheint. Das Interesse am
Thema war groß und die
Kapaunburg der Grazia gut
gefüllt. Rt Axo eröffnete den
Fechsungsreigen, gekonnt auf
dem Saxophon blasend. 

Besonders aufschlussreich war
der Vortrag von Ritter Rock‘n
Roll a.d.h.R Castellum
Cornoviae. Dabei schilderte er

– aufgelockert durch musikali-
sche Einlagen – die Anfänge
des Rock‘n Roll ebenso wie
dessen Auswirkungen auf
spätere Musik-Generationen. 

Rt Don Gitarro ergänzte durch
eine profunde Fechsung die
Geschichte des Rock’n Roll,
während Rt Erato-kuß uns mit
Filmplakaten einschlägige
Filme zu diesem Thema in
Erinnerung rief. Auch unser
Kunstpfeifer Rt Drommet durfte
in der Reihe der Fechssanten
nicht fehlen.

Jk Falko

Der Vortrag von Rt Don Gitarro
soll im folgenden wiederge-
geben werden: 

Von Rock’n Roll bis heute.

Der Rock’n Roll leitet eine völlig
neue Ära der
Unterhaltungsmusik ein und
löst gleichzeitig eine
Protestbewegung der Jugend
gegen das Establishment aus. 

Mit ihr waren die „Halbstarken“
geboren. Die Nachkriegszeit
mit Not, Wiederaufbau und
politischer Restauration war
damit vorbei. 

Was für die einen die „golde-
nen“ Fünfzigerjahre waren,
bezeichneten die anderen als
die „wilden“ Fünfziger. Die
„goldenen“ markierten den
wirtschaftlichen Aufstieg, die
„wilden“ standen für den
Umbruch eines repressiven
Gesellschafts- und Erzieh-
ungssystems mit Anpassung
bis hin zum Duckmäusertum.
Mit dem Erhalt der endgültigen
Freiheit durch den
Staatsvertrag von 1955 war für
nicht Wenige der älteren
Generation der 2.Weltkrieg
endgültig beendet. Mit der aus
dem Land der unbegrenzten
Möglichkeiten anrollenden
Rock’n Roll Welle schlug für die
junge Generation plötzlich die
Stunde ihrer Befreiung aus der
Bevormundung durch die
Elterngeneration.

Die beiden Zauberworte „Rock
and Roll“ bedeuten „Wiegen
und Wälzen“ und waren
eigentlich ein Slangwort der
Schwarzen für den
Geschlechtsverkehr. Es war
der Radio-„Plattenaufleger“
Alan Freed, der 1952 als erster
für den modernen Musikstil des
„Rhythm and Blues“ der
schwarzen Musiker in Amerika
diese Bezeichnung einführte.
Von Schwarzen gespielt, sofort
als „Negermusik“ diffamiert,
war diese neue Musikrichtung
jedoch nicht mehrheitsfähig. 
Weiße Musiker mussten her

„Von Rock’n Roll bis heute“
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und mit Bill Haley wurde die
mächtige Musikindustrie
fündig. Am 12.April 1954 hob
dieser mit seinen „Comets“ den
die neue Epoche einleitenden
Song „Rock around the Clock“
aus der Taufe. Die Teenager in
Ost und West standen Kopf
und hatten ihr neues Idol
gefunden. Es dauerte aber nur
ein Jahr und die Schmalzlocke
Bill Haley wurde durch den
wesentlich charismatischeren
Country- u. Bluessänger Elvis
Presley aus Memphis,
Tennessee ersetzt. Mit ihm,
einem LKW-Fahrer, hatte die
Musikwelt den ersten Weißen
gefunden, der singen konnte
wie ein Schwarzer. Seine
Hüften rollend und wiegend,
die Gitarre dabei schwingend,
wurde er im Nu ein
Massenphänomen. Er riss mit
seinen Auftritten speziell die
Damenwelt zu hysterischen
Beifallsstürmen hin, die in ihrer
Begeisterung ganze
Saaleinrichtungen zertrüm-
merten. Elvis blieb über seinen
frühen Tod hinaus bis heute die
Galionsfigur dieser erfolgreich-
sten Musikrichtung aller Zeiten.
Die deutschen Cover-
Versionen seiner Welthits san-
gen Peter Kraus und viele
andere, die damit viel Mammon
und Karriere machten.

Die Konsumgüterindustrie tat
es der Musikindustrie gleich
und weckte für ihre neuen
Produkte mit einer geschickten
Werbung die Bedürfnisse der
Menschen. Mutter bekam ihre
Waschmaschine, der Vater
leistete sich einen Volkswagen
und der Sohn fuhr mit dem
neuesten Puch-Moped zum
Fußballtraining. Die Tugenden

der Fünfziger waren Fleiß,
Ordnung, Bescheidenheit,
gutes Benehmen und ein Pack-
an-Gefühl. Nierentische,
Schalensessel, Teakholzmöbel
und solche aus Schleiflack,
Tütenlampen und
Zigarettenigel bestimmten
allmählich die Wohnkultur. Ab
1.Jänner 1953 beginnt in
Deutschland und ab Sommer
1955 in Österreich das
Fernseh-Zeitalter. In der
Auslage von Radio Kristen in
der Wickenburggasse beim
Deutschen Bund befand sich
ein Fernseher und stets eine
Traube begeisterter Zuseher
am Gehsteig davor. Dort fing
auch für mich einst das
Fernseh-Zeitalter an. Die
amerikanische „Juke-Box“ in
den Kaffee- und Gasthäusern
musste gnadenlos den neuen
Fernsehapparaten weichen. 

Gegen die vermeintliche
Schamlosigkeit dieser „golde-
nen“ Aufbruchszeit der
Fünfziger-Jahre zog Pater
Leppich predigend durch die
Lande und machte dabei auch

auf dem bis zum letzten
Stehplatz gefüllten Grazer
Freiheitsplatz Station. Jahre
nach großen Erschütterungen
setzten sich nach Wegfall von
Bedrohungen besondere
Schaffenskräfte und Lebens-
freude im Menschen frei. So
ähneln in ihrer gemeinsamen
Aufbruchstimmung die golde-
nen Fünfziger den „verrückten
Zwanziger-Jahren“. In den
Fünfzigern hat der Osten den
„Kalten Krieg“ endgültig ver-
loren. Er konnte auf Wünsche
und Sehnsüchte seiner
Menschen langfristig nicht
mehr eingehen. 1989 war nur
mehr der gelenkte Schluss-
punkt einer in den Fünfziger-
Jahren begonnenen Entwick-
lung.

Don Gitarro
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Auch heuer wieder kam Rt
Sex-hundert aus dem h.R.
Monte Lunach als prächtiger,
beeindruckender Nikolo in
unsere Burg. Niemand von uns
dachte, dass es sein letztes
Mal sein würde! Mit Hingabe
und Einfühlungsvermögen
sprach er mit jedem einzelnen
Kind, bevor er ihm das
Nikolosackerl überreichte.
Unser Nikolo, Rt Sex-hundert,
wird uns sehr fehlen! -

Heuer war der Besuch von
Teilnehmern, die keine Kinder

mitbrachten, größer als sonst,
was der Kristallineneinladung
„für Groß und…“ entsprach.
Wie alle Jahre wurde der
Basteltisch gestürmt. Die
Produktion an verzierten
Kerzen stand an erster Stelle. 

Der Spieletisch war diesmal
ebenfalls sehr frequentiert. Das
Kinderprogramm lag wie immer
in den bewährten Händen von
Bfr Elfi Sir Nobel.Für Speis und
Trank sorgte wieder Bf Elfi
Dampfl.

Rundfried

Nikolokristaline für Groß und Klein
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Eine reiche Fechsungsfolge
bescherte uns und unseren
Burgfrauen einen schönen
Sippungsabend. Die Beiträge
unserer Ritter waren wie immer
exzellent. Rt Spoat trat mit
seinem Kärntner Dreigesang
auf. Rt Don Gitarro erzählte
uns, wie sich das Lied „Stille
Nacht“ über die ganze Welt
verbreitet hat und welchen
Anteil die Tiroler Wander-
sängerfamilie Rainer dabei
hatte. Unsere Reychsmusici
spielten für uns auf und unsere
Ritter fechsten zu ihrer und

unserer Burgfrauen Freude.
Aber dass drei Burgfrauen von
der Rostra zu hören waren, gab
dem Abend eine besondere
Note. Bfr Minne-Taurus fechste
über den vierten der heiligen
drei Könige, Bfr Multi-Mädi-A
erinnerte uns an das
Weihnachten der Nachkriegs-
zeit (“Das Weihnachtsessen
1946“) und erfreute uns mit
„Gedanken zur Weihnachts-
zeit“ mit Ausführungen aus
ihrer Feder.

Die Junkertafel hatte den

Uhubaum unter Anleitung von
Rt Carnibal liebevoll
geschmückt, sodass der
Lichterglanz seiner Kerzen die
Sippung und somit auch den
Thron erleuchtete.

Unsere Burgfrauen konnten als
Erinnerung an diese gelungene
Sippung einen schönen und
großen Schokoladeuhu, ge-
stiftet von der fugierenden
Herrlichkeit Rt Fechs-Dachs,
mitnehmen. Aller guten Dinge
waren drei, denn Bfr Arma-cer-
tus erfreute uns wie alle Jahre

mit ihren Weinachtsuhus aus
Lebkuchen und Jk Wilhelm mit
Immiknall-Uhus aus Mürbteig,
die er seit seiner Aufnahme in
unser Reych jedes Jahr mit
seiner Burgfrau fechst. Ein
schöner Abend war es, den wir
in der vorweihnachtlichen Zeit
erleben durften.

Rt Rundfried

Uhubaumfest mit Burgfrauen
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In den Lethe-Gemarkungen der
Vinokraten, der Südsteiermark
hat das von der Grazia auf
Initiative des formals Kn 662
und jetzigen Jk Carl  wieder-
belebte „Neujahrsgeigen“ beim
Bochhanslwirt in Ratsch an der
Weinstraße stattgefunden.

Um Glock 11 des Vormittags
am 28.Eismond 153 - Uhu
bescherte uns ein herrliches
Wetter! -  begann unsere
Kristalline.

Über 100 Schlaraffen mit ihrem

Tross aus mehreren Reychen
und zahlreiche Gäste hatten
den Weg dorthin gefunden, das
Wirtshaus quoll über. 
Rt Steiger vom h. R., Graetz an
der Mur (378) moderierte das
Programm und brachte uns am
Beginn die Entstehung und
Bedeutung des von Jk Carl
wiederbelebten "Neujahrs-
geigens" nahe.

Die Klärung der Frage, was
Schlaraffia sei und eine kurze
Historie der Reyche Grazia (4),

Zu den Vinokraten (423) und
Graetz an der Mur (378) waren
speziell für die Gäste aus der
Weinstraße gedacht.

Der Gamlitzer Bürgermeister,
Rt Gastrokarl der Schenker
vom h.R. Zu den Vinokraten
(423), begrüßte die Besucher
in der ältesten Weinbau-
gemeinde Österreichs.

Rt Gschwind vom h.R. Villa ad
aquas (174) wurde von seinem
Storchenbruder Rt Argus zu
seinem 80. Wiegenfest gra-

Neujahrsgeigen
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tuliert.

In seiner heiteren Art trug Rt
Erz eigengefechste Cuplets
nach Melodien bekannter
Lieder vor.

Der Klapotetzbauer F. Skrabel
erzählte uns vom Bau des süd-
steirischen Wahrzeichens, dem
Klapotetz.

Das Trio von Jk Carl, verstärkt
durch Rt Gral (378) am E-
Clavicimbel, sorgte für die
musikalische Stimmung und
Umrahmung der einzelnen
Fechsungen. Die Rt Seisolieb
(378) und  Posaunix hatten ihre
Zugdrometen mit und bliesen
uns gekonnt schöne
Weisen.(Bild) Der Wirt berei-
cherte am Ende der Kristalline
dieses Fest spontan mit
musikalischen Vorträgen auf
seiner steirischen Harmonika,
begleitet von einem
Waschrumpel-Virtuosen.

Ein unerwarteter aber gelun-
gener Beitrag war das NaP, das
die vier anwesenden Knappen
und Junker spontan verfassten
und vortrugen.

Einer durfte nicht mit seinen
Beiträgen fehlen: Unser
Kunstpfeifer und über unsere
Gemarkungen bekannte Rt
Drommet, dem auch für die
Aufstellung der Tonanlage
gedankt werden muss.

Das Programm endete um
Glock 2 des Nachmittages,
wobei Sassen bis Glock 10 des
Abends bei bester Labung und
Atzung ausharrten.

Das Neujahrsgeigen war ein
voller Erfolg, gesellig und trotz
der Länge (3 Stunden) äußerst
kurzweilig und interessant und

mit hohem Niveau, sodass der
Wunsch sehr groß war, uns
nächste Jahrung (154) wieder
beim Bochhanslwirt in Ratsch
unter Regie des JK Carl zu tre-
ffen. 

Allen Mitwirkenden, die mit
ihren Beiträgen zu einer echt
schlaraffischen Stimmung
beigetragen haben, sei herzlich
Danke gesagt, besonders
unserem Jk Carl, dem die
ganze Vorbereitung und die
Regie oblag. Wir freuen uns
schon auf das nächste
Neujahrsgeigen am 6. des
Eismondes um Glock 11
d.Vormittags (Hl. Dreikönig).

Jk Carl / Rundfried
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Bei der Radleriade im
Wonnemond 

wurden die Wadeln der
Sassen nicht geschont,

und auch der Burgfrauen
Wadeln

hatten etwas zum Radeln.
Gegen Ende der Woch'

ritten viele Freunde nach
Lieboch.

Rt Klee lud auf den
Kainachtalradweg ein,

der ist altersgerecht eben, das
war fein.

Sogar der Großursippe Rt
Diabest

war dabei beim großen
Radlerfest! 

Dies sei anerkannt hier
geschrieben,

denn viele Jüngere sind
daheim geblieben.

In Mooskirchen machten wir
beim Hochstrasser die erste

Rast,
und so mancher hatte dann

eine hochprozentige Extralast:
Gestärkt mit Brandlethe, das

war fein
bogen wir wieder in den
Radweg vierzehn ein.

Entlang von Industrie, Wiesen
und Auen,

gab es viel Neues zu schauen.
Des Hundertwassers Kirche

mit den 12 Toren
wurde als nächstes lehrreiches

Ziel auserkoren.
Rt. Klee hat aus dem Führer

vorgelesen,
es ist sehr viel Interessantes

dabeigewesen.
Der leere Magen hat nun

schon gekracht,
so war der letzte Anstieg

schnell gemacht.

Radleriade im Wonnemond 152
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und unter anfeuerntem fulmi-
natem Applaus

ritten wir beim Mostschank
Sorger ins Haus.

Viele Freunde erwarteten uns
schon,

sie saßen optisch hoch oben
am Thron.

Bei Atzung, Labung und
gemütlichem Zusammensitzen
brauchten die Pedalritter nicht

mehr zu schwitzen.
Mit dem Dampfross sollte es

nach Hause gehen,
doch das Wetter ließ es mit

den Rädern geschehen.
Die Rückfahrt fast einem

Radrennen wie der Öster-
reichrundfahrt glich,

Rt. Fichtel trotz
Schulterverletzung dem

Spitzenfeld nicht von der Seite
wich.

In Mooskirchen machten wir
wieder Halt,

damit keiner erschöpft vom
Radel fallt.

Nach einer gemütlichen Feier
ging es mit dem Dampf- oder

Benzinross nach Haus, 
damit war die erfolgreiche

dreizehnte Radleriade wieder
aus.

Rt Klee und seiner Burgfrau
Karin gebührt für die

Organisation
ein dreifach kainachaufwühlen-

des LULU als besonderer
Lohn

Anonym

Mitteilungen

der Redaktion

Die Redaktion möchte Euch
ermuntern, uns für diese Rubrik
Eure Meinung zu Themen, die
Euch schlaraffisch bewegen
und für die Sassen wichtig
erscheinen, in Form von
Lesersendboten zugänglich zu
machen.

Besucht die Grazia Homepage,
um euch die Bildergeschichten
der einzelnen Sippungen  von
unserem Rt Fichtels anzuse-
hen. Es ist dies lohnenswert
und jeder kann eine Sippung
nacherleben oder einen sehr
guten Einblick in das
Sippungsgeschehen bekom-
men, wenn er nicht dabei war. 

Mich als Redakteur der
Reychspostille freut besonders,
dass mir ab der Postille Nr. 20
ein Gehülfe, der Jk Falko der
Wappenumhänger, zur Seite
steht.  Er prangt am Titelbild
dieser Postille.

Rundfried
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