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Gedanken zur Uhubaumfeier 

Am Anfang dieser Ausgabe
wollen wir die bewegenden
Worte von OI Rt Multi-Mädi-A
zum Uhubaumfest wieder-
geben. 

(Seite 3)

-------

Kärntnerisch – Steirische

Freundschaftssippung  

29. Herbstmond A.U. 153 –

Alta Carinthia (362) / Schloss

Porcia

Zur Kärntnerisch – Steirischen
Freundschaftssippung am 29.
Herbstmond A.U. 153 im h.R.
Alta Carinthia (362) / Schloss
Porcia waren mehr als 200
Teilnehmer gekommen. Sie
setzten damit ein deutliches
Zeichen der Freundschaft zwi-
schen den beiden Bundeslän-
dern.

(Seite 4)

-------

Rudrigger trifft Klöpfer

„Rudrigger trifft Klöpfer“ – unter
diesem Thema gestalteten Rt
Dröhn von unserem Reych und
Rt Lecktor vom Reych 379
(Altenhoffen) eine schöne und
gehaltvolle Sippung.

(Seite 6)

-------

Bericht über die Grazia

Töchtersippung a.U.153

Am 17. im Lethemond a.U.153
war es wieder soweit: unser
drittältestes Tochterreych „An
der Pruggen (217)“ lud zur
alljährlich stattfindenden Grazia
Töchtersippung, die dieses Mal
in der wunderschönen Edel-
weißburg stattfand. 

(Seite 7)
-------

Robert Musil  als Soldat im

1.Weltkrieg

Im Mittelpunkt der von   OÄ Rt
Fechs-Dachs geleiteten
Sippung über  Robert  Musil am
20. des Windmondes 153
stand die ausführliche
Fechsung unseres Fürsten Rt
Don Gitarro „Robert Musil als
Soldat im 1. Weltkrieg“; wir
wollen sie hier in vollem
Wortlaut wiedergeben.

(Seite 9)
-------

32. Löwenrittersippung

Die Löwenrittersippung war wie
immer gut besucht, gab es
doch Atzung und Quell für alle.
Dass dies jedoch nicht der
einzige Grund war, zeigt auch
die Bildergeschichte unseres
Rt Fichtl über diese Sippung,
die in der homepage der Grazia
zu finden ist.

(Seite 11)
-------

Advent- und Nikolo-

Krystalline für Groß und

Klein 

Dank der großzügigen Spende
der Nikologewandung unseres
Rt Sex-hunderts durch seine
Witwe konnten wir den neuen
Nikolo bestens einkleiden. Im
Gedenken an den in Ahall ein-
gerittenen Nikolo wollte sein
Nachfolger in dessen Fuß-
stapfen treten, was ihm auch
gelang.

(Seite 12)

-------

Prost und Mahlzeit – Stelzen

und Quell

Stelzen und Quell – die
Oberschlaraffen laden ein. Ein
aus der Profanei in Schlaraffia
hineinwirkender „Anfütterungs-
versuch“ oder   eine liebevolle
Hinwendung der Obrigkeit an
das Volk? 

(Seite 13)

-------

Alle Jahre wieder…

Uhubaumfest der Grazia a.U.

153

Die einzelnen Fechsungen der
heurigen Uhubaumfeier waren
gut aufeinander. Sie versetzte
uns alle in weihnachtliche
Stimmung.

(Seite 14)

-------

Inhalt der 23. Reychs-Postille :
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Junkermeistergehhülfe

Die  Grazia besitzt neuerdings
einen „Gehhülfen des Junker-
meisters“!

(Seite 16)

-------

Liebreizende Burgfrauen und
Burgwonnen, Schlaraffen hört!

Die Kerzen am Uhubaum sind
entzündet und zeigen uns,
dass sich mit der heutigen
Uhubaumfeyer die Adventzeit
langsam dem Ende zuneigt.
Im 7.Jahrhundert legte Papst
Gregor der Große die
Adventzeit mit 4 Sonntagen in
unserem Kalender fest. Jeder
Sonntag stand für 1000 Jahre
und 4000 Jahre musste nach
dieser symbolischen
Zeitrechnung die Menschheit

nach dem Sündenfall von
Adam und Eva auf den Erlöser
warten.

Und noch immer erinnert sich
die Christenheit zu Weihnach-
ten an die Geburt des
Menschensohns und noch
immer ist der Advent diese Zeit
der Erwartung.

Wie uns aus Erzählungen
bekannt ist, sollen diese paar
Wochen einst die stillste Zeit im
Jahr gewesen sein. Heute ist
sie zur schrillsten Zeit des
ganzen Jahres geworden.

Menschen hasten durch die
Straßen – beladen mit Paketen
und ihren großen Problemen,
zermürbt von den kleinen
Beschwerlichkeiten des Alltags.
Das christliche Weihnachtsfest
ist ein klassisches Beispiel für
die Umkehr der Werte und für
die Sinnkrise in unserer
Gesellschaft geworden. An die
Stelle der Erlösung sind die
Erlöse getreten. Trotzdem
fühlen sich viele Menschen am
Heiligen Abend erlöst. Aber nur
vom Weihnachtsstress. - Das
Fest der Liebe und damit auch
des Schenkens droht fort-
geschwemmt zu werden. Die
Menschlichkeit läuft Gefahr,
unter die Räder von
Wirtschaftswachstum und
Profitgier zu kommen.

Auch wenn diese Probleme
von Schlaraffia nicht gelöst
werden können, so wirkt der
schlaraffische Geist diesen
Entwicklungen mit Sicherheit

Gedanken zur Uhubaumfeier

a.U. 153
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entgegen. Unsere Ideale-
Freundschaft, Kunst und
Humor- sind die natürlichen
Gegenspieler von Herzens-
kälte, Profitgier und Raffsucht.

Uns Schlaraffen geht es ja
nicht um die große Tat sondern
um die Frage, wie wir im Alltag
miteinander umgehen, um die
Freundlichkeit, um die Zeit für
ein Gespräch, um eine Aner-
kennung, einen spontanen
Anruf, um ehrliche Anteilnahme
– mit einem Wort, es geht um
schlaraffische ritterliche Ge-
sinnung.

Wir alle begegnen täglich
Menschen, die eine solche
Geste brauchen. Und kennen
wir nicht auch jemanden, dem
sie wirklich gut täte? Weil er
krank ist, weil er einen ihm
nahe stehenden Menschen
verloren hat, weil er einsam ist,
weil ihn schwere Sorgen
bedrücken, weil er sich fremd
oder ausgegrenzt fühlt?

Wer auf der Sonnenseite steht,
der kann andere mitnehmen.
Wer am Rande steht, der sollte
nicht bitten müssen, mitgenom-
men zu werden.

Schlaraffia ist doch eine große
Familie, in der sich alle gebor-
gen fühlen sollten und, wie wir
glauben, auch alle gut aufge-
hoben sind. 

Multi-Mädi-A

Noch ist uns allen die letzte
Freundschaftssippung vor zwei
dero Jahrungen in guter
Erinnerung, ward sie doch von
uns ausgerichtet. Heuer lud
das hohe Reych Alta Carinthia
(362) ein. Das im 16.
Jahrhundert errichtete
Renaissance-Schloss Porcia in
Spital an der Drau bot einen
wunderbaren Rahmen für ein
großartiges Freundschaftsfest.
Der Einladung folgten zahl-
reiche unserer eigenen Sassen
und machten sich unter Leitung
von OI Rt Multi-Mädi-A auf den
Weg gen Süden.

Bereits um Glock 4 des
Nachmittags öffnete die
Wachstube und die Festburg
begann sich zügig zu füllen; lud
doch zur Begrüßung Rt Caput
(362) anlässlich seines
Wiegenfestes zu Atzung und
Labung ein.

Um zu Beginn in der Kärntner
Volkskultur zu begegnen, fand
um Glock 4 und der 30 Minuten
des Nachmittags ein geführter

Rundgang durch das Heimat-
museum statt. Anschließend
gab es für Tross und Ritter die
Möglichkeit zu Atzung und
Labung, doch schon hier über-
forderte der große Andrang aus
dem gesamten Uhuversum die
Organisation: Während man
doch nur mit bis zu 160
Einritten gerechnet hatte, war
die Festburg und sogar das
Vorzimmer mit der rekord-
verdächtigen Zahl von mehr als
220 Rittern samt Tross bis zum
letzten Platz gefüllt. So
mussten zahlreiche Sassen,
wie auch das Gros unserer

Ritter die - Uhu sei Dank! - im
Vorzimmer vorbereitete Video-
übertragung der Sippung in
Anspruch nehmen.

Um Glock 7 des Abends
eröffnete OI Rt Con-Cav die
Sippung im Ahnensaal des
Schlosses Porcia. Er erinnerte
an Rt Wechsel aus dem h. R.
Castellum Noricum, der vor 32
Jahrungen diese Sippung ins
Leben gerufen hatte.

Kärntnerisch – Steirische Freundschaftssippung  

29. Herbstmond A.U. 153 – Alta Carinthia (362) /

Schloss Porcia
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Glanzvoll wurde der Einritt von
C Rt Nemo celebriert, der
zudem einen kleinen Ver-
sprecher mit einem großartigen
Gedicht aus dem Stehgreif
parierte. Einbegleitet wurde der
Einritt mit Fanfarenklängen des
Rt Tax-Fux, alle eingerittenen
Knappen, Junker und Ritter
erhoben sich nach Aufruf der
einzelnen Reyche von ihren
Plätzen, während die Amici,
Botschafter, Ehrenritter, sowie
der Ehrenvorsitzende des SRA
Rt Ton-Din, SRA Rt Claviribus
Unitis sowie ASR Rt Viedocus
vor den Thron zogen und vom
Fungierenden uhuhertzlich
begrüßt wurden. ASR Rt
Viedocus überbrachte die
Grüße des Vorsitzenden des

SRA Rt Qualm und dankte für
den großartigen Empfang. Rt
Ton-Din entzündete die Blaue
Kerze, Rt Viedocus die von
weiland Rt Gynost gestiftete
K ä r n t e r n i s c h - St e i r i s c h e
Freundschaftskerze, und als
mit der Geburtstagshymne -
insunders für Rt Caput, wie
auch für alle „Wiegenfestler“
der Sommerung -  der
ambtliche Teil beendet war,
erwarteten alle schon gespannt
den Fechsungsreigen.

Es lag an OÄ Rt  Hugo-Notte,
mit vielen abwechslungs-
reichen und vergnüglichen
Fechsungen zügig durch den
Festabend zu führen. Das All-
Caranthanische-Reychsor-

chester unter Leitung von Rt
Colofon spielte groß auf,
steirische Klänge vom Trio der
Rtt Zieh, Stoani und Tapetrus
begeisterten ebenso wie der
Juvavia-Sasse Rt Jodl, der
sehr gefühlvoll den Erzherzog-
Johann-Jodler vortrug.

Besonders hervorheben muss
man natürlich auch unseren
Kunstpfeifer Rt Drommet (Bild):
begleitet von Rt Synkop (126)
verblüffte er mit klassischen
und auch mit jazzigen Tönen
gleich zweimal die

Sassenschaft. Zwischen
diesen musikalischen Darbie-
tungen ging es an der Rostra
wortgewaltig her: ironische,
ernste, überwiegend heitere
Fechsungen; die Rtt Logos,
Terrameter, Stromplicius, Wurrl,
Sapristi, Lyrifex und
Heezendorf, Dam, Fallstaff,
G’leim, Branca-Leone,  und
andere sorgten für eine gelun-
gene Mischung aus Kunst,
Freundschaft und Humor.

Nach diesem fulminanten
Fechsungsreigen übernahm
OK Rt Che-Che die Funktion,
mit launigen Worten bedankte
er sich bei den Fechsanten und
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allen Eingerittenen, sowie
besonders bei allen
Burgfrauen. Rt Jodl ließ uns
sodann mit seinem gefühlsbe-
tonten Abendlied nochmals in
die festliche Stimmung ein-
tauchen. Der Kn 82 des hohen
Reychs Alta Carinthia schloss
den Fechsungsreigen mit
einem brillanten Blitzprotokoll.

Mit der Übergabe der Kärntner-
Steirischen Freundschafts-
kerze an unser Tochterreych
Graetz an der Mur (378), den
Organisator der nächsten
Freundschaftssippung a.U.
155, ging ein gelungenes Fest
zu Ende. Die mehr als 200
Teilnehmer setzten mit ihrem
Kommen ein deutliches
Zeichen der Freundschaft zwi-
schen den beiden Bundeslän-
dern und sorgten damit für eine
schöne und gelungene Einbe-
gleitung der Winterung
153/154.

Jk Hugo, „Gehhülfe“ des
Junkermeisters

Es war eine schöne und
gehaltvolle Sippung, die von Rt
Dröhn unseres Reyches und Rt
Lecktor vom Reych 379
(Altenhoffen) gestaltet wurde.
Das NAP von Rt Kneterix ist
eine Kurzbeschreibung dieser
denkwürdigen Veranstaltung. 

Umrahmt wurde sie von
Grazias Dreigesang (den RtRt
Obolo, Posaunix und Spoat)
(Bild). Wer diese Sippung
nacherleben will, sollte in der
Homepage den  Patzograhie-
Bericht unseres Rt Fichtel auf-
schlagen

NAP 16.10. a.U. 153

(Rudrigger trifft Klöpfer)

Der Zinkenmeister war diesmal
sehr verstört –

niemand hatte letztens auf
sein Vorspiel g`hört.

Fröhlich wurde frisch drauf los
gesungen –

gar greulich hat es damals
auch geklungen.

Doch siehe: wie den
Engelszungen gleich

strömte es heut‘ durch unser

Reych.Wir waren darob alle
sehr betroffen –

es lag wohl an den Freunden
aus der Altenhoffen.

Gast Eichberger bemühte
Zeus und Aphrodite –

Willkommen hoffentlich bald in
unserer Mitte!

Die Letheritter waren auf
großer Sause –

seitdem ist An-Teak auswärts
besser als zu Hause.

Aus seiner Heimburg hört man
jetzt ein heftig Klagen –

ich denk: gschickt wär’s wohl,
sein Spieglein zu befragen.

Nach der Schmußpaus‘ man
über Rudnigger, Klöpfer fexte,
tiefsinnig und vor allem humor-

voll waren die Texte.

Dabei verging sie uns - die
Zeit – wie nix

und das war auch schon das
NAP vom Kneterix.

Kneterix

Rudrigger trifft Klöpfer
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Am 17. im Lethemond a.U.153
war es soweit: unser drittäl-
testes Tochterreych „An der
Pruggen (217)“ lud zur
alljährlich stattfindenden Grazia
Töchtersippung, die dieses Mal
in der wunderschönen
Edelweißburg stattfand.

Dies war Anlass genug, dass
insgesamt 61 Schlaraffen aus
nah und fern die Burg bis auf
den allerletzten Platz füllten,
wobei zusätzlich zu den 13 aus
unserem Reych eingerittenen
Sassen noch ein großes
Fähnlein unserer ältesten
Tochter, des h. Reyches Linzia
(13) zugegen war, sowie natür-
lich auch unsere anderen
Tochterreyche - Claudium
forum (126), An der Leuben
(239), First im Felde (289) und
Graetz an der Mur (378) -  in
unterschiedlich großen
Abordnungen vertreten waren.

All den eingerittenen Rittern,
Junkern und Knappen wurde
ein gar hertzlicher Willekumm
bereitet, wobei es nach den
einleitenden Worten der
fungierenden Herrlichkeit SRA
Rt Kornmess und den beiden in

der Folge untenstehend noch
genauer beschriebenen sehr
beglückenden Ereignissen
einen fulminanten und abwech-
slungsreichen Fechsungs-
reigen zu genießen gab.

Dem feyerlichen Anlass
entsprechend stand unser
Reych, die h. Grazia (4), im
Mittelpunkt des abwechs-
lungsreichen Sippungs-
geschehens und wurde mit
heiteren, fröhlichen und oftmals
auch musikalischen Fech -
sungen entsprechend
gewürdigt und gefeiert.

Ein denkwürdiger Höhepunkt
des bunten Abends war die
Weitergabe des neu adap-
tierten zerlegbaren
Töchterbaumes der Grazia an
das h.R. An der Pruggen.

Zur Geschichte dieses
Baumes: In der vorigen
Jahrung, anlässlich der
Töchtersippung im h.R.
Claudium Forum, wurde unser
Reych mit der Übergabe eines
Töchterbaums vom h.R.
Claudium Forum an uns über-
rascht. In der Mitte dieses
Baumes ist das Graziawappen
angebracht und an dessen
Ästen prangen die Wappen der
noch lebenden 6 Töchter-
reiche. Der Schöpfer dieses
Baumes ist Rt Archipelos, der
diesen auf Anregung von OÄ Rt
Gosch (beide vom h.R.
Claudium Forum 126) gefechst
hat. Dieser Baum wurde, nach-
dem er unsere Burg geziert
hatte, in der Sommerung
getrennt von den Wappen im
Archiv verwahrt. Beim
Neugestalten und Umsiedeln
des Archivs ging der Baum in
Brüche; so entwickelte unser
Rt Fichtl einen neuen, von ihm
entwickelten, zusammenleg-
baren Reisebaum.

Damit kam es zum vermutlich
ersten Mal in der langen
Geschichte der Schlaraffia vor,
dass im Uhuversum ein Patent
angemeldet wurde. Diesen mit
den Wappen versehenen
Baum überreichten Rt
Rundfried und Rt Fichtel dem
h.R. An der Pruggen, damit er
dort für die nächste Jahrung
verweile. - Möge unserem

Bericht über die Grazia Töchtersippung a.U.153
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Reise – Töchterbaum ein
langes und wohl gedeihendes
Leben beschieden sein, er wird
nun bei den folgenden
Töchtersippungen in den kom-
menden Jahrungen zwischen
den verschiedenen Tochter-
reychen weitergereicht werden.

Aber auch aus Sicht des
Gastgeberreyches gab es an
diesem Abend einen
denkwürdigen Anlass zu fey-
ern…der Anlass hierfür war ein
gar prächtiges, unter anderem
mit Bleiglas und Hinterglas-
malerei gefechstes Reychs-
wappen des h. Reyches An der
Pruggen, das dem Reych von

den edlen und großzügigen
Stiftern ASR ER Viedocus
(361), Rt Brandy (400), Rt Leim
z’sam, Rt Tomo-Graf,  Rt
Tratsch und Jk  Gerhard (alle-
samt Sassen des h. Reyches
An der Pruggen) gespendet
und in diesem feyerlichen
Rahmen überreicht wurde.
Dieses neue Reychswappen
schmückt nun, für alle
Uhubrüder gut sichtbar, die
alten und ehrwürdigen
Gemäuer der Edelweißburg.

Viel zu schnell vergingen die
gemeinsamen fröhlichen
Stunden und zurück bleibt die
Erinnerung an eine denkwürdi-
ge Sippung mit zahlreichen
Freunden, bei der neben der
Freundschaft die Kunst und der
Humor einen sehr hohen
Stellenwert hatten.

Jk Dieter

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

Besucht auch die Grazia home
– page (http//www.schlaraffia-
grazia.at), um euch die
Bildergeschichten unseres Rt
Fichtel von den einzelnen
Sippungen anzusehen. Hier
kann jeder  guten Einblick in
das Sippungsgeschehen
bekommen, wenn er nicht
dabei war oder wenn er die
Sippung nochmals revue
passieren lassen will. 

Mich als Redakteur freut es
besonders, dass mir ab der
Postille Nr 20 im derzeitigen Jk
Falko der Wappenumhänger
ein kompetenter Gehülfe zur
Seite steht.

Mitteilungen der

Redaktion I
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Meine erste Bekanntschaft mit
Robert Musil fand bereits in der
Mittelschule statt. Selbst
Internatsschüler, interessierten
mich natürlich Musils
Erlebnisse während seiner
Militärkadettenzeit in Eisen-
stadt und Mährisch-Weiß-
kirchen, die den Hintergrund
seines erfolgreichen Erstlings-
werkes von 1906, „Die
Verwirrungen des Zöglings
Törleß“ abgaben. Die
Verfilmung hiezu aus dem
Jahre 1965 habe ich im Kino
gesehen; es war das preis-
gekrönte Erstlingswerk des
Filmregisseurs und Musil-
Liebhabers Volker Schlöndorff,
das noch dazu zum größten
Teil im Schloss Eggenberg in
Graz, welches im Film zur
Internatsschule mutierte,
gedreht wurde. (Man hatte für
die Schulhof-Szenen im
Schlosshof nicht einmal die in
den Laubengängen hängenden
überdimensionierten Hirschge-
weihe abgenommen!)
Schlöndorff sagt über Musil:
“Wenn man Musil liest, kommt
man sich unheimlich intelligent
vor, es ist aber sehr schwer
wiederzugeben, was seine
Texte so faszinierend macht!“
Dieser Meinung kann ich mich
bis heute nur anschließen! 

Ab seinem 28.Lebensjahr
wollte er, Musil, nur noch
Schriftsteller sein. Er konnte
davon zwar kaum leben, fand
aber bis zu seinem Tod im
Schweizer Exil im Jahre 1942
neben seinen Eltern stets wohl
wollend gesinnte Freunde, die
ihn und seine Frau Martha
finanziell über Wasser hielten.

Musil hatte an sich wenig
Phantasie, daher verarbeitete
er in seinen Werken meist
eigene Erlebnisse, literarisch
überhöht. Damit hatte er be-
reits 1906 mit seinem
Erstlingswerk „Die Verwirrun-
gen des Zöglings Törless“
großen Erfolg. Fünf Jahre
später, im Jahr seiner Hochzeit
1911 mit Martha Marcovaldi,
erschienen die ersten beiden
Erzählungen: „Vereinigungen“.
Das Thema zwischen den
Geschlechtern hat Musil zeit
seines Lebens stark
beschäftigt.

Bei Ausbruch des 1.Welt-
krieges rückt der in Berlin als
Redakteur lebende Reserve-
offizier Musil voll Kriegsbe-
geisterung freiwillig zum
Landsturmbezirkskommando
Nr.2  in Linz ein, er wird zum
Kommandanten ernannt und
nur 1 Monat später nach
Südtirol zum Grenzschutz
abkommandiert. Dies ist nicht
so sehr von militärischer als
viel mehr von literarischer
Bedeutung für Musils Zukunft.
Denn ohne seinen Militärein-
satz im wunderschönen
Fersental, nordöstlich von
Trient gelegen, sowie seine
Teilnahme an der 4. Isonzo-
Schlacht im Sommer und
Herbst des Jahres 1915 wäre
sein Novellenband „Drei
Frauen“ nie erschienen. Im
Sommer 1915 verliebt sich der
35-jährige Landsturmoberleut-
nant Musil im Bergdorf Palai
(Palu) im hintersten Fersental
in die dort lebende, ver-
heiratete Bäuerin Lene Maria
Lenzi, weil die Frauen dort über

eine so „verwirrend freie
Freundlichkeit und Liebens-
würdigkeit“ verfügten. Er nann-
te die Bäuerin „Grigia“, die
Graue, nach dem Namen ihrer
Kuh. Seine ihn aus Bozen
öfters besuchende Ehefrau
Martha ist mit Recht eifer-
süchtig, ein Leiden, welches
sich die Eheleute gegenseitig
öfters vorwerfen. Diese seine
angeblich letzte Liebesaffäre,
die mit seinem Einsatz am
Isonzo zwischen 9.November
und 15.Dezember 1915 ihr
jähes Ende gefunden hat, klei-
det Musil in eine Expeditions-
geschichte, in der es um die
Suche nach alten veneziani-
schen Goldbergwerken und
deren Erforschung geht. Der
fiktive Held „Homo“, das alter
Ego Musils, läßt sich dazu von
einem gewissen Mozart
Amadeo Hoffingott einladen. 

Auf das reale Kriegsgeschehen
gibt es in der Novelle nur
wenige versteckte Hinweise mit
Ausdrücken wie „Würgeengel“,
„Engelswahnsinn“ oder Männer
werden als „roh wie Schlächter“
bezeichnet. „Grigia“ ist eine
schön geschriebene Liebes-
geschichte, die mit dem von
seiner Frau Martha so
gefürchtetem Ehebruch endet,
wobei Musil für die Phantasie
des Lesers das Ende offen
lässt, ob Homo im Liebesnest
des verfallenen Stollens
umkommt oder in letzter Minute
den rettenden Ausgang doch
noch findet. Dem
Theaterkritiker Musil schwebte
hier fraglos das Ende des
Liebespaares aus Verdis Oper
„Aida“ vor Augen. Hugo v.

Robert Musil  als Soldat im 1.Weltkrieg
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Hofmannsthal missfiel der jähe
Schluss der Novelle. Musil hat
sich in dieser Novelle „Grigia“
bewusst gegen seine sonstige
Neigung zur Reflexion ent-
schieden. Nach Ibsen heißt
schreiben. „Gericht halten über
sich selbst“. Das hat Musil hier
sicherlich getan.Wegen dieses
Verzichtes auf Reflexion könn-
te man den 1924 erschienen
Erzählband „Drei Frauen“ mit
der bereits 1921 veröffentlich-
ten ersten Erzählung „Grigia“
als einen Fremdkörper in
Musils Werk bezeichnen.

Die Novelle „Grigia“ schrieb
Musil entgegen seiner
Gewohnheit in kurzer Zeit und
sie erschien bereits 1921. Der
große Erfolg derselben
bestärkte ihn, als Schriftsteller
hauptberuflich weiter zu arbei-
ten. Es folgten die ebenso auf
persönliche Erlebnisse zurück-
gehenden Novellen „Die
Portugiesin“ und „Tonka“. Die
Liebesgeschichte mit der ein-

fachen Bauersfrau, die mit ihrer
herben Schönheit seiner Frau
sehr ähnelte, ließ Musil genau
10 Jahre nach seinen beiden
ersten Novellen „Vereinigun-
gen“ von 1911 wieder zur
Feder greifen. Ohne die
Erzählung „Grigia“ wäre der
„Mann ohne Eigenschaften“
vielleicht nie begonnen wor-
den.

Die erlebten Schrecken der
4.Isonzo-Schlacht mit ihren
11.000 Toten, 51.000 Verwun-
deten sowie 33.400
Vermissten, veranlassten
Musil, einen Freund aus der
Militärkadettenzeit um Inter-
vention zu bitten, um von der
Front abgezogen zu werden.
Nach längeren Spitalsaufent-
halten geschah dies auch.
Robert Musil wurde in die
Auszeichnungskommission
versetzt und war als Redakteur
und Herausgeber der Tiroler
Soldatenzeitung „Heimat“ tätig.

Über seinen Ruf behauptet
Musil, dass er der „eines
großen Dichters mit kleiner
Auflage sei“. Musil hat lediglich
35.000 Exemplare seiner
Bücher verkauft. Nach gut 20-
jähriger Arbeit hinterließ er
unvollständig den „Mann ohne
Eigenschaften“ und starb arm
und vergessen am 15.4.1942
im Schweizer Exil. Nach dem
2.Weltkrieg wurde durch die
Arbeiten von Adolf Frisé seine
literarische Bedeutung erkannt.
Er führte die Literatur in das
Zeitalter Siegmund Freuds und
Albert Einsteins, er wollte die
Literatur in einem gewissen
Sinne „verwissenschaftlichen“.
Musil sagt in einem Essay,
seine Werke böten „lockende
Vorbilder, wie man Mensch
sein kann“.

Im Widerspruch zum Titel
seines literarischen Haupt-
werkes, war Musil durchaus ein
Mann mit zahlreichen, sehr
unterschiedlichen, ja sogar
widersprüchlichen Fähigkeiten,
bis hin zu einem Menschen mit
den unmöglichen Charakter-
eigenschaften eines neuroti-
schen Machos. Er litt an der
soziologischen Neurose des
Bürgertums, der psychologi-
schen des überempfindlichen
Einzelgängers, sowie der
ästhetischen Neurose des an
der Welt verzagenden impoten-
ten Literaten. Trotzdem wurde
er dank seiner hohen
Sensibilität in einigen seiner li-
terarischen Abhandlungen in
Zeitschriften zu einem
Propheten wider Willen. Diese
Zeitungsartikel erschienen
schließlich zusammengefasst
im Büchlein „Nachlass zu
Lebzeiten“ bereits 1935 in
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Zürich. Ein die Geschichte
vorausschauendes Schlüssel-
werk, das über den „Mann
ohne Eigenschaften“ zu stellen
ist. Für den Musil-Kenner Karl
Corino war Robert Musil ein mit
„Mühsal beladener genialer
Schlepper von langen Sätzen“.

Epilog zum Thema Robert
Musil:
Karl-Markus Gauß, der
Salzburger Schriftsteller und
Kritiker, (was Musil ja auch
einige Zeit war,) sagt über ihn:
„Egal, ob Kreisky wirklich Musil
gelesen hat oder nicht – er hat
geglaubt, dass es ihm gut tut,
wenn er es behauptet . „Der
Mann ohne Eigenschaften“,
diese akribische Beobachtung
von Phänomenen einer
Zeitenwende auf die Gesell-
schaft vor, während und nach
dem 1.Weltkrieg, war angeblich
Kreiskys Lieblingsbuch. Ich
wollte wissen, was Kreisky
daran so faszinierend fand, und
kaufte mir vor Jahren den 2-
bändigen Wälzer. Bis heute
habe ich darin aber noch kaum
mehr als „geschmöckert“.
Kreisky legte hier wohl eher in
rattenfängerischer Manier eine
Leimrute für seine intellek-
tuellen Wähler.“

Don Gitarro

Am 27. Windmond 153 füllte
sich die Kapaunburg der
Grazia schon frühzeitig mit
Sassen, die in der Vorburg
erwartungsvoll Einlass
begehrten. Bestand doch für
die Offiziere des Löwenre-
gimentes die Möglichkeit, zu
Pferd dem Hohen Thron mit
dem Fungierenden OÄ Rt
Argus ihre Aufwartung zu
machen. So mancher Recke
hatte Mühe, sein unruhiges
Ross zu bändigen. Doch
schließlich konnten alle von
Obrist Rt Argus herzlich
willkommen geheißen werden. 

Nach dem Entzünden der
Ste i r i sch -Kärn tne r i schen
Freundschaftskerze und der
Töchterkerze konnte der
ambtliche Teil der Sippung
zelebriert werden, in dem
Obristfeldzeugmeister Rt
Fichtel das Protokoll des in der
Sommerung abgehaltenen
Löwenritter-Feldessens in St.
Lambrecht mit einem kleinen
Bilderrückblick untermalte.
Noch ehe der Schnorrbeutel
seine Runde beendet hatte,
konnte man vom Atzodrom
bereits den Duft der wartenden

Gulaschatzung genießen. Bei
Fassquell wurde die gespon-
serte Atzung in fröhlichen
Gruppen genossen. Der Einritt
des Regimentsmaskottchens
unter der Führung des
Gewinners des vorjährigen
Turneys, Rt An-Teak,  leitete
die eigentliche Löwenrittersip-
pung ein, die natürlich zuerst
eine gründliche Musterung des
angetretenen Regimentes
durch den Obristen vorsah. Es
folgte die Ernennung von zwei
Freunden des Reyches, Rt
Fixirrt (318) und Rt 5kV (426),
die jedoch davor einer
gründlichen ärztlichen
Untersuchung unterzogen wur-
den, um die Gesundheit und
Wehrhaftigkeit des Löwenre-
gimentes nicht zu beeinträchti-
gen.

Der erfolgreichen Musterung
und Einkleidung folgten
Rangerhöhungen treuer
Freunde und Ritter der Grazia,
die sich durch stete Einritte in
unser Reych dieser Ehre
würdig zeigten. Gar unter-
schiedlich wurden die Beiträge
der zum Turney angetretenen
Sassen dargeboten, und die

32. Löwenrittersippung

Seite 11
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Jury unter der Führung von Rt
Arma-certus hatte es nicht
leicht, den Sieger zu ermitteln;
schließlich ging OÄ Rt Papyros
(378) als  Gewinner aus den
Beratungen hervor. Sein Name
wird in Zukunft das Postament
des Regimentmaskottchens
zieren. Nach dem Verlöschen
der beiden zu Beginn entzün-
deten Kerzen konnten die
Teilnehmer wieder vom
Obristen in ihre Heimatstand-
orte entlassen werden, und mit
Schlusslied und Tam-Tam-
Schlag wurde auch diese
Löwen-Regimentss ippung
beendet.

Fichtl

Wie alle Jahre kam der Nikolo
wieder besonders für unsere
Kleinen zur Advent- und Nikolo-
Krystaline. Dank der großzügi-
gen Spende der Burgfrau wei-

land Rt Sex-hundert sind wir im
Besitz der Gewandung unseres
leider zu früh in Ahall eingeritte-
nen Nikolos. Diese hat der
Knappe 670 als neuer Nikolo
getragen und er hat es gut
gemacht. Würdig betrat er die
Burg, wo auf ihn die
Kinderschar wartete und ihn
mit einem Lied empfing.

Wie immer, erzählte der  Nikolo
Geschichten , er  begrüßte und
lobte jedes einzelne Kind und
übergab ihm das von Burgfau
Dampfl vorbereitete Sackerl.
Der neue Nikolo hatte auch
eine Zauberschachtel mit, aus
der die Kinder, wenn sie beson-
ders brav waren, ein Konfekt
herausnehmen konnten;

Advent- und Nikolo-Krystalline für Groß und Klein

Seite 12
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kamen Aufforderungen vom
Nikolo sich zu bessern, so war
in derselben Schachtel kein
Konfekt. Erst wenn die Kinder
versprachen, in Zukunft artiger
zu sein, war auf einmal in der
Schachtel etwas zu finden.

Anschließend  wurde gebastelt
– die „Kerzenproduktion“ war
wie gewohnt der Hit!-, gespielt
und Würstel gegessen. So war
es auch heuer wieder ein
schöner Nachmittag für Jung
und Alt.

Rundfried

Immer wieder stellt sich die
Motivfrage, wenn die
Oberschlaraffen sich dazu
bereiterklären, den Sassen
etwas Gutes zu tun. So auch
am 11. des Christmonds a.U.
153, als in der Kapaunburg der
Grazia der Quell wie in
Strömen floss und sich die
Stelzen auf den Tellern der
anwesenden Gäste, Knappen,
Junker und Ritter türmten.

Dank der gar fürstlichen
Bewirtung wollte keiner Fragen
stellen und das Oberschlaraffat
lachte sich ins Fäustchen. 

Wieder einmal hatte die
Wahlwerbung vorzeitig
begonnen und angesichts der
gefüllten Bäuche aller Sassen
schien sie ein voller Erfolg
gewesen zu sein. Beinahe kon-
nte man bereits das Wort

„Anfüttern“  durch die Burg
schweben sehen, aber ein
Untersuchungsausschuss in
dieser Sache hätte wohl wenig
Erfolg, da sich jeder gerne füt-
tern ließ. Denn so klar das
Motiv der Oberschlaraffen auch
sein wollte, böse konnte es
ihnen keiner nehmen.

Dennoch blieb eine Frage
ungeklärt. Da OÄ Ritter Argus

Prost und Mahlzeit – Stelzen und Quell

Seite 13
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von Mast und Gitter nicht den
Wunsch hat, sein Amt über die
aktuelle Winterung auszuüben,
muss nach einem möglichen
Schattenmann gesucht wer-
den, der möglicherweise be-
reits im Hintergrund die Stelzen
und den Quell mitfinanziert hat. 

Es könnte uns also bei der
echten Wahlwerbung noch eine
Überraschung bevorstehen.
Bis dahin sollten wir uns aber
einfach die Bäuche reiben und
sagen, gut war's und schönen
Dank. So lassen wir uns gerne
korrumpieren.

JK Falko

Überschattet wurde die dies-
jährige Uhubaumfeier durch
den Ahallaritt unseres ER
Applaus (profan Prof. Horst
Zander). Mitfühlende Worte
vom Thron und ein Trauerlulu
nach Art der Grazia riefen den
Verstorbenen nochmals in
Erinnerung; eine eigene
Trauersippung richtete das
hohe Reych Graetz an der Mur
aus.

Im Anschluss wurde das Lied
vom Ideal gesungen und von
unserem Patriarchen Fürst
Unser Rt Grafi-Kuss die blaue
Kerze entzündet.

Zu unserer diesjährigen Uhu-
baumfeier konnten wir 45
Ritter, Knappen und Junker
sowie 25 Burgrauen und                 -
wonnen begrüßen. Außerdem
gab uns der Stifter der
„Schlaraffia“, OMR Dr.
Brandstätter, mit Gattin die
Ehre. Zudem wurde noch die
Styxin, die uns mit köstlicher

Atzung und viel persönlichem
Engagement versorgt, mit
einem Geschenk bedacht und
Herrlichkeit OK Rt Fechs-
Dachs ließ es sich nicht
nehmen, das Reychsbussi zu
verteilen. Eine besondere
Ehrung erfuhr auch die Witwe
unseres ER Sex-Hundert, die
der Grazia die wunderschöne
Kleidung des Nikolo über-
lassen hatte. Rt Sex-Hundert
war jahrelang (wenn nicht
Jahrzehnte) Nikolo in der
Grazia, aber auch in vielen
Kindergärten und auch andern-
orts. (Er ließ sich dazu jeden
Herbst seinen Bart wachsen,
damit er bis Dezember prächtig
anzusehen war). Eine sehr
zutreffende Episode dazu: Als
heuer in einem Kindergarten,
den Rt Sex-Hundert betreute,
natürlich ein anderer Nikolo
einspringen musste, sagte
eines der Kinder: "Und wann
kommt der echte Nikolo?"

Für das hochwertige Geschenk
bekam die Witwe von Rt Sex-
Hundert einen wunderschönen
Blumenstrauß und das
Versprechen, dass nach
Wunsch im Frühjahr in ihrem
Garten von der Junkertafel ein
Baum eingepflanzt wird.

Seite 14

Alle Jahre wieder…

Uhubaumfest der Grazia a.U. 153



Grazias 23. Reychs - Postille Seite 15 26. Lenzmond a.U.154

Nach der Wiegenfest-Hymne
für die Rtt Grafi-Kuss, Don
Gitarro und die Burgfrauen der
Rtt Klee und weiland Minne-
Taurus begann nach einer
kurzen Schmußpause die
eigentliche Uhubaumfeier.

Besinnlich eingestimmt wurde
diese durch das von Rt Obolo
gefühlvoll gespielte Ave Maria,
gefolgt von der Überreichung
einer kleinen Gabe für die
Burgfrauen (gespendet von OK
Rt Fechs-Dachs).

OI Rt Multi-Mädi-A hielt eine
sehr nachdenklich stimmende
Weihnachtsansprache, in der
er wieder einmal auf den para-
doxen Kontrast zwischen der
stillsten und der neuerdings
schrillsten Zeit des Jahres hin-
wies, in der es nicht mehr um
Erlösung geht, sondern nur
mehr um die steigenden Erlöse
des Handels. Er wies darauf
hin, dass wir uns nicht vollkom-
men von der Umwelt abscho-
tten können, aber doch einen
Hafen abseits der Profanei
haben, nämlich die Schlaraffia.
Anschließend spielte wiederum
Rt Obolo ein Marienlied, das
Lieblingslied unseres weiland
Rt Mufti.

Nun reihten sich Fexungen
aneinander, die meisten
besinnlich bis feierlich, einige
auch humoristisch - sie alle hier
einzeln zu besprechen, würde
den Rahmen dieses Artikels
sprengen, aber die Fexanten
und -innen möchte ich schon
erwähnen: Jk Carl, Kn 670,
Bgfr  Diamant, Rt Klee, Rt
Posaunix, Bgfr Multi-Mädi-A, Rt

Dröhn, Jk Emil, Rt Drommet
und Rt Carnibal. Gedichte,
Musik und Geschichten lösten
einander ab und versetzten uns
alle in weihnachtliche
Stimmung. Sie alle haben zu
dieser ausgesprochen gelun-
genen Sippung beigetragen
und wurden zu Recht vom
Thron und vom Reych belobigt.
Gleiches galt für die vielen
Helfer (Junkertafel), die Burg
und Uhubaum geschmückt hat-
ten.

Im Schnorrbeutel fanden sich
an diesem Abend 170 RM, die
dem Kinderdorf zugutekom-
men.

Ganz zum Schluss erklang
noch das "Stille Nacht" in wun-
derschönem Piano geblasen
von Rt Obolo.

Pädax
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Da der Junkermeister der
Grazia „modular“ mit der
Führung seiner Junkertafel
sehr ausgelastet ist, war es
notwendig, sich nach Hilfe
umzusehen. Zur Unterstützung
seiner Arbeit wurde Jk Hugo
der Junkertafel – in der
Jahrung 153/154 der
Dienstälteste – gebeten, diese
mühevolle Aufgabe zu
übernehmen. Sie besteht darin,
Ausritte zu koordinieren, den
Besuch des Reichsarchivs bei
Rt Diabest zu arrangieren,
Treffen mit dem WA Rt Pädax
zu vereinbaren, Terminkoor-
dinierungen vorzunehmen, die
Vorbereitung der Junkertafel-
sippung in die Hand zu nehmen
und noch viele weitere Dinge
zu tun. Als sichtbares Zeichen
trägt er eine Rosette mit der
Inschrift „Gehhülfe des
Junkermeisters Reych Nr. 4“.

Rt Pädax hat die Rosette
gefechst (siehe Bild), die an der
Schärpe, dort wo sie sich
überkreuzt, zu tragen ist. Eine
zweite, industriell angefertigte
trägt Jk Hugo links hinter dem
Ohr seines Helms. 

Die Bezeichnung Gehhülfe mit
zwei h soll übrigens nur
andeuten, dass Jk Hugo dem
Junkermeister viel Arbeit und

somit auch viele Wege ab-
nimmt, im übrigen ist der J
sonst noch ganz gut zu Fuß.

Dank Jk Hugos Initiative haben
er selbst und drei weitere
Junker – die JkJk Adi, Dieter
und Emil - in dieser Winterung
den Stern des Südens erwor-
ben.

Rundfried

Junkermeistergehhülfe


