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Schlaraffisches Alphabet 

Eine detailierte Betrachtung
des Alphabets durch Rt Pädax.

(Seite 3)
-------

JUNKERTAFELSIPPUNG
a.U.154

Die Junkertafelsippung war
eine gelungene Liebeser-
klärung an Schlaraffia. Als
Vorlage dazu diente die
Barbara Karlich Show mit auf
schlaraffische Belange abge-
stimmten Inhalten. Lest es und
amüsiert euch.

(Seite 4)
-------

Wenn einem eine Wurst über
die Leber läuft

Die Leberwurstsippung brachte
wieder einigen Gekränkten
Trost und Zuspruch: die wie
immer köstliche Atzung tat ihr
übriges.

(Seite 5)
-------

200 Geburtstag von ES
Tristan

Da am 22. Wonnemond a.U.
154 der 200 Geburtstag von ES
Tristan gefeiert wird, nahm sich
die Grazia am 29. des
Eismonds a.U. das Leben und
Wirken Wagners als Thema für
ihre wöchentliche Sippung. Die
vielfältigen und vor allem künst-
lerischen Beiträge der einzel-
nen Sassen wurden dem

Namensgeber des Sippungs-
abends voll gerecht. 

(Seite 7)
-------

Faschingdienstag in der
Grazia

Der Faschingdiestagssketch
war wieder einmal ein voller
Erfolg. Ein Turney zwischen
zwei Tischen der Grazia,
Tanzeinlagen, viele
Fechsungen und eine großar-
tige Stimmung lassen alle mit
Freude auf die nächste
Faschingdienstagssippung
blicken.

(Seite 9)
-------

Die Junkertafel greift nach
dem Stern des Südens

Auf Grund der Initiative von Jk
Hugo, dem Gehhülfen des
Junkermeisters, erwarben vier
Junker und unser Gastjunker
Gerald den Stern des Südens.

(Seite 11)
-------

Drei auf einen Schlag 

Wie in der Grazia üblich, war
der Ritterschlag wieder ein
großes Fest: unser ErbC Rt
Erato-Kuß zelebrierte, OÄ Rt
Fechs-Dachs fungierte, und
beide waren exzellent. 

(Seite 12)

----------------------

Mitteilungen
der Redaktion I

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 
www.schlaraffia-grazia.at,

um euch die Bildergeschichten
der einzelnen Sippungen
unseres Rt Fichtels anzuse-
hen. Es ist dies lohneneswert
und jeder kann eine Sippung
nacherleben oder einen sehr
guten Einblick in das
Sippungsgeschehen bekom-
men, wenn er nicht dabei war. 
Was mich als Redakteur der
Reychspostille freut, ist, dass
mir seit der Postille Nr. 20 ein
Gehülfe, der Jk Falko der
Wappenumhänger, zur Seite
steht. 

Rundfried
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Atzung ist der Schlaraffen
Speise

Der Archivar ist klug und
weise.

Das Burgverlies ist öd und leer
Die Burgmaid blicket keck

umher.
Das Ceremoniale ist meist

kompliziert.
Unser C ist immer distinguiert.

Der Drommet pfeift als wie ein
Star

Thron mit D schreibt nur ein
Narr.

Der Erz geht manchem auf die
Nerven,

Den EHE darf man nicht wer-
fen.

Der Fungierende wechselt oft,
Freundschaft man sich stets

erhofft.

Gestammel gibt’s hier auch zu
hören

Nicht immer zu der Grazia
Ehren.

Im Hornung ist es stets sehr
kalt,

Das Hermelorum meistens alt.
Der AHA ist ein Insignium
Zuviel IHI macht meistens

dumm.

Jubel in der Burg erklingt,
wenn der Junkermeister singt.
Bei der Kugelung man Kugerln

zählt,
Die Knappen oft der Schulrat

quält.
LULU kommt auch aus vollen

Kehlen,
An Lethe solls uns niemals

fehlen.

Der Mundschenk labt die
Rittersleut,

Der Marschall zählt die
Sassen heut.

Der Narr hockt vor des
Thrones Stufen,

Die Notburg kommt oft wie
gerufen.

Orden sind der Schlaraffen
Zier,

Eine richtge OPPO gibt’s nicht
hier.

Punktum heißt es stets am
Schluß,

Manch Protokoll man
schreiben muss

Der Quasselstrippe heute fehlt
die Strippe

Der Schaum des Quells ziert
manche Lippe.

Die Rostra da ist zum
Besteigen,

Die Ritter vor dem Thron sich
neigen.

Die Sassen in der Sippung
sitzen,

Die Junker überm Spiegel
schwitzen.

Das TAMTAM rühren ist nicht
schwer,

Turneys gewinnen dagegen
sehr.

ULUL für diese Fechsung hier
Der Uhu ist kein Säugetier.

Der Vogt die Brüicke zieht
empor,

Der Vieledle liest die
Sendwisch vor.

Die Würde ist oft eine Plage,
Ein Wappen gibt’s zum

Ritterschlage.
Zum X-ten Male ritt er ein

Schlaraffia ist kein
Xangsverein.

Ein schönes Reych gibt’s an
der Ybbs,

Ritter Yeti ist stets ohne
Schlips.

Der Zinkenmeister intoniert,
Beim Zweikampf einer stets

verliert.

Pädax
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Endlich war es wieder so weit!
Die gesamte Winterung hatten
sie darauf gewartet, die Sassen
der Grazia. Schier endlos
erschien die Zeit bis zum 15.
des Eismonds, dem Tag, der
für viele den Höhepunkt im
Sippungsreigen der Grazia
darstellt: die Junkertafelsip-
pung.

Hartnäckige Gerüchte besa-
gen, dass ein hoher
Prozentsatz der Grazia Sassen
nur deshalb beschlossen habt,
Uhu treu zu sein, um sich ein-
mal im Jahr an dieser beson-
deren Sippung zu ergötzen.
Der Fechsungs-reigen dieser
einzigartigen Sippung
entspringt nämlich – im
Gegensatz zu den gewöhn-
lichen Sippungen – aus-
schließlich den unverbrauchten
jugendlich-frischen Gehirnen
der Mitglieder der Junkertafel.
Gehirne, die noch voller
spritziger Ideen sind, Denk-
organe, die sich noch nicht
angepasst haben an die unaus-
gesprochenen Grenzen des
dezenten Schlaraffenge-
schmacks der Grazia. Daher
sind diese Sippungen – zumin-
dest der nicht offizielle Teil
davon, der Teil nach der
Schmuspause, der Teil, der
nicht bestimmt wird von
Protokoll und Protokollen, der
Teil, in dem nicht nur gelacht
werden darf, sondern auch soll
– immer wieder Feste der
Sinne und des Unsinns: eine
Ode an die Kreativität und den
Humor und Ausdruck der
schlaraffischen Freundschaft
der Junkertafelbesatzung, und
natürlich wahre Kunst.

Und die JuTaSi des Jahres
anno Uhui 154 stellte da keine
Ausnahme dar.

Die Junkertafel hatte sich
dieses Mal angeschickt, dem
Reich nicht nur einen Spiegel
vorzuhalten, sondern mit dem
gesamten Reich durch diesen
Spiegel zu springen. Von der
anderen Seite, nämlich der pro-
fanen, wurde auf die Sitten und
Unsitten des schlaraffischen
Spiels, wie es in der Grazia
gepflegt wird, hingeschaut und
auch ein bisschen hingehaut.

Den dramaturgischen Rahmen
für diesen Ausstieg aus dem
Schlaraffischen mitten im Herz
des schlaraffischen Spiels
bildete eine Persiflage auf die
so beliebten Nachmittags-Talk-
Shows (Barbara Karlich Show).
Getreu nach dem Muster
dieser profanen Vorbilder
aufgebaut, wurden auch hier
unglaubliche und unglaub-
würdige Schicksale vor den
Vorhang und ins unbarm-

herzige Rampenlicht der sen-
sationsgeilen Öffentlichkeit
gezerrt.

Der Showmaster (JK Michael),
ein Agent Provocateur erster
Güte, sezierte live vor der
gaffenden Meute die
Gefühlswelten seiner willigen
Opfer. Im Fall der JuTaSi 154
ehemalige und aktive
Schlaraffen und Angehörige
solcher. Vorgeführt wurden ein
immertrunkener Ex-Junker (JK
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Helmut), der nackt von der
Polizei aufgegriffen wurde, eine
vernachlässigte Burgfrau (JK
Dieter), deren Gärtner nun 2
Beete zu beackern hat, und ein
Ex-Ritter (JK Emil), der mit
schweren Depressionen
kämpft. Ihnen gegenüber
standen ein aktiver Schlaraffe
(JK Falko), der sich verzweifelt
bemühte, Schlaraffias Rituale
zu verteidigen. Der als profes-
sioneller Spaßaustreiber
vorgestellte Psychologe Dr.
Hugo (JK Hugo) sollte die
Balance zwischen Sinn und
Wahn wahren. Die musikali-
sche Untermalung (JK Adi)
nahm Anleihen am schlaraffi-
schen Liedgut. Als Einklatscher
fungierte Kn 669.
Doch was von den Machern
der Show als rücksichtslose
Abrechnung mit Schlaraffia und
ihren Grundsätzen geplant war,
nahm eine "unterwartete"
Wende.
Statt die Ausgetretenen zu

bestätigen, die Angehörigen
von ihren Lieben zu entzweien
und die Aktiven eines Besseren
zu belehren, glitt die Show ab
in eine Revolution. Die vom
Showmaster und seinem als
Experten getarnten Kompag-

non Dr. Hugo geplante
öffentliche Diskreditierung
Schlaraffias ging schief. Der
„Experte“ wechselte die Seiten,
die ehemaligen Schlaraffen
erinnerten sich an die guten
Zeiten, und auch für die
Angehörigen überwog plötzlich
das Positive. Und sogar der
Einklatscher, normalerweise
ein williger Gehilfe des mächti-
gen Showmasters, wendete
sich am Schluss noch gegen
ihn. So blieb ihm keine andere
Wahl, als die Bühne fluchtartig
zu verlassen. Ob er jemals

wieder auftreten wird, blieb
offen.

Für die Zuseher bot die Wende,
dieses unerwartete Happy End,
die Gelegenheit zur
Versöhnung. Versöhnung mit
den durchaus kritischen
Aussagen der Protagonisten.
Aber auch zur Versöhnung der
Zuseher mit ihrer eigenen
schlaraffischen Identität.

Jk Michael
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Wenn wir uns nur öfter sagen
könnten, dass uns gewisse
Dinge einfach wurscht sind,
das Leben könnte so viel ein-
facher sein. Dabei ist es über-
raschend, dass wir im
Sprachgebrauch auch das
beleidigt sein mit der Wurst in
Verbindung bringen, schließlich
ist die beleidigte Leberwurst
wohl keine chinesische
Erfindung. Also wurscht sein
oder eine beleidigte Leberwurst
sein, man kann es
anscheinend drehen und wen-
den wie man will, man landet
immer bei Fleischereierzeug-
nissen.

Für all jene, die das mit dem
wurscht sein nicht so hin-
bekommen, hat die Grazia seit
langer Zeit den Orden der
gekränkten Leberwurst, der
sich jener annimmt, denen eine
Wurst über die Leber gelaufen
ist - Läuse lassen wir hier lieber
außen vor, nicht dass die als
nächste den Weg des
Pferdefleisches gehen. Das
schlaraffische Jahr 153 hatte
anscheinend wieder für einige
Leberschäden gesorgt, denn
Ordensgroßmeister Rt Loctus
hatte am 22. Eismond a.U. 154

abermals einiges zu tun, um
alle Kränkungen abarbeiten zu
können.

Lediglich eines Ahnen würdig
waren die Kränkungen, die die
Rtt Ferro-be-ton, Don Alfredo,
Erato-kuß, Edevau,
Hermeneutix, Fichtel, Antifex,
Obolo und Telios erdulden
mussten. Schwerer getroffen
hatte es Obolo ein anderes
Mal, so war es auch den Rtt
Lecktor (379), Tüftelus, Du-Mi-
A, Papyros(378) und Glatzioso
(24) ergangen, die allesamt
Orden erhielten. Nachdem die
Meister der Leberwurst sich
ihrer angenommen hatten,
schienen die Kränkungs-
schmerzen aber auch schon
geringer zu sein.

Zudem geht das Vergessen ja
„unbekannterweise“ durch den
Magen. Daher war die wieder
einmal köstliche Atzung, die
vom Orden spendiert wurde,
der beste Weg, um seelische
Heilung zu betreiben. Damit
dürfte sich dann wohl auch
bestätigen, dass die Wurst

wirklich zwei Enden hat. Denn
als wohlschmeckende Atzung
führt die Leberwurst dazu, dass
einem doch einfach etwas
wurscht sein kann, selbst wenn
man eine gekränkte Leber-
wurst ist. Auch in der kom-
menden Jahrung werden wir
uns sicher wieder davon
überzeugen können.

Jk Falko (nunmehr Rt Maui
der Rifftaucher)
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Egal ob als Ehrenschlaraffe
Parsifal in der Allschlaraffia
oder als Ehrenschlaraffe
Tristan in der hohen Grazia,
das Wirken des Komponisten
Richard Wagner war von so
großer Bedeutung, dass er für
alle Schlaraffen den Inbegriff
des Künstlers darstellt. Darum
werden wichtige Ereignisse im
Zusammenhang mit ES Tristan
auch in aller Würde begangen.
Da am 22. Wonnemond a.U.
154 sein 200. Geburtstag
gefeiert wird, nahm sich die
Grazia am 29. des Eismonds
a.U. das Leben und Wirken
Wagners als Thema für ihre
wöchentliche Sippung.

Die vielfältigen und vor allem
künstlerischen Beiträge der
einzelnen Sassen wurden dem
Namensgeber des Sippungs-
abends voll gerecht.

Wie der legendäre Opernführer
der Nation, Marcel Prawy
meinte, Richard Wagner sei für
ihn nie gestorben, so war der

Geist des ES Tristan deutlich
zu spüren. Nach den eröffnen-
den Worten des fungierenden
Oberschlaraffen Rt Fechs-
Dachs las Kn 670 die von
Ehrenritter weiland Rt Applaus

verfasste Inhaltsangabe der
Oper "Tristan und Isolde",
woraufhin eine Erklärung von
Graf Rt unser Obolo über das
Englischhorn-Solo des
"Hirtenreigens" aus dem 3. Akt
der Oper erfolgte. Um diese
Erklärung auch klanglich
umzusetzen, brachte er es -
von Jk Adi am Clavicimbel
begleitet - auch wunderbar
musiziert zu Gehör; ist dieses
Musikstück doch eine der
Perlen aus dem klassischen
Repertoire von Rt Obolo, das
er einst im Grazer Opernhaus
unter drei verschiedenen
Dirigenten in zahlreichen
Aufführungen gespielt hatte.
Um ES Tristan noch etwas
näher vorzustellen, fechste Rt
Drübersee aus dem Lebenslauf
Richard Wagners, um danach
Jk Carl die Rostra zu über-
lassen. Er erklärte anhand der
wichtigsten Arien die Oper „Der
fliegende Holländer". Dies

diente zur Einbegleitung des
unmittelbar anschließenden
musikalischen Vortrages der
Reychsmusici, die das Lied des
Steuermannes im wahrsten
Sinne des Wortes „aufführten“.

Die Reychsmusici spielten im
Laufe des Abends in unter-
schiedlichen Formationen, je
nach Charakter des
Musikstückes. Es waren dies
die Rittersleute Obolo,
Posaunix, Trolaf, ER Seisolieb
(378), Jk Carl sowie als Gast
Prof. Mag. Ernst Gambutz. Ihr
professionelles Spiel trug
wesentlich zum Gelingen
dieser Kunstsippung bei.

Um die Brücke zu unserem
Bund zu schlagen, nahm sich
Fürst unser Rt Don Gitarro
danach des Themas "Richard
Wagner und Schlaraffia" an.
Die zwei Urschlaraffen der
hohen Praga, Carl II der
Frauenprüfer als
Theaterdirektor in Prag sowie
Graf Gleichen der Lindenmüller
als Sänger des "Fasolt" in der
Eröffnungsvorstellung des
Bayreuther Festspielhauses
1876 im "Rheingold", hatten mit
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ES Tristan als Künstler zusam-
mengearbeitet. Dieses Wissen
hat uns zwei große Schöpfer
der schlaraffischen Idee
 menschlich etwas näher
gebracht.
Für eine heitere Note sorgte Rt
Piano, der aus den "Lebens-
erinnerungen" des gestrengen
Kritikers Eduard Hanslick die
 Redegewohnheiten des ewig
gesprächigen Richard Wagner
mit jenen des großen
Schweigers Robert Schumann
verglich. Sodann griffen die
Reychsmusici wieder zu ihren
Instrumenten und gaben den
"Einzug der Gäste" aus dem
"Tannhäuser" zum Besten.
Patriarch Rt Graf-I-Kuß behan-
delte in seiner Fechsung das
sensible Thema der fast symbi-
otischen Beziehung zwischen
Richard Wagner und dem über-
aus musischen Bayernkönig
Ludwig II, der ihn in den trüb-
sten Tagen seines Lebens
wirtschaftlich und künstlerisch
stets über Wasser gehalten
hatte. Ludwig II wurde für
Wagner gleichsam zum
Erlöser, was allerdings sehr viel
Mammon verschlang und die
breite Öffentlichkeit damals
gegen beide Männer als
Verschwender aufbrachte.

Rt Dampfl widmete sich dem
Genre der romantischen Oper
ganz allgemein, wobei er einen
großen Bogen von Webers
"Freischütz" bis zu Wagners
romantischen Opern spannte.
Auf seinem Instrumentum
quasi singend brachte Rt
Posaunix das "Lied an den
Abendstern" aus dem 3.Akt der
Oper "Tannhäuser" zum
Vortrag. Den eingangs
gebrachten offiziellen Lebens-

lauf von Richard Wagner nahm
sich ER Lord Spleen (289) in
äußerst humorvoller Weise
nochmals vor. Daraufhin
schmetterten die Reychsmusici
die aufpeitschenden Töne des
"Walkürenrittes" in die
Kapaunburg. Jk Carl referierte
über die Oper "Siegfried" als
Vorbereitung für den darauf
von ER Seisolieb (378) und Rt
Posaunix gespielten
"Siegfriedruf", wobei ein thea-
tralisches Element insoweit
eingebaut war, als einer der
Bläser in der Burg und der
zweite als Echo in der Vorburg
spielte, womit eine Stimmung
wie im Grazer Opernhaus
simuliert wurde.

Heiter ging es weiter mit Rt
Para-Graf, der das weite
Gebiet der Wagner-Parodien
beackerte, mit besonderem
Bezug auf Fritz Muliar. Knappe
Nr. 670, als begeisterter
Quadrille-Tänzer, brachte
ebensolche Tanzmusik vom
Band zu Gehör, in welcher
Motive aus Richard Wagners
Opern enthalten waren.
Weiters erzählte er noch über
Wagners Glückszahl 13,
sprach über Kochrezepte mit
Wagner-Bezug und endete

musikalisch mit dem "Ring"-
Marsch, einem leicht ver-
fremdeten "Walkürenritt".

Als Geburtstagsständchen für
unseren ES Tristan trugen die
Reychsmusici das „Siegfried"-
Idyll vor. Jk Carl gab einen
Erlebnisbericht über eine mo-
derne Aufführung der
"Meistersinger von Nürnberg"
ohne Festwiesen-Aufzug in der
Regie der Wagner-Urenkelin
Katharina Wagner aus dem
Bayreuther Festspielhaus zum
Besten. Den krönenden
Abschluss dieses denkwürdi-
gen Fechsungsreigens bildete
der von den Reychsmusici
wahrhaft meisterlich darge-
botene "Wach Auf"- Chor aus
eben diesen "Meistersingern".

Nach dem ambtlichen Protokoll
von Fürst Rt Unser Don
Gitarro.

Rt Maui
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Dies ist kein Protokoll - oh
nein!

Ein beinah' LIFE Bericht soll's
sein.

Damit auch die, die nur
geträumt,

nun wissen, was sie da ver-
säumt!

Es dankt Ritter Ferro-be-Ton
der Autor UHU-hertzlichst

schon,
ohne dess' ambtlich Protokoll
wär viel vergessen schon -

jawoll!

Am Faschingsdienstags -
Sketch Tourney

war'n auch die Burgfrauen
dabei.

Die meisten davon sehr
entzückt,

wie schön die Burg doch war
geschmückt.

Mit Lampions, Girlanden bunt
von fleiss'gen Sassen viele

Stund'

(Und weil es für den Dichter
bitter

lass weg ich nun den Titul
"Ritter"

Vergebet mir - ich bitt' im
Stillen

ich muss't es um der Reime
Willen!!!) 

Fechs-Dachs (allein am Thron)
fungiert-

den Burgfrieden schnell
arrangiert.

Und dennoch gab es ein
Tourney;

Wer denn von jenen besser
sei,

wollt wissen man von jeder
Frau:

ob Eseltisch - ob LKV! 

Erato-Kuss bringt G'stanzln
froh

Posaunix und auch Obolo,
Auch Carnibal, mit Dichtkunst

hold,
hat seinen Beitrag zugezollt.
Des LKVes Hieb voll Glanz 
Kü-weh und Telios im Tanz, 

Kneterix, Anti-fex dann schnell,
mitsingen Tango kriminell.
Drommet, die viere voller

Stolz,
begleitet auf dem Minneholz 

Nach dieser furchtbar Metzelei
Eilen die Burgfrau'n nun herbei
Und stimmen ab nach für und

wider
dass LKV nun erster Sieger. 

Dann folgt der echte Karneval
laut N.A.P. von Carnibal

Ein Sketch von Travnicek und
Co

Macht zu Beginn uns weiter
froh

gemeinsam dargebracht -  wie
schön -

von Don Gitarro und von
Dröhn.

Die Junkertafel bringt Musik,
mit einem alt-bekannten Stück:

zu "Rittersleut" hat neu
gefechst

Knappe sechssiebzig einen
Text

über Schlaraffia im Nu, 
den Bumm-Bass spielt' er

selbst dazu;
und im Gesang begleiten fein 
ihn Rundfried und Knapp' 669.

Am Clavicimbel Adi heut
So warn's die Alten Rittersleut! 

Das Bordlogbuch der
Enterprise,

Schlaraffias Zukunft schließlich
weiß!

Gefechst und dargebracht mit
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Sound
von Knapp' Sechssiebzig in

Surround.

Dann auch Drommet als
Kantzellar

er stellvertretend, brachte dar,
mit seiner Pfeifkunst durch die

Zung',
'ne Melodie für alt und jung.

Nun Folgte unter Ovationen 
An-Teak, der wollt den Thron

nicht schonen;
und ließ das Publikum nun

voten
Mit welch Bewerb der Thron

holt Quoten.
Ob Dschungelcamp,

Starmania gar 
Vielleicht auch Grazias

Dancing Star?
Das Publikum mit viel

Geschrey,
wünscht sich den Dancing

Thron herbey.

"Fechs-Dachs allein?" war die
Bemerkung,

So holt man aus dem Reych
Verstärkung:

Erato-Kuss und Rundfried just,
auch Hermeneutix voller Lust,
und selbst der Junkertafel zwei

Knappen holte man herbei.

"Macarena", "Gangnam Style"
tanzten alle richtig geyl. 
Dann folgt, was nicht zu

ändern ist
Statt "alles Walzer" - "alles

Twist".
Mit Burgfrau'n, -wonnen und

auch -schreck
zu diesem

Unterhaltungszweck.

Und da schon alle am Parkett
war Knappe 670 so nett

und zeigte vor, zur
Reychskultur,

ein Mittelaltertänzchen pur.
Bei La Schirazula im Dreh'n, 
konnt' schnippen man, und

dabei geh'n.
Dann auch Posaunix spielte

auf
mit Adi einen Walzer drauf
von Brahms, dass so das

Reych sich kühle
von der Faschings-Tanz-Hit(z)-

Schwüle.

Nachdem dann Carnibal ver-
lesen

das N.A.P. - ist's aus gewesen. 
Die Schaumlethe, die labt'

man aus,
Dann gehen alle froh nach

haus...

Die Mitternachtsstunde sie war
wieder da -

Doch feiert man wieder im
nächsten Jahr,

doch feiert man wieder im
nächsten Jahr!!!

Kn 670 
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Auf Anregung von Jk Hugo,
dem „Gehhülfen des
Junkermeisters“, erwarben in
der Winterung 153/154 die Jkk
Dieter, Adi (nunmehr Rt
Adicello), Jk Emil (nunmehr Rt
Assür), Hugo und unser treuer
Gastjunker Gerald (378 nun-
mehr Rt Isi) den Stern des
Südens. Daran beteiligten sich
auch drei Ritter unseres
Reyches, die beiden Herrlich-

keiten Rt Multi Mädi A und Rt
Fechs-Dachs, sowie unser
Vieledler Rt Tüfftelus und ER
Diamant (378). Anlässlich des
Reychsausrittes ins h.R.
Altenhoffen (379) folgte die
feierliche Überreichung des
Ordens an eine Vielzahl der
beteiligten Ritter und Junker.

Einen genaueren Bericht über
den Reychsausritt wird Rt
Asssür in einer späteren
Ausgabe liefern.

Rundfried

Truchseßspruch:

30.1.148:  150. Geb. Wilh.
Kienzl Funkt,

0I Rt Don Gitarro

Das ganze Reych ist nun
erfreut, 

denn eine Kunstsippung, die
gibt es heut, 

und Wilhelm Kienzl, wie ihr
wißt, 

war ein berühmter Grazer
Komponist.

Oh Herrlichkeit, ahage-
schmückt schwebt

nun hinan, 
heut seid ihr unser
EVANGELIMANN.

Calvados
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Es ist in unserem Reych
Tradition, dass der jüngste
Oberschlaraffe den Ritter-
schlag zelebriert. Dass dieser
sich in der darauffolgenden
Jahrung wiederum zur
Verfügung stellt, ist selten, aber
heuer geschehen: OK Rt
Fechs-Dachs fungierte bei
diesem Hochfeste unseres
Bundes auch heuer souverän
und mit einem leichten Schalk
im Augenwinkel. J Rt Rundfried
stellte die einzelnen Junker vor,
und nach einer sehr persön-
lichen Ansprache, sowie dem
Gelöbnis schlug sie Ok Rt
Fechs-Dachs gar feierlich zu
Rittern. Festlich umrahmt
wurde die Feier auch heuer
durch unsere Reychsmusizi.

Aus acht verschiedenen
Reychen waren 44 Freunde
eingeritten, allen voran der
ASR und SRA Rt Viedocus und
SRA Rt Kornmess. Rt Viedocus
überreichte den Jungrittern je
einen Praga-Ahnen, bevor die
Gratulationscour begann.
Abschließend bedankte sich Rt
Maui (ehem. Jk Falko) auch im
Namen der beiden anderen
Jungritter in wohlgesetzten
Worten und lud alle zum
Liebesmal – Quell, Gulasch
und Semmeln – ein. Den
Schluss der Sippung bildete
diesmal „Die Ronde“, celebriert
von ER Lichterl des h.R.
Claudium Forum; aus der
Klangkonserve erklang die
Stimme des weiland Rt Don
Jodl desselbigen Reyches mit
dem Sololied „Zauber der
Uhunacht“. Das von unserer
Styxin Frau Adele hervorra-
gend gefechste Gulasch trug

dazu bei, dass noch lange bei
guten Gesprächen nachsippt
wurde.

Die neuen Ritter wählten die
Namen:

Adicello der Taktdompteur
(ehem. Jk Adi)
Assür der Makellose (ehem.
Jk Emil)
Maui der Rifftaucher (ehem.
Jk Falko der Wappenhänger)

Die Vorstellung der drei ehem.
Junker durch den J Rt
Rundfried soll im Folgenden
wiedergegeben werden:

Alle drei Junker  brachten sich
in der Junkertafel und im Reych
nach ihren Möglichkeiten
bestens ein. Sie waren sehr
ausrittfreudig, soweit es ihre
profanen Tätigkeiten zuließen.
Und was auch 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 Sippungsgeschehen teil-
nahmen, braucht wohl nicht

extra betont zu werden.
Während ihrer Ausbildung
durch den J hatten sie sich
eingehend mit unserem Bund
auseinandergesetzt, was sich
auch in den Examen zeigte.

Jk  Emil: 
Jk Emil, profan Emil Steineder,
ist akad. geprüfter Versicher-
ungsmakler und kann auf ein
erfolgreiches berufliches Leben
in der Versicherungsbranche
zurückblicken. Er kam trotz
seiner vielen Arbeit regelmäßig
zu den Sippungen, dafür sorgte
übrigens schon seine
liebreizende Gattin. Anfänglich
abwartend und beobachtend,
hat er sich voll in die
Gemeinschaft der Junkertafel
integriert und fühlt sich hier
anscheinend recht wohl. Oft
erfreut er das Reych mit seinen
hintergründigen und meist
auch sarkastisch-humorigen
Eigenfechsungen.
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Wenn es ihm beruflich möglich
war, ritt unser Jk Emil gerne
aus. Als Jk Hugo (des
Junkermeisters Gehhülfe)
Ausritte initierte, um den Stern
des Südens zu erwerben, hat
sich Jk Emil auch daran
beteiligt. Er wird den Stern des
Südens noch in dieser
Winterung erhalten.

Sein Pate bin ich, Rt Rundfried.
Lieber Jk Emil, nehmt unser
Spiel weiterhin ernst, aber nicht
zu ernst, und erfreut Euch
daran. Nehmt es mit einer Prise
Selbstironie, die bewirken
 könnte, dass ihr auch immer
mehr über euch selbst lachen
könnt!

Jk Adi:
Jk Adi, profan Prof. Adolf
Winkler, fand den Weg zu
Schlaraffia erst in fortgeschrit-
tenem Alter - nach einem erfol-
greichen Berufsleben als
Musikschuldirektor in
Perchtoldsdorf, als Musiker,
Dirigent und Komponist. (Sein
Jugendorchester führte er
durch halb Europa und darüber
hinaus.)

Schlaraffisch gehörte Jk Adi zu
den Ausrittfreudigsten an der
Junkertafel; er ist Dauerabon-
nent der Junkertafelausritt-
kette, die monatlich an den
ausrittfreudigsten Knappen
oder Junker verliehen wird.
Den Stern des Südens hat er
natürlich auch erworben.

Als Zinkenmeistergehülfe und
als Musiker trägt er viel zu

unseren Sippungen bei. Seine
Ritterarbeit über die  Löwen-
ritter musikalisch, literarisch
und bazzographisch am
Beispiel einer Löwenrittersip-
pung fand großen Anklang im
ganzen Reich. 

Sein Pate ist Rt Obolo.

Lieber Jk Adi, erfreut Euch
auch weiterhin an Schlaraffia
und erfreut auch uns und die
vielen Reyche, die ihr besucht,
mit Euch, Eurem „Löwen“
Blacky und Eurer Musik!

Jk Falko:
Jk Falkos Wunsch war es
schon immer, Journalist zu
werden. Er studierte
Journalismus und Unterneh-
menskommunikation und
schloss sein Studium mit dem
Mag. FH ab. 

Jk Falko ist familiär total in
Schlaraffia eingebunden: sein
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Großvater ist Rt Unser
Skarabäus und seine Burgfrau
die Tochter von Rt Fix- irrt des
h.R. Aquae Salis. 

In der Grazia ist Jk Falko
bekannt durch seine exakten
ambtlichen Protokolle, seine
nichtambtlichen Blitz Protokolle
und seine geistreichen
Einwürfe während der
Sippungen. Bei seinen
Knappen- und Junkerexamen
zeigte er uns sein
umfassendes Wissen und sein
Verständnis für Schlaraffia.
Dies führte zu etlichen Zurufen
aus dem Reych: „Ein neuer
Schulrat, ein neuer Schulrat!“ 
Dagegen muss ich aber
Einspruch erheben, denn zuvor
wird er noch dringend weiterhin
im Redaktionsteam der
Reychspostille benötigt, die er
nach mir als Redakteur weiter-
führen will.

Sein Pate ist Rt TELIOS.

Macht weiter so, lieber Jk
Falko, ihr seid schon jetzt eine
große Bereicherung für uns! 

Rundfried

Dankesrede der Jungritter

Schlaraffen hört!
Vielliebe Freunde,

Zu allererst möchte ich mich im
Namen meiner Jungritter-kolle-
gen und in meinem eigenen
Namen sehr herzlich für diese
wunderschöne Feier bedan-
ken. Der Ritterschlag ist eine

der feierlichsten Handlungen in
Schlaraffia, wir freuen uns und
fühlen uns geehrt, ihn heute
empfangen zu haben.

Die Wege von uns Dreien bis
zum heutigen Tag waren ziem-
lich unterschiedlich, nun stehen
wir aber hier und sind dankbar.
Nicht nur deswegen dankbar,
weil wir diese Ehre erfahren
durften, sondern dankbar dafür,
dass wir dieses schöne Spiel
mit euch spielen können. 

Schlaraffia ist vieles, aber ein
ganz zentraler Punkt ist die
Freundschaft, die uns überall
entgegengebracht wurde, wo
wir bislang einreiten konnten.
Ja, auch Kunst und Humor sind
in Schlaraffia von zentraler
Bedeutung, aber ohne den
 freundschaftlichen Zusammen-
halt könnten wir die anderen
beiden Dinge gar nicht gemein-
sam erleben. Darum auch in
diesem Sinne Danke an alle,
die heute hier sind und auch
Danke an alle, die heute nicht
hier sein können. Ihr alle habt
dafür gesorgt, dass wir uns in
Schlaraffia zuhause fühlen und
heute die Worte "Ich gelobe"
mit voller Überzeugung
aussprechen konnten.

Darüber hinaus möchte ich
auch noch ein Lob
aussprechen. Freundschaft ist
so viel mehr als nur gemein-
sam lachen, musizieren und
fabulieren. Zu einer guten
Freundschaft gehört auch die
Fähigkeit, konstruktive Kritik zu
äußern. Denn dadurch kann
man lernen, dadurch kann man
wachsen. Diese Kritik habt ihr
uns angedeihen lassen, wenn
es notwendig war, und dadurch
sind wir zu besseren
Schlaraffen geworden.

Deswegen auch dafür Dank an
euch - wobei ich hinzufügen
möchte, dass sich damit nie-
mand dazu animiert fühlen soll,
nun im Übermaß Kritik zu
verteilen.

Nun aber genug der Worte,
schließlich sind wir zum Feiern
und nicht zum Zuhören hier.
Seid in jedem Fall versichert,
wir werden diesen Abend nie
vergessen.

Lulu
Rt Maui
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Truchseßspruch:

9.Windmond 151
Großursippenfeier 

All die vielen Sassen warten
schon

auf Carnibal, Öcipus und B-
Tonaleon.

Und wenn die Ritter stehen in
der Burgen Mitte,

wird gefeiert, so ist’s in der
Grazia halt Sitte.

Doch manch Recke wird sich
dann doch fragen:

„Welch Feier wird den diesmal
ausgetragen?“

Nun, müsst ich raten, ich würd
tippen,

die drei werden heut‘ zu
Großursippen!

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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