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Ein Baum erinnert an

unseren Nikolo

Im kleinen Kreis wurde jener
Baum feierlich eingeweiht, den
die Grazia der Witwe von Rt
Sex-hundert, unserem
langjährigen Nikolo, als Dank
dafür geschenkt hatte, dass sie
der Grazia dessen kostbares
Nikologewand überlassen
hatte. 

(Seite 3)
-------

14. Radleriade am 1.6. a.U.

154

Geübte Radler kann kein
Wetter davon abhalten, bei der
jährlichen von Rt Klee bestens
vorbereiteten Radleriade mitzu-
radeln oder als „Freund der
Radler“ mit dem Stinkroß
nachzukommen.

(Seite 4)
-------

Drei Sassen der Grazia be-

reicherten den Südstei-

rischen Kultursommer

Erstmals bereicherten heuer
auch Sassen der Grazia den
Südsteirischen Kultursommer.

(Seite 5)
-------

LKV - Exkursion a.U. 154

Der Besuch einer Ölmühle und
die Letheverkostung in einem
schlaraffischen Weingut waren
die Höhepunkte der heurigen
LKV - Exkursion.

(Seite 6)
-------

Montanistik verbunden mit

Kulinarik in der Grazia 

2. Grazia –

Junkertafelkrystaline

Die vorzüglich geplante
Junkertafelkrystaline führte
diesmal auf den Erzberg und in
eine private Brauerei;  und
auch diesmal waren Kulinarik
und Erlebnis gepaart mit
Wissenserweiterung das Güte-
zeichen dieser Veranstaltung.

(Seite 7)
-------

33. Kegliade a.u. 154

Im  alljährlichen Vergleichs-
kampf der Kegler der ver-
einigten Grazer Reyche Grazia
und Graetz an der Mur auf der
Kegelbahn unserer Villacher
Freunde mussten wir uns
heuer leider mit dem zweiter
Platz begnügen.

(Seite 9)
-------

13. LKV-REYSE

Lethe, Kultur und Kulinarik
zeichneten die 13. LKV-Reyse
in das Piemont aus. Alle
Teilnehmer waren sich einig:
Es war ein großartiges
Erlebnis!

(Seite 10)
-------

3. Kegelkristalline mit der

First im Felde 

Auch wenn der Sieg nicht an
uns ging: die Kegelkristalline
der Grazer Reyche mit dem
hohen Reych First im Felde ist
mittlerweile zu einem Beispiel

schlaraffischer Freundschaft
geworden.

(Seite 12)
-------
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Inhalt der 25. Reychs-Postille :

Mitteilungen

der Redaktion I

In jeder Ausgabe der Postille
versuchte Euch die Redaktion
zu ermuntern,  Eure Meinung
zu Themen, die Euch schlara-
ffisch bewegen und für die
Sassen wichtig erscheinen, in
Form von Lesersendboten
zugänglich zu machen. Leider
ohne Erfolg. Vielleicht wird
aber doch in Zukunft etwas wie
demokratischer Geist in unsere
Postille einziehen?

Besucht die Grazia Homepage
www.schlaraffia-grazia.at,
um euch die Bildergeschichten
der einzelnen Sippungen
unseres Rt Fichtel  anzusehen.
Es ist dies lohnenswert,  jeder
kann eine Sippung nacher-
leben oder einen sehr guten
Einblick in das Sippungs-
geschehen bekommen, wenn
er nicht dabei war. Das
Passwort zum Öffnen der
Bazzographien  ist dasselbe
wie für die Homepage der
Grazia.

Als Redakteur der Reychspos-
tille freut es mich, dass mir seit
der Postille Nr. 20 in Rt Maui
der Rifftaucher ein Gehülfe zur
Seite steht. Ab der Postille Nr.

26 wird Rt Maui die

Redaktion übernehmen. Wer

ist bereit, ihn dabei zu unter-

stützen (besonders beim

Lektorieren)?

Rundfried



Auch als langjähriger Nikolo ist
uns Rt Sex-hundert unver-
gessen. In großzügiger Weise
hat  seine Witwe, Burgfrau
Linde, sein wertvolles,
prächtiges Nikologewand der
Grazia geschenkt. Wir werden
es in Ehren halten und der
neue Nikolo wird es mit
Freuden jedes Jahr tragen,
wenn er „zu unseren Kleinen
(und Großen)“ kommt.

Wir wollten uns dafür bei
Burgfrau Linde mit einem
kleinen bleibenden Danke-
schön erkenntlich zeigen: auf
ihren Wunsch ist dies nun ein
leuchtender Blut-Ahorn, den
sie direkt im Eingangsbereich
des Hauses gepflanzt hat.
(siehe Titelbild).

Zur feierlichen Einweihung des
Baumes hatte sich, angeführt
vom OK Rt Fechs Dachs, eine
kleine Schar von Schlaraffen
mit ihren Burgfrauen eingefun-
den.

Rt Fechs Dachs ließ zu Beginn
in  sehr persönlich gehaltenen
Worten die Erinnerung an Rt
Sex-hundert, „unseren“ lang-
jährigen  Nikolo und wunder-
baren Schlaraffen, aufleben. Es
war uns allen so, als ob der
Geist von Sex-hundert unter
uns weilte. Wir spürten ihn und
sein Wesen – freundlich und
immer hilfsbereit  für seine
schlaraffischen Brüder zur
Stelle. Rt Sex-hundert hielt die
schlaraffischen Ideale hoch
und gerade auf seine

Freundschaft konnte man sich
verlassen. Dies wurde allen
noch einmal besonders
bewusst.- Hierauf rief  Rt Erz,
an dessen Tisch Rt Sex-hun-
dert  gesessen war, als sein
Tischgenosse so manches
Erlebnis wieder ins
Gedächtnis. - Jk Friedrich, der
neue Nikolo, war aus beruf-
lichen Gründen leider abwe-
send; er hatte aber Rt
Rundfried gebeten, Bgf Linde
auch seine Freude über dieses
edle Nikologewand zu übermit-
teln, sowie das  Versprechen,
es  immer in Ehren und in
Gedenken an Rt Sex-hundert
zu  tragen. - Die musikalische
Umrahmung besorgte Jk Carl;
er trug zwei japanische Stücke
für Ritterbratsche vor, die
Schüler oft als Dank an ihre
Meister zu spielen pflegen.  

Im Anschluss lud Bgf Linde zu
einer großzügigen Brettljause
ein, dazu labten wir Schilcher-
Schaumlete. 

Es war eine stimmungsvolle
Feier im kleinen Rahmen.

Rundfried
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Petrus hatte nach den langen
Regenfällen im Wonnemond zu
Beginn des Brachmonds
Erbarmen mit den Pedal-
Rittern: zum Eintreffen der
Teilnehmer an der 14.
Radleriade in St. Ruprecht an
der Raab zeigte sich die
Sonne.

Die Rtt Diabest, Don Gitarro,
Fichtel, Drübersee, Assür (mit
Bfr), Klee (mit Bfr) kämpften
wacker mit ihren E- und
anderen Bikes zum ersten
Höhepunkt: der Abakus
Brennerei Wilhelm nahe
Puch/Weiz. Ein „Apfelmann“ in
entsprechender Gewandung

erklärte Entstehung sowie

Regeln für die Erzeugung des
mit 1444 Flaschen begrenzten

Apfelschnapses Abakus. Mit
herrlichem Apfel- Frizzante und
Kostproben des Abakus 2010
und 2007 gestärkt - inzwischen
war auch J Rt Rundfried mit Bfr
zur Truppe gestoßen - ,ging es
bei dunklen Wolken und
darauffolgendem Regenguss
quer über herrliche Apfelplan-
tagen bergab und bergan ent-
lang der steirischen Apfel-
straße zum Endziel: dem
Buschenschank Maurer auf
dem Hohenberg über
Gleisdorf.

Da erwarteten die durch-
nässten Radler bereits Rt Anti-
Fex, sowie Rt Klapotetz (423)
mit ihren Burgfrauen. In fröh-
licher Runde bei herzhafter
Atzung und Labung ließen wir
bis in den späten Nachmittag
den erlebnisreichen Tag
ausklingen. 

Klee

Für interessierte künftige
Pedalritter hier noch das
Programm:

10.00 Eintreffen der Teil-
nehmer in St. Ruprecht/Raab
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BHF (Parkplatz); Zugfahrer:
Abfahrt mit S 31 Schnellbahn
ab Graz HBH 9:08; Radmit-
nahme möglich; Autofahrer:
Parkplätze für Stinkrossanrei-
tende vorhanden; danach
ebenes Radeln am R 11 nach
Unterfladnitz, weiter etwas
hügelig nach Etzersdorf 6,5km
ca. 11 Uhr: Abakus

Brennerei Wilhelm

(Lingstätten 2; Tel 03177/4141)
mit Besichtigung (Begrüßung
Frizzante vom Apfel; ein
„Apfelmann“ der Abakus
Brenner stellt den Abakus vor
– Brennereibesichtigung –
Verkostung des Abakus:
Kosten pro Person € 7,-;
Nicht Radler können auch teil-
nehmen!
12:00: Weiterradeln über
Pircha- -Rollsdorf-Lohnberg
(16 km)-Prebuch-Kalch/
Postelgraben- Querung B54
(ca 500m) beim Bergwirt
abbiegen- Hohenberg 
Buschenschank Maurer am
Hohenberg 34 Tel:03112/2005
mit traumhafter Aussicht, wo
wir voraussichtlich um 13:30

eintreffen werden zur verdien-
ten kräftigen Labung + Atzung,
wo auch Radunbegeisterte

Schlaraffenfreunde dazu
stoßen können + fröhliches +
gemütliches Beisammensein!
Ab ca.16:45 Aufbruch zur
Rückreise (ca 4 km bergab
zum BHF Gleisdorf; Heimfahrt
mit dem Zug; Gleisdorf ab

17:13, Ankunft Graz HBF an

17:52.

"Erotische Märchen aus aller
Welt" brachte unser Jk
Friedrich der Wortgewaltige als
inszenierender Erzähler in den
romantischen Kulturkeller des
Weinguts Eory bei Leutschach. 
Mit beeindruckender Stimme
erweckte er vor allem uralte ori-
entalische Märchen zum Leben
und fesselte das Publikum, das
auch die bewährte Insze-
nierung dieser „Perlen der
Erzählkunst“ begeistert auf-
nahm.

Als Organisator und
Conférencier führte Rt Erato -
kuss routiniert durch den
Abend, die musikalische
Umrahmung besorgte Rt
Drommet.

Im Rahmen der Sommerfest-
spiele Gamlitz brillierte Jk
Friedrich mit seinen beiden
profanen Kollegen Rainer
Kantz und Peter Eisner unter
der Regie von Gilles Pugibet in
der populären Broadway-
Komödie "Shakespeares
sämtliche Werke - leicht
gekürzt". Bei insgesamt 16
Vorstellungen im Weingut
Schilhan amüsierte sich das
Publikum köstlich, wie auch
Schlaraffen verschiedener
Reyche bezeugen können, die
sich in den Zuschauerrängen
eingefunden hatten.

Rundfried
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Am Samstag, dem 15. des
Brachmondes a.U. 154, fand
die diesjährige LKV-Exkursion
mit Burgfrauen in die
Südsteiermark statt. Folgende
Stationen umfasste unser
diesjähriges Programm:

• Besuch des Kürbiskernöl-
Museums in der Ölmühle
Kremsner
• Weindegustation und Jause
im Weingut Rebenhof Aubell

Im Rahmen eines halbstündi-
gen Vortrages wurde uns die
Herstellung des Kürbiskern-

öles, sowie dessen Inhaltstoffe
und Verwendung näherge-
bracht. Die anschließende
Führung gewährte uns einen
Einblick in den Herstellungs-
prozess; und zusätzlich  konn-
ten wir auch noch das
Wasserkraftwerk der Ölmühle
besichtigen. Eine Kürbiskernöl-

verkostung und ein Besuch im
Geschäft, wo auch andere
spezielle Produkte dieser
Region zum Verkauf bereit-
standen, rundeten diesen
hochinteressanten Besuch der
Ölmühle ab.

Anschließend ging es in das
Weingut Rebenhof Aubell,
welches Rt Spielhan (219)
gehört und von seinem Sohn
geführt wird. Dort verkosteten
wir von den ortsüblichen Lethe-
sorten auch ältere Jahrgänge,
deren Qualität zum Teil hervor-
ragend war.

Wie in allen Sommerungen war
auch die diesjährige LKV-
Exkursion ein voller Erfolg.

TELIOS
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Am 29. des Brachmonds a.U.
154 war es wieder soweit: Die
alljährliche Junkertafel-
Sommer-Krystalline zum
Thema „Montanistik verbunden
mit Kulinarik in der Grazia“ fand
immerhin schon das zweite Mal
statt. Nachdem in der vorher-
gehenden Sommerung tat-
sächlich noch 17 Teilnehmer zu
verzeichnen waren, konnten
sich heuer aus verschiedenen
Gründen leider nur derer fünf
zu unserer gemeinsamem
Krystalline einfinden. An dieser
Stelle ist allerdings zu erwäh-
nen, dass es sich hierbei
durchgehend um Wiederho-
lungstäter handelte, das heißt,
dass alle fünf Teilnehmer schon
einmal dieser zukünftig hof-
fentlich sehr erfolgreichen
Reihe an Sommeraktivitäten
frönten.

Wie dem auch sei. Die Anreise
jedenfalls gestaltete sich
streckenweise recht abenteuer-
lich, denn am selben Tag fand
auch die Flugshow "Airpower"
mit den unterschiedlichsten
Donnervögeln in Zeltweg statt,
was sich über weite Strecken

auch auf den Stinkrossverkehr
sehr negativ auswirkte.
Dennoch fanden sich, auch
trotz unterschiedlicher Routen-
wahl,  alle Teilnehmer fast zeit-
gleich im schönen Eisenerz
ein. Von der fulminanten
Landschaftskulisse beein-
druckt, gab es schon vor dem
offiziellen Beginn der
Krystalline bilaterale Abma-
chungen für den nächsten
Besuch in dieser Region, um
gemeinsam den vor uns thro-
nenden Pfaffenstein zu
besteigen.

Nach dem Kartenkauf und der
für montanistische Krystallinen
üblichen Verkleidung mit Helm
und gelbem Nässe- und
Staubschutzmantel wurde eine
ganz andere Sache bestiegen:
Der „Hauly“, das größte Taxi
der Welt. Dabei handelt es sich
um einen umgebauten Schwer-
LKW, der früher viele Jahre
lang in den Gruben des
Erzbergs seinen Dienst versah
und während des Betriebs mit
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2. Grazia – Junkertafelkrystaline



einem Verbrauch von 50 Litern
Diesel pro Stunde zu Buche
schlug, während er mit einer
einzigen Wagenladung bis zu
70 Tonnen Gestein zwischen
Abbauplatz und dem  soge-
nannten Brecher transferierte.
An diesem Tage schafften wir
die 70 Tonnen mit unseren
Körpermassen vermutlich nicht
annähernd, dennoch war es ein
besonderes Erlebnis, viele
hundert Höhenmeter nach
oben und unten gebracht zu
werden, während wir detailliert
die Geschichte und den
genauen Abbau des Erzbergs
erklärt bekamen. 

Nachdem es hoch hinauf ging,
fuhren wir kurz darauf mit dem
Grubenzug tief hinein ins
Bergesinnere, nämlich in den
letzten noch befahrbaren
Stollen des Erzbergs. In einem
Schaubergwerk der Sonder-
klasse lernten wir in mehr als
einer Stunde unter Tage, unter-
stützt durch neuartige Effekte
vom Feinsten, wie sich der
Untertage-Abbau über die
Jahrzehnte entwickelt und
verändert hatte. Selbst eine fin-
gierte Sprengung mit wackeln-
dem Boden blieb uns nicht
erspart…

Nachdem wir wieder ans
Tageslicht gekommen waren,
stellten sich unmissver-
ständlich Hunger und Durst ein
und so zogen wir gemeinsam
weiter in Richtung Erzberg-
bräu, ein „Bedarfsgasthaus“
und eine vor gut einem Jahr
eröffnete Privatbrauerei. Bedarf
hatten wir genug und so labten
wir vorzüglich beim ersten von
drei selbst gebrauten Spezial-
Quells, noch bevor wir unser

köstliches Brauereigulasch
serviert bekommen hatten. Die
beiden anderen Quell-Sorten
wurden selbstverständlich
auch noch verkostet und
wieder einmal gab es bilaterale
Terminabsprachen, denn diese
sehr interessante und persön-
lich geführte Lokalität bietet
auch Brauseminare an, bei
welchen man nach Abschluss
des Seminars ein „6er-Tragerl“
des von eigener Hand gebrau-
ten Quell zur Labung mit in die
Heimburg nehmen kann. 

In Anbetracht der schwinden-
den Teilnehmerzahl der doch
noch jungen Veranstaltungs-
reihe denken die ambitionierten
„Veranstaltungs-Junker“ ernst-
haft darüber nach, wenn sie es
denn eines Tages zum
Jungritter geschafft haben,
einen Montanritter-Orden zu
stiften, der in kleiner Auflage
nur an diejenigen Ritter
vergeben wird, welche eine
bestimmte Anzahl an
Bergwerksbesuchen im
Rahmen unserer alljährlich
stattfindenden Veranstaltungs-
reihe besucht haben.
Hoffentlich kommen wir damit
in den nächsten Sommerungen
wieder auf 17 Teilnehmer und
in ferner Zukunft auf noch viel
mehr. Denn Berge mit interes-
santen Löchern darin haben wir
rund um unsere wunderschöne
Gemarkung wahrlich genug. 

Jk Dieter & Jk Helmut
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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



Es war am 15. des Brach-
monds a.U. 154 um Glock 3
des Nachmittags, als die
Kegler der vereinigten Grazer
Reyche Grazia und Graetz an
der Mur auf der Kegelbahn
unserer Villacher Freunde ein-
trafen. Die Rtt Atlan, Dampfl,
Erato-Kuß, Kneterix, Papyros
und Praeziso waren mit ihren
Burgfrauen in die karinthischen
Gemarkungen gereist, um mit
den Keglern aus der Villa ad
aquas das alljährliche
Kegelturney auszufechten.
Durch verschiedene Umstände
war unsere Mannschaft arg
dezimiert worden, sodass wir
nur sechs Sportler für den
alljährlichen Vergleichskampf
aufbieten konnten. Aber in
Übereinkunft mit dem
Präsidenten der Villacher
Kegler, Rt Firle-Franz, war es
möglich, unsere Burgfrauen als
Keglerinnen rekrutieren zu kön-
nen.
Und sie machten ihre Sache
mehr als gut: Wir haben zwar
dieses Turney nicht gewonnen,

aber unsere Burgfrauen hatten
maßgeblichen Anteil daran,
dass wir mit erhobenem
Haupte und nur äußerst
geringem Rückstand die
extrem schwierige Kegelbahn
der Villa ad aquas verließen.
Ich bedanke mich hiermit voll
Stolz und Freude bei unseren
treffsicheren Burgfrauen, die
den Scheibern der Villa ad
aquas das Fürchten gelehrt
haben.

Doch wie auch immer UHU es
wollte, wir wurden zweiter
Sieger und der Präsident der
vereinigten Kegler der Grazer
Reyche, Rt Kneterix, musste
den silbernen Kegel in die
Hände von Rt Firle-Franz
übergeben und erhielt dafür die
große 2 kg schwere Schraube,
die für diese Winterung in der
Vorburg der Grazia zu
bestaunen ist.

Dem anstrengenden Wettspiel
folgte ausgiebige Labung und
Atzung durch Burgfrauen und

Ritter der drei kegelnden
Reyche und der güldene Ball
flog ohne Ende, so wie man es
eben von Schlaraffen gewohnt
ist.

Am nächsten Tag geleiteten
uns unsere Freunde in ein
Keltendorf in der Nähe von
Villach, wo uns eine ausge-
zeichnete Führerin in die Zeit
um 800 vor Christus entführte
und uns das Leben und
Brauchtum der damaligen
Bewohner in diesem Bereich
Kärntens mit sehr großer
Kompetenz nahebrachte.

Bei keltischen Speisen gab es
einen geselligen Abschied von
den Sassen der Villa ad aquas
und wir freuen uns schon
darauf, wenn wir  a.U. 155 den
Kegelvergleichskampf wieder
in den steyrischen  Gemar-
kungen ausrichten dürfen.

Kneterix
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Vom 2. bis 6. des
Herbstmondes a.U. 154 unter-
nahm der LKV unter der
Organisation und Leitung von
Rt TELIOS die 13. LKV-Reyse
unter dem Motto „Lethe und
Kultur des Piemont“. Neben Rt
TELIOS und seiner Burgfrau
Monika waren noch Rt Kü-Weh
mit Burgfrau Trudi, Rt Fix irrt
mit Burgfrau Maria, Rt Diamant
mit Burgfrau Linde, Rt Fechs-
Dachs mit Burgfrau Steffi, Rt
Klee mit Burgfrau Karin, Rt
Assür mit Burgfrau Zenobia, Rt
Leim-zsam mit Burgwonne

Roswitha, Rt Elmo und die
Burgfrau Alix mit ihrem Hans
mit von der Partie.
Unternommen wurde die Reise
mit einem modernen Luxusbus
der Firma Zwittnig (offenes
Bier, Wein, Mineralwasser und
stets frisch zubereiteter Kaffee
- Nespresso-Automat - an
Bord).

Am ersten Tag wurde mittags
Spilimbergo besucht.
Spilimbergo ist allgemein
bekannt als „Stadt der
Mosaikkunst“, denn hier hat die

im Januar 1922 offiziell gegrün-
dete friulanische Mosaikfach-
schule (Scuola Mosaicisti del
Friuli) ihren Sitz - Erbe der
großen römischen und byzanti-
nischen (und damit der
aquileischen und venezianis-
chen) Mosaik-Tradition.
Spilimbergo ist heute die
Hauptstadt der dekorativen
Mosaikkunst (Fußboden- und
Wandbereich).

Am Nachmittag unternahm
unsere Runde die 1. Lethe-
Degustation beim Weingut
Bonotto in Tezze, welches sich
hauptsächlich auf den
„Raboso“ spezialisiert hat.

Übernachtet wurde in Noventa
di Piave, wo im Lokal „Al
Baccaro“ hervorragend getafelt
wurde. 

Am 2. Tag ging es weiter nach
Pavia, wo sich die zweitälteste
Universität Italiens befindet.
Pavia erlangte weitere Macht
und Bedeutung als Hauptstadt
des Regno Italico, bis es 1359
von den Visconti erobert
wurde. Die bereits in Mailand
herrschende Familiendynastie
machte Pavia zu einem
Wissenschafts- und Kunstzen-
trum.

Der aus dem Jahr 1488 stam-
mende Dom von Pavia wurde
unter Kardinal Ascanio Sforza
geschaffen. 1361 gründete
Galeazzo II Visconti die heute
noch berühmte Universität von
Pavia, deren Ursprünge in der
Lehre bis ins Jahr 825 auf den
Herrscher Lotario zurück
gehen. Am Nachmittag
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13. LKV-REYSE



besichtigten wir die Kartause
von Pavia. Beeindruckend
waren die herrliche Marmor-
fassade der Kartause im
Bramante-Stil sowie die beiden
Kreuzgänge und die
Mönchszellen. Die kostbar aus-
gestattete Kirche Certosa di
Pavia sowie das heute noch
von Kartäusermönchen
bewirtschaftete Kloster sind die
Attraktion Norditaliens.
Anschließend ging es weiter
nach Alba, wo wir im Castello
Santa Vittoria Quartier bezo-
gen.

Am 3.Tag fuhren wir nach
Saluzzo. Die antike Hauptstadt
der Grafschaft Saluzzo ist
heute eines der reizvollsten
Städtchen des Piemont. Im his-
torischen Zentrum ist noch die
städtische Struktur erhalten.
Harmonisch eingefügte Bauten
heben die Paläste und
Monumente aus dem Mittel-
alter hervor. Der älteste
Stadtteil schmiegt sich am
Hügel empor. Im Inneren der
Stadtmauern (1280 errichtet)
geht es zum antiken Stadtteil
mit dem Schloss hinauf entlang
der "Salita al Castello". Auf der

Piazza Castello, umgeben von
eleganten Häusern, mit
Terracotta und Freskomalerein
geschmückt, fanden im
Mittelalter Ausstellungen und
Märkte statt, später Ballspiele
und Feste. Besondere
Aufmerksamkeit ziehen das
Haus der Grafen, die alte
Stadtverwaltung (1462 unter
Ludovico I. errichtet), der
Palast der Freien Künste sowie
der Stadtturm (1462) auf sich.
Anschließend ging es weiter
nach Barolo, dem Ort, der nach
dem berühmtesten Wein
Piemonts benannt ist. Nach
einer ausgiebigen Weindegus-
tation in der Agricolare Stra
wurde das Nachtmahl in Form

eines 7-gängigen Menues im
Castello di Novello eingenom-
men.

Alba wurde am nächsten Tag
besichtigt. Alba gilt als
Hauptstadt der Langhe, einer
hügeligen Landschaft, welche
weit über das Piemont und
Italien hinaus für ihre Weine
bekannt ist. Barolo, Nebbiolo,
Barbaresco sowie der Dolcetto
d'Alba und der Dolcetto di
Dogliani wachsen dort -
Rotweinkennern sollten sie ein
Begriff sein.

Aber nicht nur für seine Weine
ist Alba bekannt, sondern auch
für den weißen Trüffel, den
tartufo bianco. Im Oktober,
wenn dieser geerntet wird,
steht ganz Alba Kopf: Der
weltweit bekannte Trüffelmarkt
findet dann statt und zieht
Trüffelliebhaber und -händler
aus der ganzen Welt an. Die
engen Gassen von Alba laden
zum Bummeln ein. Die
Hauptstraßen Via Cavour und
Via Vittorio Emanuele sind  z.T.
mit Bogengängen und vielen
Geschäften geschmückt. Am
Hauptplatz der Stadt, der
Piazza Risorgimento, befinden
sich sowohl der Dom San
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Lorenzo als auch das hübsche
Rathaus, über die Stadt ver-
streut finden sich weitere ein-
ladende Kirchenbauten und
Paläste aus der langen
Geschichte Albas. Nachmittags
wurde dann das Weingut Boffa
besucht, wo wir ausreichend
Gelegenheit fanden, den
berühmten Barbaresco und
Konsorten zu verkosten.
Getafelt wurde am Abend
wieder in Novello, diesmal aber
im Spezialitätenlokal „ L´angolo
di Rosina“. An dieser Stelle sei
nochmals Rt Kü-Weh der
uhuhertzlichste Dank ausge-
sprochen, der die Weindegus-
tationen bestens organisiert
hat.

Am Freitag ging es dann
wieder Richtung Heimat.
Zunächst wurde Mantua ein
Besuch abgestattet. Mantua
bietet ein wunderschönes
Stadtflair, sowohl innerhalb der
mittelalterlichen Stadtmauern
als auch außerhalb in den grü-
nen Parks an den drei Seen,
die Mantua umgeben. Im

Mittelalter erlebte die Stadt ihre
Blüte unter der Herrschaft der
Herzogsfamilie Gonzaga, die
vom 14. bis zum 17.
Jahrhundert die Stadt regierte.
Im 15. Jhd. war Mantua ein
Zentrum der Renaissance, mit
Künstlern wie Andrea
Mantegna, deren Förderer
Isabella d'Este war. In dieser
Zeit wurden die Bauwerke
geschaffen, die heute das ein-
drucksvolle Stadtbild Mantuas
prägen. Die Kunstschätze
Mantuas weckten die Begier-
den, die zu Plünderungen und
Beutezügen führten, so dass
die Kunstschätze Mantuas
heute in Museen der ganzen
Welt verstreut sind. 1810
wurde der Tiroler Patriot
Andreas Hofer von den
Franzosen in Mantua
erschossen. Sein Grab befind-
et sich im Stadtteil Citadella.
Die Altstadt von Mantua wurde
2008 ins Weltkulturerbe der
UNESCO aufgenommen. Ein
weiterer Höhepunkt unserer
Reyse fand am Abend statt, wo
wir in Noventa di Piave im

Restaurant Guaiane unsere
Abendatzung in Form eines 7
gängigen Fischmenues ein-
nahmen.

Am Samstag wurde noch das
Städtchen Cividale in Friaul
angesteuert. In Cividale del
Friuli hat sich in der Höhe über
den Ufern des Natisone über
die Jahrhunderte hinweg eine
vornehme und würdevolle
Prägung entwickelt und bis
heute bewahrt: ganz einer
Hauptstadt von großer strate-
gischer Bedeutung würdig,
gekennzeichnet und bereichert
durch die hier Rast machenden
fremden Völker, Langobarden
und Franken. Nach einer letz-
ten üppigen Mittagsatzung im
Lokal „Al Monastero“ wurde
dann die letzte Etappe der
Heimreise angetreten.

TELIOS
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3. Kegelkristalline mit der First im Felde 

Der siebente des  Herbst-
mondes a.U. 154 war der Tag,
an dem sich nun schon zum
dritten Male Sassen der Hohen
Reyche First im Felde, Graetz
an der Mur und Grazia mit
deren Burgfrauen zur mittler-
weile fast schon traditionellen
Kegelkristalline im Buschen-
schank Bergstadl in der Nähe
von Bad Waltersdorf trafen.
Anno Uhui 152 hatte der
Junkermeister des Reyches
First im Felde, Rt Anblick, die
Idee, auf diese Art die
Freundschaft zwischen den

drei Reychen auch in der
Sommerung zu vertiefen. Er

fand in Rt Kneterix, dem
Präsidenten der vereinigten



Grazer Reyche, einen begei-
sterten Anhänger für dieses
Vorhaben.

Die Sassen der First ließen
einen zirka 70 cm großen Uhu
aus Heu fertigen, der die drei
Wappen der Reyche First im
Felde, Grazia und Graetz an
der Mur trägt und als
Wanderpokal dienen soll.

Im ersten Turney auf der
Naturkegelbahn des Buschen-
schanks Bergstadl konnten die
vereinigten Grazer Reyche
noch die Trophäe mit nach
Graz nehmen, wo sie eine
Jahrung lang in der Schloß-
bergburg zu bewundern war. In
diesem Turney a.U. 152 waren
noch Holzkugeln mit leicht ova-
ler Form vorhanden, und die
Grazer Kegler und Keglerinnen
siegten auf Grund ihrer techni-
schen Raffinesse im Umgang
mit den „unrunden“ Kugeln.
Aber wie es im Leben und auch
unter Uhu so ist, die ovalen

wurden durch ganz runde
Kugeln ersetzt und so war der
technische Vorteil der Grazer
dahin. Wir waren zwei
Kristallinen lang dem Glück der
Fürstenfelder ausgesetzt und
dürfen den Siegesheu-Uhu nun
schon die zweite Winterung
lang in Hohen Reych First im
Felde bestaunen.

Letztendlich ist es aber nur von
geringer Bedeutung, wer den
Preis für die bessere
Punkteanzahl bei der
Kegelkristalline erreicht, die
noch viele, viele Jahre stattfin-
den möge, sondern dass das
gesellige Beisammensein und
das miteinander Atzen und
Laben in der Buschenschenke
nach so einem Turney ein
unverzichtbarer Bestandteil der
schlaraffischen Freundschaft
ist.

Ich hoffe, dass bei der näch-
sten Kegelkristalline noch mehr

Sassen dabei sein werden und
wir trotz aller Freundschaft den
Sieges-Uhu wieder eine
Winterung lang in der Graetz
an der Mur ausstellen können.

Kneterix
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