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Unser Nikolo hat uns für
immer verlassen! 

Auch die Schlaraffenkinder der
Grazia werden Rt Sex-hundert,
ihren geliebten Nikolo, vermis-
sen.

(Seite 3)

-------

LKV-Fortbildung am 16.des
Brachmonds a.U. 153

Mit einem Rekordteilnehmer-
feld konnte die diesjährige
LKV-Fortbildung im Raum
Wies/Wernersdorf und im
Sulmtal aufwarten.
Wanderung, Atzung und die
darauffolgende Weiterbildung
waren wie immer gelungen,
doch heuer auch des schönen
Wetters wegen ein besonderes
Erlebnis.

(Seite 4)

-------

Erste Junkertafelkrystalline
am 7.Heumond 153

Die erste Junkertafelkrystalline
hatte ein interessantes Ziel:
das Arzberger Schaubergwerk.
Bei der einstündigen Führung
lernten wir viel über Käserei-
fung im Bergstollen und
genossen die anschließende
Käseverkostung mit Weinbe-
gleitung.

(Seite 6)

-------

32. Kegliade a.U. 153: 
Der Silberkegel ist wieder

unser!

Nach dero drei Jahrungen kam
der Silberkegel wieder in die
steirischen Gemarkungen.

(Seite 8)

-------

LKV–Reise Sommerung 153

Eine kleine Vorankündigung,
aber da kommt noch mehr...

(Seite 9)

-------

18. Feldessen der
Löwenritter 

Nach zwei Jahren fanden sich
die Löwenritter mit Troß wieder
zum Regimentstreffen und der
feldmäßigen Regimentsatzung,
der Gulaschsuppe, ein.
Diesmal im Gebiet um Sankt
Lamprecht und im Stift. Eine
Wanderung nach St.
Lambrecht, Führung durch das
Stift und das
Luftdruckgewehrschiessen
umrahmten bei herrlichem
Wetter dieses Treffen.

(Seite 10)

-------

2. Kegelkrystaline des h.R.
First im Felde 

Bei prächtigem Wetter fand der
Kegelvergleichskampf der
Grazer „Kegeliade“ und den
Keglern der First im Felde in
der heurigen Sommerung statt.
Leider haben wir durch den
„Lübeck“ von Rt Waldherr (289)
gegen die First im Felde nur
den zweiten Platz belegt.

(Seite 11)

-------

Bericht zur 14. Radleriade
der Pedal Ritter

Heuer fiel die Radleriade leider
ins Wasser. Es wäre vielleicht
sinnvoll, schon in der
Sippungsfolge einen Ersatz-
termin bekanntzugeben. 

(Seite 11)

-------

Auch die Junkertafel hat nun
ihren Löwen!

An der Junkertafel sitzt der
Löwe Blacky.

(Seite 12)

-------

Inhalt der 22. Reychs-Postille :
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Unser Rt Sechs-Hundert, der
beste aller Nikolos, sippt nun-
mehr an der Rittertafel in Ahall. 

Es war immer ein besonderes
Ereignis für die Kinder, die ihn
jeden ersten Samstag im
Christmond um Glock 4 des
Nachmittags erwarteten. Ihre
Augen leuchteten, wenn er in
vollem Ornat und wallendem
Bart die Burg betrat, würdevoll
im Throngestühl vor dem Thron
Platz nahm und sein großes
Buch aufschlug. Er lobte jedes
einzelne Kind und ermunterte
es, weiterhin so zu bleiben,
oder sich wo nötig zu ändern.
Dann griff er in den großen

Sack, den er von Knecht
Ruprecht (Rt Dampfl) erhalten
hatte, überreichte jedem ein
Nikolopäckchen und aus dem
kleinen Sack, den er mitge-
bracht hatte, ein persönliches
kleines Geschenk. 
Dazwischen sang er mit den
Kindern und erzählte ihnen
kleine Geschichten. In der ver-
gangenen Jahrung , schon von
der Krankheit gezeichnet, war
es ihm ein Anliegen, zu uns zu
kommen. Er war am Vormittag
aus dem Spital entlassen wor-
den und am Nachmittag als
unser geliebter Nikolo bei uns,
mit voller Präsenz, so wie
immer - es war sein letztes Mal.
Lieber Rt Unser Sex-hundert
der explosive Ball-Rath, Deine
große Liebe zu den Kindern
gab Dir Deine Überzeu-
gungskraft als ihr Nicolo. Du
wirst allen sehr fehlen! Sippe
glücklich in Ahall an der großen
Rittertafel und erfreue dort
immer am Beginn des
Christmondes die Ritter als
Nikolo.

Dein schlaraffischer Freund
Rt Rundfried

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

Die Sommerung war wie immer
auch heuer mit Veranstaltun-
gen und den wöchentlichen
Krystallinen sehr reichlich aus-
gefüllt. Die einzelnen Berichte
mögen euch, liebe Leser, einen
Einblick in unser sommerkrys-
tallinisches Treiben geben.

Besucht die Grazia Homepage
(www.schlaraffia-grazia.at), um
euch die Bildergeschichten
unseres Rt Fichtel zu den
einzelnen Sippungen anzuse-
hen: Ihr könnt so eine Sippung
nacherleben oder einen sehr
guten Einblick in das
Sippungsgeschehen bekom-
men, wenn ihr nicht dabei
ward.

Was mich als Redakteur der
Reychspostille besonders freut:
Seit der Postille Nr. 20 steht mir
Jk Falko der Wappenumhänger
bei der Herausgabe der Postille
als „Gehülfe“ zur Seite. 

Mitteilungen der
Redaktion I

Unser Nikolo hat uns für immer verlassen!
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Mit einem Rekordteilnehmer-
feld konnte die diesjährige
LKV-Fortbildung im Raum
Wies/Wernersdorf und dem
Sulmtal aufwarten. Bei
hochsommerlichem Wetter
wanderten Burgfrauen, Burg-
wonnen, Hunde, Kinder,
Knappen, Junker und Ritter der
weißen Sulm, einer
malerischen schattigen Klamm,
entlang bis zur Strutzmühle.

Bis Ritter Rundfried alle einge-
sammelt hatte, labte sich der
Tross bei Most und atzte
Aufstrichbrote. Der Wirt, selbst
seit 39 Jahren Zimmermann,
hat mit der Renovierung und

teilweisen Instandsetzung der
„Strutz-mühle“ an diesem sonst

so verschlafenen Ort ein
wahres Kleinod geschaffen.

Zur Hochzeit existierten in
diesem Raum entlang der Sulm
54 Mühlen und 6 Sägewerke.

Zum Mittagessen war geplant,
Forellen auf die Teller zu
bekommen. Diese mussten
aber erst gefangen werden.
Ruten mit Haken und Ködern
wurden ausgefasst und unter
fachkundiger Anleitung ver-
suchten einige Wagemutige ihr
Anglerglück. Es war bei Gott
nicht einfach, aus dem trüben
Teich die Forellen zu bekom-
men.

Burgfrau Tratsch konnte als
Erste „Petri Heil!“ rufen, ihr
Burgherr konnte dem nicht
nachstehen und holte gleich 10
der 30 benötigten Fische aus
dem Teich. Am Grill bereitete
der Hausherr dann die Forellen
gar köstlich zu.

Nachdem abschließend noch
Süßes und Kaffee verzehrt
waren, machte sich der Tross
satt und müde auf, um, teils zu
Fuß und teils per Stinkross,
zurück nach Wernersdorf zu
gelangen.

LKV-Fortbildung am 16. des Brachmonds a.U. 153



Grazias 22. Reychs - Postille Seite 5 13. Windmond a.U.153

Von dort ging es im Autokonvoi
weiter zur eigentlichen
Fortbildung beim Weingut
Strohmaier in Pölfing-Brunn.
Margaretha und Thomas
Strohmaier erwarteten die
Wissbegierigen in ihrem wun-
derschönen, herrlich kühlen
Gewölbekeller und präsen-
tierten dort ihre Auswahl des
Jahrganges 2011.

Kurz nachdem Schilcher-
Frizzante, Weißburgunder und

Gelber Muskateller durch
unsere Kehlen geronnen
waren, erklang aus einem
großen gemischten Chor die
Geburtstagshymne für unseren
Ritter Rotzbremserl (221). Er
bedankte sich wiederum für
den wunderschönen Singsang
bei jedem LKV Sassen mit
einer Flasche bester Lethe. Da
er auch der am weitesten
angereiste Sasse war, wurde
ihm von Rt Küh-Weh ebenfalls
eine Flasche Lethe überreicht.
Thomas Strohmaier präsen-
tierte danach weitere
Spezialitäten seines Hauses,
„White & Sweet“, „Pink &
Sweet“ – Blauen Wildbacher
und Zweigelt. Zum Abschluss
kaufte der eine oder andere ein
paar Flaschen Lethe, so dass
der Strohmaiersche Keller fast
leer war.

Tratsch 217
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Am 7. des Heumonds a.U. 153
fanden sich insgesamt 17
Teilnehmer zur Junkertafel-
Krystalline im oststeirischen
Arzberg ein. Geografisch gese-
hen liegt dieses kleine,
beschauliche Dorf ziemlich
genau zwischen Weiz und
Frohnleiten, beziehungsweise
zwischen dem Schöckl und der
Teichalm.

Obwohl die pflichtbewussten
Organisatoren der Junkertafel
das Zusammentreffen eine
halbe Stunde vor Beginn des
offiziellen Programms aus-
gerufen hatten, trafen wir
einander, durch die schlaraffi-
sche Pünktlichkeit getrieben,
wiederum eine halbe Stunde
vor dem geplanten Zeitpunkt.
Manch einer war darüber froh,
denn aufgrund eines
Fußballspieles mit Volksfest-
charakter der regional ansässi-
gen Mannschaft war der
ansonsten so große Parkplatz
recht klein geworden. Also
waren die einen auf
Parkplatzsuche, die anderen
konnten sich bei (größtenteils)
alkoholfreien Getränken
stärken.

Danach zog die Gruppe in
Richtung des Hauses vom
Almenland-Stollenkäse. Nach
einigem Warten in der drük-
kenden Sonne ging es jedoch
nicht in das Haus, sondern auf
Kurzvortrag zur Geschichte
des Unternehmens folgend
schnurstracks durch eine
große Stahltür hindurch direkt
ins Innere des Berges. Die

Wände waren aus Fels und
Stein, der Boden jedoch aus

einer Art gummiertem Asphalt,
elektrische Lampen leuchteten
uns den Weg und vom Geruch

her konnte man vollkommen
klar erkennen, dass hier auch
die eine oder andere Sorte
eines würzigen Käses gereift
wird.

Nach den ersten Metern stock-
te die Gruppe (die noch durch
Mitglieder eines uns nicht
bekannten Sparvereins ver-
größert wurde), so dass es bald
kein vor und zurück mehr gab.
Grund der überraschenden
Verzögerung war, dass wir uns
alle „rüsten“ mussten. Der
Helm war, für einen Schlaraffen
ganz ungewohnt, ein dünnes
weiß-transparentes Stoff-
häubchen, einen weißen
Mantel ähnlicher Konsistenz –
auch nicht blickdicht – gab es
auch, und damit es beim
Bekleiden nicht zu einfach war,
gab es noch Plastiksäckchen
mit Gummizug für die Füße
bzw. Schuhe. Als Erklärung für
diese sonderbare Maskerade,
in der kaum jemand gute Figur

machte, bekamen wir zu hören,
dass die Käsereifung ein sehr
sensibler Prozess ist, und dass

Erste Junkertafelkrystalline am 7.Heumond 153
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wir alle Sorge tragen müssen,
keine fremden Keime als
Mitbringsel einzuschleppen.

Dann ging es erst richtig los: In
einem kleinen Labyrinth wur-
den wir von der einen Stahltür
mit Sichtfenster zur nächsten
geführt, bei jeder Station gab
es eine Geschichte zum je-
weilig dahinter reifenden Käse
zu erzählen. Wir hörten von
Rot- und sonstigem Edel-
schimmelkäse, wobei sich
schon während der Führung
mein Favorit klar herauskristall-
isierte: ein Käse, der während
der Reifung regelmäßig mit
roter Lethe eingerieben bzw.
abgebürstet wird.

Nach ertragener Theorie
kamen wir nach der
Entkleidung (der weißen
Mäntelchen) zur Käseverkos-
tung mit Weinbegleitung. Ob
sich mein Favorit bestätigt hat,
weiß ich nicht mehr, da alle
Sorten überaus delikat waren.
Dementsprechend auch gleich
unsere Kaufentscheidung, ein
paar Käseeckchen mit nach

Hause zu nehmen.

Doch gar so schnell ging das
nicht: Nach einem kleinen
Spaziergang bekamen wir
einen Kurzfilm über den ehe-
maligen Bergbau in Arzberg
vorgeführt. Leider ließ sich die
Beleuchtung nicht dimmen,
dafür war der Ton aufgrund
eines Echos in der Anlage
nahezu unverständlich.
Aufgrund dieser Mangelinfor-
mation vor Wissensbegierde
fast platzend, fassten wir
Helme (dieses Mal echte,
harte) und Taschenlampen aus
und gingen in Richtung
Raabstollen. Dort „fuhren wir in
den Berg ein“, was auch so

heißt, wenn man eigentlich
geht: das sind eben die Begriffe
im Bergbau - aber was erzähle
ich Euch über diverse
„Lateine“…

Einmal quer durch den Berg:
Über eine Stunde kein
Sonnenlicht, viele interessante
Erzählungen, Ausstellungs-
stücke und Darstellungen

säumten unseren Weg durch
den Fels. Zum Schluss war es
wirklich schon ein wenig kalt
(10°C Lufttemperatur), dafür ist
es jedes Mal interessant, wenn
man binnen weniger Meter
Fußmarsch einen Temperatur-
sprung auf 30°C im
Sonnenschein hat.

Nach fast 5 Stunden in gesel-
liger Runde in diesem netten
Dorf konnten es sich manche
nicht nehmen lassen, beim
„Wirt’n“ eine „Abschlussbe-
sprechung“  zu machen.
Gefallen hat es jedem, und so
freuen wir uns alle auf die
nächstjährige Junkertafel-
Krystalline, die nicht nur
Knappen und Junker, sondern
alle Sassen unseres Reyches
erfreuen soll/wird.

Jk Helmut
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Der 2. des Brachmonds a.U.
153 wird als besonders
denkwürdiger Tag in die keg-
lerischen Geschichtsbücher
der vereinigten Grazer Reyche
Einzug halten. An diesem
bemerkenswerten Datum ist es
den Grazianer und Graetzer
Keglern gelungen, die silberne
Siegestrophäe nach drei-
jähriger Absenz wieder heimzu-
holen. Zugegeben, der
Silberkegel hat in dieser sil-
berkegelfinsteren Zeit keinerlei
Beschädigungen erlitten, viel-
leicht einmal abgesehen von
der drei-maligen Gravur „Villa
ad aquas 150, ……151,
…...152“, aber ich glaube doch,
dass der angestammte Platz
für diesen Beweis besonderer
keglerischer Leistungen einzig
und allein in der Kapaunburg
zu finden ist.

Doch wie kam es dazu, dass
wir diesen glanzvollen Tag
feiern konnten? Glock 3 Uhr
des Nachmittags durften wir
unsere Villacher Freunde im
Kegellokal „Scheff“ in der
Elisabethinergasse willkom-
men heißen und ohne lange
Vorreden der beiden
Präsidenten gingen wir in

medias res oder besser gesagt
auf die Kegelbahn, ließen die
Kugeln rollen und die Kegel
purzeln. Unsere Mannschaft,

bestehend aus den RtRt  Astl,
Atlan, Bolero, Dampfl, Diamant,
Erato-kuß, Kneterix, Papyros
und Wegewicht, wurde, wie
schon in den Jahren davor, von
Rt Praeziso in exzellenter
Weise betreut und geführt.
Doch aller taktischen
Raffinesse zum Trotz ging die
erste Partie, bestehend aus
drei Durchgängen, mit 139:119
Punkten an die Recken der
Villa ad aquas. Man sollte aber
bedenken: die Carinthier hatten
in der letzten Winterung Rt El
Sud zu unseren montäglichen
Kegelabenden geschickt. Der
Vorwand dafür war, dass seine
Fronburg jetzt in Graz stünde,
er sehr gern kegle und unsere
Gesellschaft dem Alleinsein
vorzöge. Tatsache aber ist,
dass die Villacher durch diesen
äußerst klugen Schachzug

über unsere Stärken und
Schwächen genauestens
informiert waren. Doch entge-
gen allen Widrigkeiten gingen

wir Grazer frohen Mutes in die
zweite Partie und entschieden
diese mit 163:106 Punkten für
uns. Es musste also zu einem
dritten, entscheidenden Kegeln
kommen und schon nach dem
ersten Durchgang war klar: wir
werden gewinnen und die
Villacher verzichteten auf die
Beendigung der Partie.
Endstand: 341:285 Punkte für
Grazia/Graetz.

Im Anschluss an dieses
sportliche Großereignis wurde
in der Kapaunburg das von
unserer Styxin Adele zubereit-
ete köstliche Buffet genossen,
die Siegerehrung durchgeführt
und gemeinsam gefeiert.
Der traditionelle Ausflug am
Sonntag, von Rt. Papyros her-
vorragend organisiert, führte
uns auf den Erzberg. Die Fahrt

32. Kegliade a.U. 153: 
Der Silberkegel ist wieder unser!
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mit der „Katl“, einem ehemali-
gen Mannschaftszug der
Knappen, in das Schauberg-
werk, die Besichtigung dessel-
ben und der Ritt auf dem
„Hauly“, einem 11,5m langen,
5,5m breiten und 4,5m hohen
Schwerlastkraftwagen, über
den Erzberg werden uns
ewiglich in Erinnerung bleiben.
Den Ausklang bildeten eine
Führung durch die
Privatbrauerei „Erzberg Bräu“
und natürlich ausgezeichneter
Quell, sowie kulinarische
Köstlichkeiten der Gegend
rund um Eisenerz. 

Kneterix

wir auf den Spuren der
Liechtensteiner. Wir besuchten
das Schloss Wilfersdorf, den
Sitz der Forst- und
Gutsverwaltung der Liechten-
steiner, das dortige Museum
und bekamen eine ausgezeich-
nete Führung zur Bedeutung
der Liechtensteiner über
Jahrhunderte in der österre-
ichischen Geschichte. Der
Grenzstadt Nikolsburg und
dem Sommersitz der
Liechtensteiner im Schloss
Eisgrub (Lednice) über der
Grenze in Tschechien war ein
weiterer Tag gewidmet.

Einen interessanten  Kontrast
bildete der Besuch des
Nietsch-Museums in Mistel-
bach und des Nonseums in
Herrnbaumgarten. Auch für
Weindegustationen war genü-
gend Zeit vorgesehen.

Insgesamt eine sehr gelungene
Kurzreise in harmonischer
Gemeinschaft! (Ein ausführ-
licher Bericht von Jk Emil wird
noch folgen.)

Rundfried 

Vom 30. Erntemond bis 2.
Herbstmond 153 reisten 20
Freunde des LKV zu einer von
Rt Küh-Weh exzellent vorberei-
teten Reise über Lethe und
Kultur in das nordöstliche
Niederösterreich.

Die Teilnehmer fanden im
Golfhotel in Poysdorf
Unterschlupf. Heuer wandelten

LKV–Reise Sommerung 153
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Nach 2 Jahren luden Grazias
Löwenritter zum 18. Feldessen.
Unter dem Motto „Das
Regiment geht stiften“ versam-
melten sich am Samstag dem
8. d. Herbstmondes 153 Ritter
und Knappen mit ihrem Troß
bei herrlichem Wetter im
Gasthof Kirchmoar in St.
Blasen bei St. Lambrecht. Eine
schmackhafte Atzung (knus-
priger Schweinsbraten,
Brathendl oder Forelle
„Müllerin“ aus dem Hausteich)
stärkte uns für die etwa ein-
stündige Wanderung auf dem
„Luis-Steiner-Weg“ zum

nahegelegenen Benediktiner-
Stift. Luis Steiner war weiland
Rt Liederl (378), der hier seine
Kindheit und Schulzeit ver-
bracht hatte.

In Vertretung des Abtes führte
uns Frater Johannes durch
Kloster und Kirchen der Abtei,
die auch die Mutterabtei von
Mariazell ist. Beeindruckt von
den zahlreichen Kunstwerken
des Stiftes und dessen vielfälti-
gen Tätigkeiten kehrten wir
zurück zum Kirchmoar, wo
nach Begrüßung der

Eingerittenen durch Obrist OÄ
Rt Argus das Feldessen mit
Gulaschsuppe gereicht wurde. 

Im Anschluss an das
Feldessen wurde ein Regi-

mentsschießen mit Luftdruck-
gewehren auf 10m abgehalten,
an dem sich auch die
Burgfrauen beteiligen konnten.
Tatsächlich konnte Bgfr Pflug
(378) den Bewerb vor Rt
Tüfftelus (4) und Rt So-ja! (239)
für sich entscheiden. Einige
nutzten die Möglichkeit, in St.
Lambrecht zu übernachten, so
konnten sie den strahlenden
Sonntag auch noch bei einer
kleinen Wanderung um den
Auerlingsee und auf den
Grebenzengipfel genießen.

Rt Fichtel,
Obristfeldzeugmeister des

Löwenregiments

18. Feldessen der Löwenritter
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Bei herrlichem Wetter war eine
stattliche Anzahl von
KeglerInnen aus den beiden
Grazer Reychen samt Troß
dem Ruf zur zweiten
Kegelkristaline des h.R. First
im Felde gefolgt. Und an jenem
denkwürdigen 15. des Herbst-
monds 153 am Bergstadl in
Leitersdorfberg (zwischen
Blumau und Bad Waltersdorf)
fiel durch einen einzigen Schub
der Gegner die Entscheidung
und die Grazer waren zweiter
Sieger.

Diese lagen bereits in Führung,
als Rt Waldherr von der First im
Felde mit seinem Superschub,
einem „Lübeck“, auf der
Naturkegelbahn mit eiernden
Kugeln den Sieg fixierte. Der
wunderbare Wanderpokal
(siehe Titelblatt Postille
Sommerung 152) wird in der
Winterung 153/154 also die
Burg der First im Felde zieren. 
Es war ein aufregender
Nachmittag gewesen, der mit
Atzung und Labung und fre-
undschaftlichen  Gesprächen
ausklang. Und alle freuen sich
schon auf ein drittes
Zusammentreffen in der näch-
sten Sommerung.

Rt Rundfried

Besucht die homepage der
Grazia und blickt in die
Patzographien von Rt Fichtel
hinein, dort könnt Ihr die Bilder
zu dieser Veranstaltung anse-
hen.

Am 2. Brachmond a.U. 153 -
erstmalig wurde auf
Brachmond verschoben- sollte
die Radleriade in die Gegend
des Apfels, nach Puch bei Weiz
führen. Alles war bestens vor-
bereitet, doch der Wettergott
hatte mit uns kein Einsehen,
ließ es am Morgen regnen und
man musste absagen. Dabei
wäre die Besichtigung einer
„ABAKUS“ Brennerei mit einem
Abakus Kapuzenmann und
Verkostung ein besonderes
Erlebnis gewesen. Auch die
Route durch die Apfelplantagen
bis zum Buschenschank in
Albersdorfberg lässt die
Oststeiermark in besonderem
Licht erscheinen. Aber
aufgeschoben ist nicht aufge-
hoben: und so wird die 14.
Radleriade im Brachmond a.U.
154 - hoffentlich bei Sonnen-
schein und milden Tempe-
raturen - wieder stattfinden.

Ich werde immer wieder darauf
angesprochen, ob nicht ein
Ersatztermin für die Radleriade

bei Entfall anzudenken wäre;
das ist in der Vergangenheit
immer mit der Begründung ver-
worfen worden, in der
Ferienzeit mache es keinen
Sinn (Urlaube u.a.), im
Herbstmond (Wetterunsicher-
heit; Urlaub usw.) gelte das
Gleiche. 

Klee der sexblättrige (4)

Die Redaktion fordert die
Sassen unseres Reyches dazu
auf, Stellung zu nehmen, ob
nicht doch ein Ersatztermin von
Anbeginn angedacht werden
sollte. Es wäre vielleicht gut,
diesen schon in der Sippungs-
folge bekanntzugeben.

Die Radleriade war für alle, die
daran teilgenommen hatten -
ob mit Stinkross oder Drahtesel
-immer ein Erlebnis. Dies
wegen der schnöden
Wetterkapriolen missen zu
müssen, ist viel zu schade.
Schreibt eure Meinung oder
nur ein kurzes ja oder nein an
die Email – Adresse:
rundfried@gmail.com

Falko / Rundfried

2. Kegelkristaline des
h.R. First im Felde

Bericht zur 14. Radleriade der Pedal Ritter
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Bisher hat die Junkertafel im
Regiment der Löwenritter noch
keinen Platz gefunden. Seit
jedoch der Knappe 667 (Prof.
Adolf Winkler) an unserer
Junkertafel sitzt, ist auch stets
sein „riesiger“ Hund Blacky
dabei, und inzwischen hat er
sich mit dem Löwen des
Löwenregimentes bereits
angefreundet. (siehe Bild)

Um das Mitreiten unseres
„Löwen“ bei Ausritten der
Junkertafel zu legalisieren, wird
Blacky demnächst mit einem
Schild in den Reychsfarben mit
der eingestickten Aufschrift
„Löwe der Junkertafel“ geziert
werden.
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Auch die Junkertafel hat nun ihren Löwen!


