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Ritterschlag a.U. 153

Die straff und trotzdem sehr
feierlich geführte Sippung
machte es möglich, schon früh
in die Krystalline überzuleiten,
sodass beim Liebesmahl der
drei neuen Ritter genossen
werden konnte und in einer lan-
gen Nachsippung viele gute
Gespräche geführt wurden.

(Seite 3)

-------

Vom Jazz zur Klassik

EDie Jazzkrystalline, zusam-
mengestellt und moderiert von
Jk Wilhelm, dem nunmehrigen
Rt Tunnlix, war eine Jazz-
Session vom Feinsten, auf
deren Weiterführung im näch-
sten Jahr in der Schloßberg-
burg der hohen Graetz sich
schon alle freuen.

(Seite 5)

-------

Weil es manchen nicht

wurscht ist …

Weil es manchen nicht
wurscht ist, wenn sie ihrer

Meinung nach falsch behan-
delt werden, trat der Orden der
gekränkten Leberwurst wieder

auf den Plan und half den
übelst Gekränkten, in seiner

Mitte Trost zu finden

(Seite 7)

-------

Faschingsdienstag –

Sketch-Turney der

Grazia–Tische mit

Burgfrauen

Die Idee von Rt Erato-Kuß, ein
Sketch–Turney der einzelnen
Tische am Faschingsdienstag
als Sippung mit Burgfrauen zu
veranstalten, war ein voller
Erfolg.

(Seite 9)

-------

Karl Kraus und seine Zeit

Anlässlich des 75. Todestages
von Karl Kraus machte die
Grazia am 28.Februar 2012 mit
einer interessant gestalteten
Kunstsippung Leben und Werk
des sprachgewaltigen
Satirikers zum Thema.

(Seite 11)

-------

40 Schlaraffenjahre von Rt

Don Gitarro und Rt Viel-lach 

In einer eindrucksvollen Feier
wurde Fürst Rt unser Don
Gitarro für 40 Jahre in unserem
Bund gefeiert, sein Wirken in
unserem Reych in diesen
Jahren gewürdigt und ihm
dafür gedankt.

(Seite 14)

Inhalt der 21. Reychs-Postille :
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Es ist in unserem Reych
Tradition, dass der jüngste
Oberschlaraffe den Ritter-
schlag zelebriert. So war es
unserem OK Rt Fechs-Dachs
zuteil geworden, dies zu
übernehmen. Er tat es, als
wäre dies nicht sein erster
gewesen: souverän und mit
einem leichten Schalk im
Augenwinkel.

Die drei zukünftigen Ritter wur-
den vom Junkermeister
vorgestellt (siehe unten), es
 folgte eine sehr persönliche
Ansprache des Fungierenden
und dann der Höhepunkt: der
Ritterschlag. Umrahmt wurde
die Feier wie immer durch
unsere Reychsmusici. ASR
und SRA Rt Vidocus über-
reichte den Jungrittern je einen
Pragerahnen, bevor die
Gratulationskur begann und die
jungen Ritter sich von der
Rostra bedankten.

Die neuen Ritter nahmen die
folgenden Namen an:

Jk Heribert : Rt Ganzpatent

von Düsentrieb

Jk Martin: Rt Drübersee der

Teichspringer

Jk Wilhelm: Rt Tunnlix vom

Heli – dram

Die straff und trotzdem sehr
feierlich geführte Sippung
machte es möglich, schon früh
in die Krystalline überzuleiten,
sodass das Liebesmahl der
drei neuen Ritter genossen
werden konnte und in einer lan-
gen Nachsippung bei Lethe,
Quell und Gulasch viele gute
Gespräche geführt wurden.

Die Blitzlichter des schlaraffi-
schen Lebenslaufes und die
Eckdaten profanen Lebens hat
der Junkermeister Rt Rundfried
in seiner Vorstellung der Junker
aufgezeigt; sie sollen im
Folgenden wiedergegeben
werden:

„Alle drei Kandidaten waren -
das muss gleich vorweg betont
werden - bei den Junkertafel-
sippungen exzellente Akteure
und an deren Vorbereitung
wesentlich beteiligt. Soweit es
ihre profanen Tätigkeiten
zuließen, waren sie sehr ausrit-
tfreudig. Was aber wesentlich
ist: ihre Westentasche (bei uns
ein gelb-blauer Beutel) ist prall
voll von Ahnen, da sie gerne
und viel fechsten. Wenn es
Arbeit gab, waren sie immer
bereit zu helfen. Dass sie mit
Interesse am Sippungsge-
schehen teilnahmen, braucht
wohl nicht extra betont zu wer-
den. Die modulare Ausbildung
beendeten alle drei sehr
ordentlich, was sich auch in

den Examen niederschlug.

Jk Heribert - Rt Ganzpatent

von Düsentrieb

Jk Heribert ist Bulme-Ingenieur
für Maschinenbau. Er arbeitete
in diesem Bereich als
Angestellter und später als
Selbständiger. Im Laufe seiner
beruflichen Tätigkeit hat er drei
Patente herausgebracht.
Zurzeit lebt er als noch immer
aktiv im Beruf stehender
Pensionist. Jk Heribert ist ver-
heiratet und hat zwei erwach-
sene Söhne.
Von Anfang an war er ein sehr
aktives Mitglied an unserer
Junkertafel. Forsch in seinen
Äußerungen wollte er immer
wieder den Junkermeister zur
Pön überführen, aber meist
ohne Erfolg, weil unser Thron
kaum pönt.

Bei der vorletzten
Junkertafelsippung „Grazia
sucht den Superstar“ entpupp-
te er sich als talentierter
Showmaster und als Richter

Ritterschlag a.u. 153
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brillierte er bei der letzten
Junkertafelsippung.

Wenn Mitarbeiter vom
Burgvogt gesucht wurden, war
er immer dabei, und sein Bus
diente oft zum Abtransport von
Sperrmüll und ähnlichem. Auch
sonst musste man ihn nie
zweimal bitten, wenn Hilfe von-
nöten war.

Jk Heribert ist bei den
Sippungen sehr aktiv, es macht
ihm sichtlich großen Spaß,
mitzugestalten. Macht weiter
so! Lernt weiterhin auch, fein
zu differenzieren, wo Humor
und wo Klamauk in Schlaraffia
zur Geltung kommen sollen,
und ihr werdet ein prächtiger
Ritter werden, auf den
wesentliche Funktionen im
Reych warten.
Die Patenschaft des in Ahall
eingerittenen Rt Graf Unser
Pipinello habe ich auf Wunsch
von Jk Heribert gerne über-
nommen.

Jk Martin - Rt Drübersee der

Teichspringer 

Jk Martin ist heute mit Abstand
der jüngste, der zu unserem
Bund gefunden hat. Neben
seinem Beruf als
Landesbeamter maturierte er
am Abendgymnasium und ist
als Rechnungsbeamter im
Land tätig. Jk Martin ist sehr
belesen, seine besonderen
Interessensgebiete sind
Geschichte und Theologie.
Außerdem verbringt er seine
Urlaube als USA-Fan gerne in
New York und westwärts bis
Kalifornien. Dies war auch
ausschlaggebend für seinen
Ritternamen.

Von Natur aus eher ruhig und
zurückhaltend, bringt er sich
bei den Sippungen mit
liebenswürdigen Fechsungen
ein, die uns immer wieder zum
Schmunzeln oder zum
Nachdenken bringen. Bei
Kunstsippungen ist er auf
Lebensläufe abonniert.

Von einer anderen Seite aber
zeigte sich Jk Martin bei seiner
ersten  Junkertafelsippung: da
brillierte er pantomimisch als
Mitzi zum Austropopsong
„Macky Messer“. Und die
Gestaltung seiner Nebenrolle
als Gerichtsdiener bei der letz-
ten Junkertafelsippung war dur-
chaus „Oskar-verdächtig“.
Jk Martin ist ein außeror-
dentlich hilfsbereiter Mensch.
Wann immer es ihm möglich
war, half er als Burgwart
unserem Rt Carnibal.

Sein Pate ist Rt Rundfried.

Jk Wilhelm - Rt Tunnlix vom

Heli – dram

Als Fachschulingenieur für
Bauwesen wurde Jk Wilhelm
leidenschaftlicher Tunnelbauer,

der international im Einsatz
war, und selbst jetzt, wo er als
Berufsschullehrer arbeitet,
lässt ihn diese Leidenschaft
nicht los. In seinem Sabbatical-
Jahr baute er in London U-
Bahn-Stollen. Gemeinsam mit
seiner Frau hat Jk Wilhelm
zwei erwachsene Kinder. 

Das Filmen ist ihm mehr als ein
Hobby, das er so gut
beherrscht, dass er bereits
zehn Industriefilme über
Tunnelbau produziert hat. Er ist
Hubschrauberpilot und ein
weiteres Hobby ist das
Schlagzeugspielen, das er als
Schlaraffe perfektionierte. In
Schlaraffia hat er auch zum
Brummbass gefunden, den er
mittlerweise bestens
beherrscht. Jeweils zum
Uhubaumfest erfreut er uns mit
einem köstlichen kreativen
Backwerk, einem bezaubern-
den Uhu-Schwundahnen, den
er gemeinsam mit seiner
Burgfrau Eva herstellt.
Jk Wilhelm war schon öfters
Träger der Junkertafelausritt-
kette, gestiftet von Rt Graf
Unser Anti-Fex. Er hat in der
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letzten Jahrung auch alle
steirischen Reyche besucht
und wird sich nach dem
Ritterschlag den dazugehöri-
gen Orden im h.R. First im
Felde abholen.

In der laufenden Jahrung man-
agte er die Kristaline „Vom Jazz
zur Klassik“, die er auch mo-
derierte. Diese Sippung war
eine Jazz-Session vom
Feinsten und für uns alle ein
großartiges Erlebnis. Bei der
vom Reych begeistert aufge-
nommenen letzten Junker-
tafelsippung war er für das
musikalische Arrangement ver-
antwortlich.

Wenn es um die Unterstützung

des Burgvogtes ging, war Jk
Wilhelm ebenfalls stets da. Mit
seinen auch handwerklichen
Kompetenzen wäre er ein ide-
aler Nachfolger für Rt Carnibal.
Seine Ritterarbeit wurde vom
Reych mit Applaus aufgenom-
men.

Ich selbst aber möchte Euch an
dieser Stelle ganz besonders
für eure Unterstützung meiner
Arbeit als Junkermeister herz-
lich danken! Ihr ward ein ver-
lässlicher und aktiver „Junker-
tafeldienstführender“! 
Wir sind froh, dass euch Rt
Photon zu uns gebracht hat!

Ich wünsche Euch, liebe
Junker, weiterhin viel Freude

an Schlaraffia, taucht ein in
diese Welt von „Freundschaft,
Kunst und Humor“. Wie uns
allen bietet sie sicher auch
Euch weiterhin Möglichkeiten,
sonst brachliegende Seiten in
Euch zur Entfaltung zu bringen
und Entfaltetes zu vervoll-
kommnen.“ 

Rundfried

Zum bildlichen Nacherleben
des ganzen Ritterschlages seht
euch auf der Grazia Homepage
das optische Protokoll von
unserem Rt Fichtl an.

Gekonnt, mit feinem Humor
führte Jk Wilhelm als der
Organisator dieser Veranstal-
tung durch die Krystalline.

Es war eine Jazz-Session vom

Feinsten: Rt Gral (378) und Rt
Musen-Kuß am Clavicimbel
und Rt Kolophonium am Bass
zeigten ihr professionelles
Können. Die Junker Carl und
Wilhelm, verstärkt durch Rt

Gral, trugen auf der
Ritterbratsche und dem
Schlagzeug eine Persiflage der
Oper Lohengrin vor. Die Rt Axo
(Klarinette), Rt Klavitarro
(Minneholz) und Jk Wilhelm
(Schlagzeug) zeigten ihr
Können als Interpreten des
Wildcat-Blues von Chris

Vom Jazz zur Klassik
Junkertafelkrystalline der beiden Reyche Grazia und Graetz
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Barber. Unser Rt Drommet pfiff
uns Jazziges und Rt
Kolophonium erzählte von der
Rostra aus lustige Episoden,
die er mit Jazzgrößen erlebt
oder über die er gehört hatte;
sein Solo-Bass-Auftritt begeis-
terte die Anwesenden. Jk
Martin erzählte seine
Erlebnisse vom Besuch einer
privaten Jazz-Matinee in New
York, die jeden Sonntag in
einer Wohnung in der Bronx

stattfindet.

Etwa zehn weitere musikali-
sche Beiträge ergänzten diese
Veranstaltung. Alle Musici ver-
abschiedeten sich mit der
Verjazzung von „Macky-
Messer“. Nach beinahe zwei
Stunden gebannter Stille brach
tosender Applaus aus und es
begann in angeregter
Stimmung eine fröhliche
Krystalline. Wir alle freuen uns

heute schon auf die nächste
Jazz-Krystalline in der
Winterung 153/154 in der
Graetz.

Rundfried

In der DSZ 03.153 befindet sich
ein Bericht über diese
Krystalline von unserem Rt
Diabest.

Dieser kurze Bericht wird
bestens ergänzt durch das
optische Protokoll von Rt
Fichtel auf unserer Grazia
Homepage unter:

www.schlaraffia-grazia.at
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Oft würden wir uns wünschen,
dass uns einfach alles wurscht
ist und wir uns von nichts
belästigen lassen müssen.
Leider geht das aber nicht
immer, dennoch versuchen wir,
am Gedanken der Wurstigkeit
festzuhalten. Zu diesem
Zwecke durfte die Leberwurst
herhalten. Eigentlich eine
bekömmliche Atzung, deren
beleidigte Inkarnation durchaus
nachhaltige Wirkung besitzt. In
der Schlaraffia sogar so nach-
haltig, dass manche sie auf
ewig mit sich herumtragen.

Wie es sich gehört, ist der
Orden der gekränkten
Leberwurst in unserer Grazia
aber im Normalfall eine
humorige Vereinigung, und
wenn die Leberwurstsippung
auf dem Programm steht, dann
wird eher gelacht als ernst
dreingeblickt. Also doch alles
wurscht? Mitnichten! Immerhin

hatten sich vom Eismond a.U.
152 bis zum Eismond a.U. 153
wieder einige Begehrlichkeiten
aufgestaut, die unbedingt
Erwähnung und, im eigentlich
sehr verdrehten Sinne, auch
Würdigung erfahren mussten.

Ordensgroßmeister Rt Loctus
der Aufgeschlossene hatte
daher am 17. des Eismonds
a.U. 153 wieder alle Hände voll
zu tun, um auch ja keine belei-
digte Leberwurst zu vergessen.
Wobei „vergessen“ zum Auftakt
ohnehin schon das richtige
Stichwort war, immerhin kamen
nach einer musikalischen
Einleitung von Grazias
„ L e b e r w u r s t c o m b o “
vergessene Ritter zum Zug, die
gar Fürchterliches hatten ertra-
gen müssen, um vom Orden
der gekränkten Leberwurst
Aufmerksamkeit zu erhalten.
Die Ritter Ferro-be-Ton, Don
Gitarro, Fechs-Dachs und

Kneterix waren etwa bei der
3862. Sippung für ihre
Fechsungen nicht gelabt wor-
den. Rt Kneterix musste sogar
doppelt bedacht werden, weil
er für sein Blitzprotokoll bei der
3875. Sippung keinen Blitz-
Ahnen erhalten hatte. Den
Rittern Dröhn und Carnibal war
bei der 3876. Sippung eben-
falls ihre Labung vorenthalten
worden, die sie für die Hilfe
beim Anfertigen der
Grabgestecke bekommen hät-
ten sollen.

Dass es auch positive
Beweggründe gibt, um vom
Orden der gekränkten
Leberwurst mit Zuwendung
bedacht zu werden, zeigten die
Ritter Carnibal, Don Gitarro,
Argus, Kornmess des h.R. An
der Pruggen (217), und Pemsl
des h.R. Oenipontana (30), die
für Verdienste um den Orden
Ahnen in Silber verliehen beka-
men. Im Mittelpunkt des
Abends sollten aber natürlich
die Kränkungen bleiben, die
dank hervorragender Atzung
aber gut heruntergeschluckt
werden konnten. Dennoch
wollte der Orden darauf hin-
weisen, dass Rt Kü-Weh, Rt
Lord Spleen, Rt Spoat und Rt
Axo gar auf das heftigste
gekränkt worden waren,
weswegen die drei
Erstgenannten auch einen
Ahnen in Silber und Rt Axo
sogar einen Ahnen in Gold
überreicht bekamen.

Und der Kränkungs-
Nachwuchs hatte ebenfalls
nicht geschlafen, sondern sich
Mühe gegeben, seine

Weil es manchen nicht wurscht ist …
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Wurstigkeit in Leberwurstigkeit
zu verwandeln. Rt Klavitarro
hatte sich statt als
Zinkenmeister etwa als
Clavicimbelmeister titulieren
lassen müssen, da er aber kein
Klavierhersteller ist, konnte er
das nur schwer auf sich sitzen
lassen und fand deswegen
Aufnahme in den Orden. Rt
Don Capitano des h.R
Claustroneoburga (230), der
Gründungsritter der Colonie
Am Harzberg (426) ist, war bei
der 3880. Sippung fälschlicher-
weise der standesgemäße
Einritt verweigert worden -
ebenfalls ein Grund, um den
Weg zu den gekränkten
Leberwürsten zu finden.

Wie es sich für ein steirisches
Reych gehört, konnte es die
Grazia auch nicht unterlassen,
ein paar Kärntner Freunde zu
beleidigen. Die Ritter Firlefranz

und Claviribus Unitis des h.R.
Villa ad Aquas (174) hatten auf-
grund ihrer oftmaligen Einritte
damit gerechnet, in den
Löwenritterorden aufgenom-
men zu werden. Sie mussten
mit Claviribus Unitis' Worten
aber feststellen: "Ist man oft
genug in Grazias Burg gekom-
men, wird man als trutz'ger
Löwenritter aufgenommen.
Doch leidvoll musste Ritter

Claviribus erfahren, dass die
Einritte in Vergessenheit gerat-
en waren." Rt Firlefranz musste
mit demselben Vierzeiler
dieselbe Feststellung treffen, er
hatte nur die Namen getauscht.
Statt im Löwenritter-Orden fan-
den sie dafür Aufnahme im
Leberwurst-Orden.

Um zu zeigen, dass auch die
höchsten Gremien der Grazia
nicht vor Kränkungen gefeit
sind, fand auch OI Rt Multi-
Mädi-A Aufnahme bei den
gekränkten Leberwürsten, weil
OÄ Rt Argus ihm bei einer
Schlaraffiade doch tatsächlich
den eigenen Bericht vor-
weggenommen hatte. "Als OI
hat man das Recht und auch
die Pflichten, den Sassen von
den Reychsgeschäften zu
berichten. Doch fungiert der
Äußere ganz famos, ist man
Recht und Pflichten ganz
schnell los", hielt Rt Multi-Mädi-
A dazu fest. Damit war es der
Kränkungen dann aber vorerst
auch genug, Rt Loctus hatte
seine Aufgaben für eine weitere
Jahrung erfüllt. Während die
Sippung danach ihren fröh-
lichen Ausklang fand, sah man
den Ordensgroßmeister aber
angeblich bereits den Stift
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zücken, um sich schon die
nächsten Verfehlungen zu
notieren. Schließlich wollen
auch gekränkte Leberwürste
ständig gut genährt werden.

Jk Falko 

NAP 17.01. a.U.153

Wenn in der Grazia die
Leberwürste tagen

kommen große Kränkungen
zum tragen.

So wie’s auch heute wieder
mal geschah,

als Recken aus den Reychen
fern und nah

in unseren Burgsaal eingerit-
ten -

da hat Rt. Don Capitano sehr

gelitten.
Er musste vor Knappen,
Junkern hier erscheinen

und ich würde deshalb also
meinen,

der C wär, anstatt immer zu
schwätzen,

zur Nachschulung an den
Junkertisch zu setzen.

Aber Don Capitano ist’s ja
schon gewohnt

und wird daher mit
Neuaufnahm‘ belohnt.

Dazu durften noch vier andre
Recken

Urkund‘ und Erlagschein in die
Tasche stecken.

Und die Ritter, die in der
Grazia vergessen,

können ab heute Senf und
Leberwürste essen.

Als die Sippung ziemlich weit
gediehen

wurden Ahnen in Silber und
auch Gold verliehen -

für unsre Ohren gab’s dann
allerdings Verdruss,

weil Rt Spoat als Dank dafür
gleich jodeln muss.

Ach ja, in der Schmußpaus‘
gab’s noch Würsteln

und reichlich kühlen Quell zum
bürsteln.

Ich sag’s Euch: Die Würstel
waren weg wie nix

und das war’s NAP vom
Kneterix.

Kneterix

Der Einritt zahlreicher
liebreizender Burgfrauen ver-
lieh am Faschingsdienstag der
prächtig geschmückten und
prall gefüllten Kapaunburg
besonders hellen Glanz; das
Sketch-Turney der Grazia-
Tische hatte ihre Neugier
geweckt.

Rt Argus von Mast und Gitter
führte als Herrlichkeit wortge-
wandt durch den vergnüglichen
Abend und schon nach einem
kurzen ambtlichen Teil befand
man sich mitten im Sketch-
Turney.

Sketch-Turney! Ein Sketch ist lt
Duden eine besonders im
Kabarett oder Varieté aufge-
führte kurze und effektvolle

Szene mit meist witziger
Pointierung. Diesem Anspruch
wurde schon der wundervolle
Gesang des Thrones gerecht,
der den  Fechsungsreigen
eröffnete. Wer ist wohl der
bessere Sänger: OÄ Rt Argus
oder OK Rt Fechs-Dachs?

Nach der Melodie des
Kinderliedes „Der Kuckuck und
der Esel“ sangen sie, assistiert
von Kanzler und Marschall:
„Der Argus und der Fechs-
Dachs, die hatten einen Streit,
wer wohl am besten sänge…“
Nach der gesanglichen

Faschingsdienstag – Sketch-Turney der Grazia–Tische mit Burgfrauen
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Leistung gab es keinen ersten
Sieger. Text und musikalische
Begleitung stammten von Rt
Klavitarro.

Der LKV brachte den Sketch
„Die Weinkenner“: Der „angeb-
lich“ lethekundige Rt Kü-Weh
und sein Freund Rt Kneterix
versuchten, in einer Vinothek
kostenlos soviel Lethe wie
möglich zur Labung zu bekom-
men. Ein Büchlein mit dem Titel
„Wein für Dummies oder in drei
Sekunden zum Weinkenner“
sollte ihnen dabei behilflich
sein. Die Winzerin (Rt Fichtl)
und deren Mann (Rt TELIOS)
kredenzten einen grünen
Veltliner und Rt Kü-Weh ver-

suchte mit Hilfe der Weinfibel,
als Onologe und Weißwein-
kenner zu glänzen, während Rt

Kneterix sich ausschließlich
der praktischen Seite des

Lethestudiums zuwandte. Zum
Schluss stellte sich heraus,
dass in der neuesten Ausgabe
des Büchleins eine Verwechs-
lung passiert und aus-
schließlich Rotweine beschrie-
ben waren.

„Die Orchesterprobe“, gespielt
nach einem Sketch von Liesl
Karlstatt und Karl Valentin, war
der Beitrag des "Alte-Esel-
Tisches". Blendend gespielt
von Rt Obolo, Rt Axo und ER
Desti (378) zeigten sie auf, wie
es doch eine Ansichtssache
sein kann, ob nun ein

Musikerleben schwierig oder
vielleicht doch sehr lustig ist..
Anschließend wurde das
Reych von den Letherittern
Dröhn und Don Gitarro in ein
Wiener Kaffeehaus entführt
und schlaraffische Themen
wurden im "Kaffeesud"
gewälzt. Es waren die
Würdenbrüder, die den Inhalt
dieses Gespräches bildeten.
„Die armen Schlucker" der
Junkertafel, Jk Hugo und
Prüfling Dr Bauernfeind,
verkosteten schließlich in einer
Blindverkostung edle Tropfen
aus den Tiefen des
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Reychskellers. Bei der
Begutachtung der verkosteten
Letheproben förderten sie dann
auch tiefgründige Charakter-
züge einiger Sassen zutage,
denen diese Flaschen
zugedacht waren. Auch zahl-
reiche Gäste aus befreundeten
Reychen brachten sich ein, so
etwa Rt Bauchi (423), der
unserem Rt An-Teak in seiner
Paraderolle als Burgfrauen-
beglücker assistierte.

Jk Carl „fechste“ mit seiner
Burgfrau einen Riesentopf Chili

con Carne, dessen Berappung
Herrlichkeit Rt Fechs-Dachs
übernahm; der Quell zu dieser
köstlichen Atzung wurde von
den Rittern Ferro-be-Ton und
Rundfried gestiftet.

Nachdem Rt Argus alle
Fechsanten zu „ersten
Siegern“ erklärt hatte, stand am
Ende eines tollen Sippungs-
abends wohl der Humor als
größter Sieger fest.

Jk Hugo / Rundfried

Dieser Artikel wird ergänzt
durch das optische Protokoll
von Rt Fichtel auf unserer
Grazia Homepage  unter:

www.schlaraffia-grazia.at

Anlässlich des 75. Todestages
von Karl Kraus machte die
Grazia am 28.Februar 2012 mit
einer interessant gestalteten
Kunstsippung Leben und Werk
des sprachgewaltigen
Satirikers zum Thema. Die neu
erkürte Herrlichkeit der Kunst,
Rt Fechs-Dachs, brachte eine
kurze Einführung in Leben und
Werk dieses Sprachmoralisten,

wobei er auf seine großen
Widersacher, wie den kor-
rupten Wiener Theaterautor
und Kritiker Hermann Bahr,
ebenso einging wie auf den
Wiener Polizeipräsidenten und
späteren Bundeskanzler
Johann Schober
(„Schoberlied“). Kraus, der von
der „Unsterblichkeit“ seiner
gigantische Ausmaße

aufweisenden Lebensleistung
überzeugt war und nach dem
Motto zu leben schien, „nur ja
keinen Streit zu vermeiden“,
war tatsächlich ein zweites und
drittes literarisches Leben
vergönnt. Einerseits erklärte
ihn, zwar etwas missver-
ständlich, die 1968er-
Protestgeneration zu einem der
ihren, andererseits wurden
viele seiner Werke wieder
veröffentlicht und so nachfol-
genden Generationen zur

Karl Kraus und seine Zeit
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Kenntnis gebracht. (Prof. Alfred
Pfabigan berichtete darüber
ausführlich in der Ö1-
Programmzeitschrift „gehört“
vom Juni 2011).

Den eigentlichen
Fechsungsreigen eröffnete
sodann Jk Martin mit dem
Lebenslauf des 1874 im böh-
mischen Gitschin geborenen
Industriellensohnes jüdischer
Herkunft, der bereits dreijährig
mit seiner Familie nach Wien
übersiedelte.

Rt Sia-mix (378) brachte aus-
gewählte Kraus-Zitate zur
Verlesung, die sich thematisch
vornehmlich auf die mensch-
liche Dummheit in Presse und
Politik sowie auf das „weibliche
Geschlecht“ bezogen. 
Rt Graf-I-Kuß erinnert an einige
seiner berühmten Essays, wie
z.B.: „Wenn die Sonne der
Kultur nur tief genug steht, wer-
fen selbst Zwerge Schatten“
oder an den berühmten Satz
von 1933 in Janovice: “Mir fällt
zu Hitler nichts ein“. Er schloß
mit dem Gespräch zweier
Hofräte, die ihre literarischen
Ergüsse in Form eines jeweils
abgewandelten Goethe
Gedichtes in zwei Zeitungen

veröffentlicht sehen wollten.
Darin werden die Gräuel des
ersten Weltkrieges in satirisch-
heiteren Versen („Über allen
Kipferln ist Ruh...“) aufgearbeit-
et. 

Für den bresthaften ER Lord
Spleen (289) verlas Rt Pädax
dessen Beitrag über die
Zeitschrift „Die Fackel“, von der
ab 1.April 1899 bis zum
Februar 1936 insgesamt 922
Nummern mit einem Umfang
von 24.500 Seiten, das Meiste
aus der spitzen Feder von Karl
Kraus, erschienen sind.

Rt Don Gitarro fechste in Wort,
Bild und Originalton zum
Thema „Karl Kraus als
Vorleser“. Der Maturant und
sehr zum Leidwesen seines
Vaters mehrfache
Studienabbrecher wollte bereits
in jungen Jahren Schauspieler
werden. Mit seinem
Jugendfreund, dem großen
Theaterregisseur Max
Reinhard, versuchte er sich in
Schillers „Die Räuber“. Sein
Debüt geriet zum Fiasko,
weshalb Kraus beschloss, in
Zukunft nur mehr solo
aufzutreten, denn er konnte
offensichtlich schon als Student

ein ganzes Ensemble mit
Stimme und Gestik besser
darstellen als eine einzelne
Rolle als Schauspieler. Damit
war der äußerst erfolgreiche
„Vorleser“ geboren. Nach
ersten Leseabenden in Bad
Ischl, München und Berlin
begann am 6.November 1911
jene Serie von durchnum-
merierten 700 Lesungen bis
zum 2.April 1936, an denen
spätere berühmte
Zeitgenossen, wie etwa der
Dichter Elias Canetti oder
Bruno Kreisky, in jungen
Jahren teilgenommen hatten.
Ihre Berichte darüber sind voll
des Lobes, besonders die
musikalischen Jacques-
Offenbach-Lesungen, den Karl
Kraus als einen der größten
satirischen Schöpfer aller
Zeiten und Kulturen verehrte,
waren laut Kreisky „eine
Mordshetz“. Rt Erato-kuß
behandelte die Beziehung
zwischen Karl Kraus und dem
Architekten Adolf Loos, der für
die künstlerischen Anschau-
ungen von Kraus von ganz
besonderer Bedeutung war.
Loos trat für die exakte
Trennung zwischen Kunstwerk
und Gebrauchsgegenstand ein.
Ersteres ist die Privatangele-
genheit des Künstlers,
Letzteres habe nur solid und
handlich, ein Haus vor allem
wohnlich und bequem zu sein.
Diese Trennung übertrug Kraus
auf die Funktion des sprach-
lichen Ausdrucks. Demnach
hat ein Tatsachenbericht zu
informieren, während Kunst
einen Gegenstand gestaltet.
Ein Kunstwerk bedarf keiner
Ausschmückung durch
Information, sonst gerät es zur
Phrase. Kraus und Loos haben
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gezeigt, dass „zwischen einer
Urne und einem Nachttopf ein
Unterschied besteht und darin
die Kultur erst Spielraum hat“.
Kraus hat die Gefahr der
Phrase im sozialen Leben früh
erkannt, damit bekam sein
Kampf gegen die Presse
(Journaille) einen tieferen Sinn.

Rt Dampfl brachte in einem
klug montierten Wort-u.
Bildbeitrag das Thema „Die
 letzten Tage der Menschheit“ in
Bezug zum Untergangs-
szenario der heutigen Zeit. Den
unkommentierten, rasch
ablaufenden Bildfolgen über
Katastrophen aller Art auf
unserem Planeten stellte er in
wohlgesetzten Versen die
Prophezeiungen für den
Weltuntergang am 21.
Dezember 2012 gegenüber,
angefangen vom Maya-
Kalender über Nostradamus
bis hin zu absonderlichen
Planetenkonstellationen. Rt
Dampfl nahm Karl Kraus beim
Wort. Ohne auf sein Mammut-
Drama einzugehen, hat er
dieses damit höchst originell
aktualisiert.

Zu guter Letzt beleuchtete ER
Applaus (378) mit Hinblick auf
den mehrmaligen Religions-
wechsel von Karl Kraus die
weniger positiven Facetten
seines Charakters.

Die fungierende Herrlichkeit
dankte den Fechsanten, denen

es gelang, ein abwechs-
lungsreiches Bild dieses bis in
die heutige moderne
Medienwelt herein wirkenden
Sprachmoralisten zu zeichnen.

Gitarro

Die Sippung ist auch bildlich
nachzuerleben im „optischen
Protokoll“ von Rt Fichtel auf
unserer Grazia Homepage
unter:

www.schlaraffia-grazia.at

Mitteilungen

der Redaktion I

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.

Besucht die Grazia Homepage
www.schlaraffia-grazia.at

um euch das optische Protokoll
der einzelnen Sippungen
unseres Rt Fichtel anzusehen.
Jeder kann so eine Sippung
nacherleben oder einen sehr
guten Einblick in das
Sippungsgeschehen bekom-
men, wenn er nicht dabei war.

Als Redakteur der
Reychspostille freut es mich,
dass mir seit der Postille Nr. 20
Jk Falko der Wappenumhänger
als Gehülfe zur Seite steht.  

Rundfried
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Von den sieben Junkern, die
vor dero 40 Jahrungen zu
Rittern der Grazia geschlagen
wurden, war es nur zweien
vergönnt, diese Ehrung zu
erfahren. Von diesen beiden
nahm Rt Viel-lach an der Feier
leider nicht teil, seine Urkunde
wurde ihm in seiner Heimburg
überreicht. So wurde in dieser
eindrucksvollen Feier allein
Fürst Rt Unser Don Gitarro für
sein Wirken in unserer Grazia
gefeiert und bedankt.

Den feierlichen Einritt leitete
ErbC Rt Erato-Kuß mit einem
philosophisch-besinnlichen
Poem ein. Das profane Leben
des Jubilars zeigte in
wohlgereimten Worten OK Rt
Fechs-Dachs auf, während
sein schlaraffisches Wirken von
ASR und SRA Rt Vidocus
gebracht wurde ( Im Folgenden
ist es inhaltlich wieder-
gegeben). Zahlreiche Gratu-
lanten ließen ihm ihre
Anerkennung zuteilwerden (wir
geben hier nur die Worte
seines Lethebruders Rt Dröhn
wieder), unsere treuen,
bewährten  Reychsmusici
sorgten mit ihrem Spiel für die
feierliche Umrahmung. Don
Gitarro selbst brachte eine
Fotomontage über seine 40
Jahre in unserem Bund: wie er
sie erlebt hat und welche
Weggefährten ihn begleitet
haben, seinen Aufstieg über
Reychsämbter bis zum
Höhepunkt seines Wirkens als
Herrlichkeit der Kunst. In dieser
Funktion, die ihn im
Uhuversum weithin bekannt-
machte und ihm hohe Achtung
einbrachte, hat er durchaus

Maßstäbe gesetzt. Der
Abschluss der Feier war das
NAP von Rt Kneterix, welches
ebenfalls für unsere Leser
abgedruckt ist.

Viele schöne, schaffensreiche
und gesunde Jahre wünscht für
das ganze Redaktionsteam
Rundfried!

---

Das schlaraffische

Wirken unseres Fürsten

Rt Unser Don Gitarro
(Laudatio gehalten von Rt

Vidocus, gekürzt)

Am 10.Lenzmond a.U.113
(1972) wurde er als Knappe
Nr.577 aufgenommen. Am
9.Christmond. a.U.113  zum
Junker Klaus erhoben, wollte er
beim 100.Stiftungsfest der
GRAZIA unbedingt schon Ritter
sein, weshalb er und weitere 6
Junker sich beeilten, der
Junkertafel zu entfliehen. Am

9.Lenzmond. a.U.114 wurden
alle 7 wackeren Knappen durch
OÄ Rt Arian zum Ritter
geschlagen. Trotz seiner beruf-
lichen Belastungen als
Finanzbeamter und Gerichts-
sachverständiger übernahm er
immer wieder Ämbter und
Funktionen. Sei dies als
Nikolaus oder bei der
Verstärkung der Mannschaft,
die die Reychsfehde mit denen
„Am Grimmingtor“ ausfocht. Er
folgte Rt Tom als Schulrat
nach, ein Ambt, das er mit viel
Ernst und Humor 15 Jahrungen
lang bekleidete. Im Jahr 1983
meldete er sich freiwillig als Rb,
weil kaum etwas über die
Grazia in der DSZ berichtet
wurde. Mit seinem Bericht
„Thronfolger Calvados“ setzte
er den Anfang für seine rund 30
Berichte umfassende
Öffentlichkeitsarbeit über das
Reychsgeschehen in der
GRAZIA und regte damit auch
andere dazu an, in der DSZ zu
berichten (noch heute sind es 4

40 Schlaraffenjahre von Rt Don Gitarro und Rt Viel-lach
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bis 5 Artikel von der GRAZIA
jährlich). Er nahm an 5
Concilen teil, an einem als
Legat. In seinem 25.
Schlaraffenjahr nahm er die
Herausforderung an, auf den
Thron zu gehen, und wirkte
dortselbst über 13
Winterungen: drei Jahrungen
als OI, eine Jahrung als OÄ
und dann folgten die
Jahrungen als OK. War er als
fungierende Herrlichkeit schon
brillant, so wurden seine
Kunstsippungen seine
Meisterwerke; sie waren immer
ein kulturelles Ereignis in
Schlaraffia – sie sind Legende
geworden.

Im OR war er ein ruhender Pol,
der diplomatisch kritische
Situationen zu entspannen ver-
mochte. In seine Amtszeit fiel
das 125 Stiftungsfest, wo er als
"Krönender Abschluss des
Jubelfestes" den nicht-
ambtlichen Teil desselben lei-
tete. Anlässlich der am 10.
Hornung a.U.145 abgehalte-
nen Kunstsippung zum 150.
Geburtstag unseres Ritters und
Ehrenschlaraffen "Hauer von
der Lilie" (Prof. Hans
Brandstetter) gelang es ihm,
mit einem seiner Enkelsöhne,
OMedR Dr. Walter
Brandstetter, Kontakt aufzu-
nehmen und ein so gutes
Vertrauensverhältnis aufzu-
bauen, dass dieser uns die von
seinem Großvater geschaffene
Bronze-Statuette der
"Schlaraffia" anlässlich der
Eröffnung unserer ersten Burg
im Eigentum zum Geschenk
machte. Feierlich wurde die
Statue unter Beisein des
Enkels zur Einweihung der
neuen Burg am 5. Lethemond

a.U. 145 enthüllt, wo ebenfalls
Rt Don Gitarro vorsippte. 

Diese Ausschnitte aus seinem
schlaraffischen Leben zeigen
seine Bedeutung für unser
Reych, als hervorragende
Herrlichkeit hat er dazu beige-
tragen, das Ansehen unseres
Reyches im UHUversum zu
mehren.

Jetzt sitzt er als Fürst an der
Tafel der Letheritter, denen er
angehört, und nimmt als
„Parterreschlaraffe“ konstruktiv
und wohlwollend kritisch an
unserem Geschehen teil. Er ini-
tiierte auch, dass die Letheritter
eines der vier Fenster stifteten,
die unsere Burg schmücken.
Mit dieser fröhlichen, der Lethe
zugetanen Schar von 7
Grazianer Freunden reitet er
auch gerne und oft, aber jetzt
nicht mehr „dienstlich“ aus.

---

Gedanken des C zum

Einritt anlässlich 40

Jahre Schlaraffe von Rt

Don Gitarro

"Schlaraffen hört! Die Grazia
feiert heute Rt Don Gitarros 40
jährige Zugehörigkeit zu
Schlaraffia. Es ist gar nicht so
einfach, ein Bildnis des Jubilars
zu zeichnen, denn es soll nicht
poetisch verklärend sein und
ich will nicht den Eindruck
erwecken, ich sei ein kritikloser
Adorant und beweihräuchern-
der Mythologe, sondern es soll
ein Bild aus distanzierter
Beobachtung dieses so viel-
seitigen Menschen sein. Ritter
unser Don Gitarro ist ein

Eingeweihter, ein Initiierter. Die
Initiation ist das intuitive
Verständnis der Mysterien der
Kunst, die der Verstand nicht
zu erklären vermag. Es ist ein
abgründiger Prozess, eine
langsame Transformation des
Geistes, die zum Erwerb
höherer Eigenschaften führen
kann und sogar zum Erwerb
der Unsterblichkeit."

Erato-Kuß

---

Ode für Fürst Rt Unser

Don Gitarro

40 Jahre, mehr als die Hälfte
von Eurem Leben,

habt Ihr unserer Grazia
gegeben!

Und nicht als Mitläufer-
Schlaraffe

Euer Motto für unseren Bund
war und ist: "Schaffe, schaffe!"

Als Reychsschatzprüfer,
Berichterstatter, Bannerträger,

Schulrat
und als Oberschlaraffe im

Oberschlaraffat
habt Ihr der Grazia gedient

und so großen Dank verdient.
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An die 150 Sippungen waren
es schon,

die Ihr fungiertet am Thron.

Mit uns beiden hat es turbulent
begonnen,

als Ihr a.U.137 die Wahl zum
Oberschlaraffen gewonnen.

Dabei habt Ihr einen schlaraf-
fischen Trick angewendet,

für mich war die Wahl damit
beendet.

Was Ihr damals gemacht,
es wurde herzlich gelacht:

Wer streift so spät durch Burg
und Saal?

Es ist der Ritter Don Gitarro, o

Qual!
Er hält eine Lampe in der

Hand,.
er fasst sie sicher, leuchtet an

die Wand.
Mein DRÖHN, was birgst so

bang dein Gesicht?
Hast du denn ein Wappen

nicht?
Ein Wappen, wie all' die

Rittersleut?
Es wär schon längst an der

Zeit.
Du willst auf Grazias Thron?
Das ist zu früh, mein Sohn.
Schaff' ein Wappen dir an,
dann kommst du vielleicht

dran!

Acht Jahre sind wir zusammen
mit Würde am Thron

gesessen,
ich werde diese schöne Zeit

als Euer Amtsbruder nie
vergessen.

Mit Friedrich Rückert möchte
ich schließen:

"Denn wahrer Freund ist nicht,
wer dir den Spiegel hält der

Schmeichelei,
worin dein Bild dir selbst

gefällt.
Dein wahrer Freund ist,

wer dich sehen lässt deine
Flecken

und sie dir tilgen hilft,
eh Feinde sie entdecken."

Für mich seid Ihr seit 30
Jahren ein wahrer Freund

Ich danke Euch dafür!

Dröhn

---

NAP des Rt Kneterix

Wenn so viele Freunde sind
gekommen

und man die Laudatio hat ver-
nommen,

wenn Fanfaren Jubeltöne sind
verklungen

und das „Lied vom Ideal“
gesungen,

dann weiß man, es ist tatsäch-
lich wahr,

man ist Schlaraffe seit vierzig
Jahr.
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Truchseßspruch:

Grazia Ordensfest am 19.

Lenzmond a.U. 152

Ach, was ist aus uns gewor-
den!

Jeder wünscht sich einen
Orden:

einen großen, einen kleinen,
manche fünf Stück manche

einen.
Reichen dazu nicht die Mittel,
nimmt man gern auch einen

Titel,
diesen aber lang und groß,

dieses wünscht euch
Calvados.

Für euch, o Herrlichkeit, hab
ich da

den grössten und schönsten:
den AHA!

Wenn ihr nunmehr damit
geschmückt,

seid ihr der Profanei entrückt.
Schwebt nun empor zum

hohen Thron,
verteilt die Orden, wir freuen

uns schon!

Calvados

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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