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Schlaraffisches Alphabet

Derer Schlaraffen Alphabeth,
gefechst von weiland Rt Pädax,
soll diese Postille eröffnen.
Leset sie in Gedenken an ihn
und mit viel Vergnügen !

(Seite 3)

-------

Ehre, wem Ehre gebührt

Am 5.des Windmonds a. U.
154 wurden in der Grazia gar
würdig celebriert: die
Großursippenfeier für Rt
Obolo, die Ursippenfeier und
Erbwürdenfeier für Rt Don
Alfredo, sowie die
Ursippenfeier für Rt Erato –
Kuß.

(Seite 4)

-------

Dankesrede des Jk Robert
nach dem Knappenexamen
und der  Junkererhebung

(Fechsung am 15 Lethemond
a. U. 154)

Die geistvolle  Dankesrede von
Jk Robert nach seiner
Erhebung in den Junkerstand
war letztendlich auch eine
Prüfung der Spiegel- und
Ceremonialfestigkeit unserer
Sassen!  Viel Vergnügen!

(Seite 7)

-------

Mit Größe zum GU und zum
runden Jubiläum

In einer festlichen Ceremonie
wurden am 11. Lenzmond a.U.
155 vom SRA Rt  Viedocus
dem Rt Ski - Götz  der GU -
Orden verliehen und Patriarch
Rt Graf-I-Kuß für 50 Jahre
schlaraffisches Leben geehrt. 

(Seite 8)
-------

Mit Klee am Bodensee

Am 21. Des Lethemond bis 23.
Lethemond 154 besuchte eine
kleine Schar eigener Sassen,
begleitet von schlaraffischen
Freunden aus Nachbarreichen
die beiden Bodenseereyche
und wurden von den
Schlaraffen vor Ort bestens
betreut. 

(Seite 9)
-------

Besuch der ibersichen
Reyche mit OÄ Rt TELIOS

Zahlreiche Sassen und
Burgfrauen unseres, sowie
befreundeter  Reyche beglei-
teten OÄ Rt TELIOS im
Hornung 155 in die Iberischen
Gemarkungen. Überall wurde
man überaus  herzlich
aufgenommen, und bei allen
Sippungen erwiesen sich
unsere Sassen als eifrige
Fechser; auch wurde allen
Reychen nebst zahlreichen
Geschenken jeweils ein
Banner des Reyches Grazia
übergeben.

(Seite 11)
-------

Stelzen und Quell

Zwei Wortmeldungen ( Jk Hugo
und Jk Robert), sowie das NAP
von Jk Friedrich der
Wortgewaltige mögen  einen
kurzen Eindruck geben in die
W a h l w e r b u n g s s i p p u n g
„Stelzen und Quell“, aus-
gerichtet von den auf dem
Thron sitzenden Herrlichkeiten,
um ihre Wiederwahl zu sichern. 

(Seite 13)
-------

„Vier auf einen Schlag“ 

Am 18 . des Lenzmonds a.U.
155 verließen in unserem
Reych vier Junker die
Junkertafel, um in den höch-
sten Stand in unserem Bund
einzutreten.  Es war eine
gediegene und feierliche
Veranstaltung, zelebriert von
OÄ  Rt TELIOS; besonders
aufhorchen ließ dessen
Grundsatzrede über den Geist
Schlaraffias, die er an die künf-
tigen Jungritter richtete.

(Seite 15)
-------

Zum Wiegenfest des
Junkermeisters

Die Junkertafel würdigte ihren
Junkermeister zum 76iger  mit
einer Fechsung von Jk Robert

(Seite 18)

Inhalt der 26. Reychs-Postille :
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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 niemals
werfen.

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 heut´ 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 Brücke zieht
empor,

Der Vieledle liest die
Sendwische 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

Schlaraffisches Alphabet
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Zeit kann Freund oder Feind
sein. Manchmal rennt sie
einem davon, dann wieder
vergeht sie zu langsam, ein
anderes Mal hat man zu wenig
davon und im besten Fall kann
man einfach nur eine gute Zeit
haben. So oder so, obwohl die
Zeit vor allem eine Sache ist,
die uns in der Profanei
beschäftigt, können auch wir
Schlaraffen sie nicht ignorieren.
Wenn es dann darum geht, Rt
Obolo zur Großursippen- und
Rt Don Alfredo zur Ursippen-
und Erbwürdenfeier sowie Rt
Erato-Kuß zur Ursippenfeier zu
gratulieren - wie am 5. des
Windmondes a.U. 154
geschehen -, dann ist das
Thema Zeit jedenfalls kein
unangenehmes.

Die Laudatoren für die
Ursippen-Feier waren Rt Telios
und Rt Fechs-Dachs, deren
Blick auf das Leben und Wirken
unserer Freunde im Folgenden
sinngemäß wiedergegeben
wird.

Rt Don Alfredo
(vorgestellt von Rt TELIOS)

Am 15. Oktober 1943 erblickte
er in St. Ruprecht an der Raab
als 3. Sohn von Johann und
Theresia Kiendl das Licht der
Welt. Das Umfeld war zu dieser
Zeit triste: Der Vater diente an
der Ostfront und verlor dabei
sein Leben. Die Mutter hatte
nun in diesen schwierigen
Zeiten 3 Söhne zu ernähren
und erzog diese mit liebevoller
Strenge. Nach der
Pflichtschule absolvierte er
eine kaufmännische Lehre.

Aber dies war ihm zu wenig.
Großer Wissensdrang führt zu
Höherem. Mit 24 Jahren legte
er die Bilanzbuchhalterprüfung
ab, anschließend besuchte er
die Handelsakademie für
Berufstätige und maturierte als
29-jähriger (1972). Bei der
Wahl zwischen Studium und
Familiengründung entschied er
sich für die Familie. Seine erste
Ehe mit Gattin Maria blieb
kinderlos, sodass sie sich
entschlossen, 3 Kinder zu
adoptieren. Seine zweite Ehe
mit Yaniset brachte in dieser
Jahrung eine gemeinsame
Tochter Mary-Luz.

Beruflich widmete er sich ganz
der Arbeit als Steuerberater. Er
legte die Prüfung zum
Steuerberater und Wirtschafts-
treuhänder (1976) ab und über-
nahm in der Folge ein
Steuerberatungsbüro, das er
zu einem florierenden Unter-
nehmen ausbaute. Zunächst
10 Jahre als Einzelunter-

nehmer tätig, hat er dann
sukzessive die Firma erweitert,
sodass sein Unternehmen
heute 3 Steuerberater und über
10 Angestellte beschäftigt.

Aber sein Geist ruhte nicht;
immer wieder besuchte er
Fortbildungen. Noch als 60-
jähriger besuchte er einen ein-
jährigen Fachkurs, der ihn als
Experte im Finanzstrafrecht
auszeichnet.

In seiner Freizeit geht er gerne
wandern, schwimmen, reiten,
segeln und open-water-
Tauchen.

Sein schlaraffischer Werde-
gang begann als Prüfling am
25. des Ostermonds a.U. 136.
Sein Pate ist Rt Vino. Am 5.des
Christmondes a.U.136 wurde
er zum Knappen 623 gekugelt.
Und am 18. Lenzmond a.U.138
als  Junker Alfred in den
Junkerstand erhoben.  Rt
DRÖHN schlug ihn am 28.
Lenzmond a.U.141 zum Ritter
Don Alfredo. Er saß mit Rt
TELIOS an der Junkertafel und
ritt mit dem Laudator viel aus.
Zudem organisierte und
finanzierte er viele Feste für die
Grazia.

Seine Schlaraffische Laufbahn
begann in der Jahrung nach
dem Ritterschlag. A.U. 141/142
und  142/143 war er Marschall.
Seit a.U. 145/146 ist er „unser“
Schatzmeister.

Als Schatzmeister ist er nicht
nur Geldeinsammler sondern
ein excellenter Berater in allen
finanziellen Fragen, Grazia

Ehre, wem Ehre gebührt
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kann stolz sein, ihn als seinen
Sassen zu haben. Zahlreiche
Orden und Tituls sind der Dank
der Grazia.

Neben seiner schlaraffischen
Heimat in der Grazia hat er in
dem hohen Reych „ First im
Felde“ noch ein zweites schla-
raffisches Zuhause gefunden,
wo er hochgeehrt mit Orden
und Tituls, Ehrenritter ist. Als
Ordensgroßmeister des
Ungeduld-Ordens, der für
Freundschaft, Kunst und
Humor in Schlaraffia gegeben
wird, steht für ihn Freundschaft
an erster Stelle. Es bedeutet
ihm viel, Freundschaft zu
geben und zu nehmen. Ein
Zitat von Marcus Tullios Cicero,
den er in einem seiner Briefe
an seinen Freund Atticus
schrieb, wurde ihm
abschließend von Rt TELIOS
gewidmet:

Wer die Freundschaft aus dem
Leben verbannt, entfernt aus
der Welt die Sonne.

Rt Erato–Kuß
(Rt Fechs-Dachs warf vor allem
einen Blick auf das schlaraffi-
sche Wirken unseres ErbC)

Rt Erato–Kuß sei das Vorbild
als Ceremonienmeister. Er
spiele würdevoll, intelligent und
mit schauspielerischer Bravour
seinen Part als C in unserem
Spiel so excellent, dass er DER
„C“  im UHU–Versum sei. Zum
Fest des Ceremonienmeisters,
dem Ritterschlag, kommen
Sassen aus vielen Reychen,
wenn unser C diesen celebri-
ert.

Profan Tischlermeister in Ruhe,
verheiratet mit Bgf Anni,
erfreuen 4 Enkelkinder von
seinen zwei Kindern den profa-
nen Unruhestand.

Eine ausführliche Würdigung
unseres C wir die Post 27 brin-
gen (Anm. der Readktion)

Der Großursippenorden wurde
im feierlichen Rahmen dem Rt
Obolo von ASR und SRA Rt
Vidocus übergeben. Die
Laudatio von Rt Multi-Mädi-a
wollen wir wörtlich wieder-
geben:
„Rt Obolo - Euren profanen
Lebenslauf könnte man unter
das Motto stellen: „Vom
Harmonika-Hansl zum phil-
harmonischen Professor".

Als zweites von 5 Kindern wur-
det Ihr am 9.10.1934 (a.U.75)
hoch oben in Draiach auf
einem Bauernhof im schönen
Aflenzer Land geboren. Mit
dem musikalischen Talent, das
Euch ein gütiges Schicksal in
die Wiege legte, habt Ihr Euren
beruflichen Weg erfolgreich bis
in künstlerische Höhen ge-
schafft. Ihr ward kriegsbe-dingt
von Jugend an harte Arbeit
gewöhnt. Trotzdem bereitete
Euch die entbehrungsreiche
Zeit Eurer Jugend viel Freude.

Mit 14 Jahren habt Ihr schon
den ganzen Sommer über auf
der Alm als Senner verbracht,
wo Ihr vom Kühemelken bis
zum Butterschlagen für alles
zuständig ward. Für die karge
Freizeit habt Ihr gleich 2
Instrumente mitgebracht: die
Steirische Harmonika und eine
Klarinette. Damit wurde schon
damals bei den Sennerinnen
für Unterhaltung und Heiterkeit
gesorgt.
Wenn die Sennerinnen einmal
keine Zeit hatten, ging's für
Euch hinab ins Tal zur
Musikprobe nach Aflenz und in
der Nacht gleich wieder zurück
hinauf. 6 Sommer lang (vom
14. bis zum 20. Lebensjahr) in
ununterbrochener Reihenfolge
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reifte auf der Alm das
Hänschen zum Hans und zum
späteren künstlerischen Musi-
ker heran.
Im ersten Sommer (1948) habt
Ihr auch noch im Aflenzer
Kirchenchor bei den
Altstimmen mitgesungen und
so eine sicher denkwürdige
Aufführung von Haydns
„Schöpfung" bereichert. Nach
dem Stimmbruch entwickelte
Ihr Euch ja bekanntlich zum
Tenor, sonst hättet ihr später
bei uns Schlaraffen ja nie den
Titel „Der Nachsipper Caruso"
erhalten können.
Mit dem ersten Klang einer
Oboe, der an Euer Ohr drang,
ward ihr diesem Instrument
verfallen und Eure Musikbe-
geisterung kannte keine
Grenzen mehr. 
Im Oktober 1955 habt Ihr Euer
Musikstudium bei Prof. Nagele
begonnen. Um die Eltern beim
Kauf des teuren Instrumentes
zu entlasten, habt Ihr in den
Ferien als Werkstudent im
Schweißdraht-Werk der Fa.
Böhler im nahen Kapfenberg
gearbeitet.
Bereits 2 Jahre später ward Ihr
als Substitut für die Jahre
1957-1960 im Grazer
Philharmonischen Orchester
engagiert. Daran schloss sich
eine 3-jährige Tätigkeit (1960-
63) im Kurorchester von Bad
Hofgastein und zusätzlich ein
Engagement im Orchester des
Stadttheaters Klagenfurt. Hier
in der Lindwurm-Stadt begann
Eure Glückssträhne. Nach der
Reifeprüfung 1961 am
Steirischen Landeskonserva-
torium mit „Sehr gutem Erfolg"
habt Ihr Eure Burgfrau Christa
kennen gelernt und eine
Anstellung am Kärntner

Landeskonservatorium als
Lehrer für Oboe und Blockflöte
gefunden.
Im Jahr der Hochzeit 1963
wurde mit der Aufnahme im
Grazer Philharmonischen
Orchester das so heiß ersehnte
Berufsziel des einstigen
„Sennerbuben von Draiach"
erreicht. Zur Orchestertätigkeit
gesellten sich noch diverse
Verpflichtungen als Musikpäda-
goge, sowie solistische
Aufgaben und Rundfunkauf-
nahmen ebenso hinzu wie
internationale Konzertreisen
als Mitglied diverser Kammer-
musikvereinigungen (wie
Musica Antiqua) durch Europa,
Asien und die USA. Für diese
langjährige erfolgreiche Tätig-
keit wurde Euch am
22.10.1991 vom damaligen
Bundespräsidenten Dr. Kurt
Waldheim der verdiente
Berufstitel „Professor" ver-
liehen.
Wer mit Blick auf das
Hochschwab-Massiv auf-
wächst, muss zwangsläufig
zum Bergsteiger werden. Als
idealer Ausgleich zu stunden-
langem Sitzen im Orchester-

graben wurde aus Euch ein
„Viertausendfüßler" und
„Marathonist". Ursprünglich
wurden in 20 Sommerungen so
nebenbei alle Viertausender
des Alpenbogens bestiegen,
nicht wenige davon mehrmals. 

Mit Rt Trolaf und Fürst Ull-rych
gab es gemeinsame
Gipfelsiege am Mont-Blanc,
der Dafourspitze und am
Großglockner. Nachdem die
Alpen „gegessen" waren, ging
es mehrmals ab in den
Himalaya, um dort die 6-und 7-
tausender Berge unter Eurem
Schuhwerk erzittern zu lassen.
Böse Zungen behaupten sogar,
Ihr habt eine Eurer drei
akademisch ausgebildeten
Burgmaiden nur deshalb nach
Pakistan verheiratet, um einen
Aufhänger für das Bergsteigen
in diesem Teil der Welt zu
haben.
Wir wünschen Euch als „Krax-
Hansl" auch für die nächsten
Jahre „Berg Heil!" und bleibet
weiter unser „Holz-
Blasprotokollant v. Eisernen
Tor". 

Rundfried + Maui
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Schlaraffen hört!

Ich möchte meine Dankesrede
mit einem Vierzeiler von Rt Poz
- er war Sasse in der Allmutter
Praga - beginnen. 

Der Junker 
Bald steht er schon als Junker

da,
Als Hoffnung der Schlaraffia!
Zwar macht der Spiegel viel

Verdruss,
Doch er begreift ihn, weil er

muss.
_______

Schlaraffen hört!

Laut Cermoniale § 3 Ziff. 3 hat
mich der § 46 Ziff. 3 des SP zur
Dankesrede aufgefordert. Für
die paar Worte, die ich hier
loswerden will, möchte ich
einen kleinen, von Spiegel und
Ceremoniale geprägten Rück-
blick meines bisherigen schla-
raffischen Lebens geben.

Anfangs als Profaner lt. SP §
24 Ziff. 4-7 immer unter der
Voraussetzung des § 22 des
SP, ist § 15a des SP immer
noch ein schier unerreichbares
schlaraffisches Ziel. 

Nachdem der § 46 Ziff. 3, die
Ziff. 8 des § 24 des SP vollzo-
gen hat, war ich endlich ein
richtiger § 25 des SP. 

Sechs Wochungen später
entschied § 53 Ziff. 1 über die
Ziff. 5 des § 25 des SP, und die
Ziff. 2 desselben Paragraphens
verstrich. 

§ 25 Ziff. 8 und folgende unter
Bedachtnahme des § 2a des C
ließen mich zum § 26 Ziff. 1
werden und § 15b in meinen
Händen halten. 

Als § 26 durchgekämpft, immer
unter der größten Ehrerbietung
gegenüber des § 28, kam es
bereits im § 37 Ziff. 1 zum § 4
Ziff. 1,2 und 5 des C, was mich
heute dazu veranlasst, DANKE
zu sagen. 

Mein Besonderer Dank gilt dem
§ 25 Ziff. 4, meinem viellieben
Paten Rt Spoat, selbstver-
ständlich dem gesamten § 42
Ziff. 1 und allen § 21 Ziff. 1 und
2 der Grazia.

Der größte Dank und die
Früchte dieser Ernte gebühren
aber mit Sicherheit meinem
Junkermeister Rt Rundfried,
der im Schweiße seines
Angesichts, in unzähligen
rauschenden Nächten mir die
Inhalte von SP und C versuchte
beizubringen – bis – ja, bis die
Paragraphen zu Fragezeichen
wurden.

Danke und LULU !
_______

Übersetzung:

Schlaraffen hört!

Schon beim Verlesen meiner
Dankesrede sind mir einige
verwirrt dreinblickende Ge-
sichter in der Sassenschaft
aufgefallen. 
Obwohl wir heute vier Gäste

und nur einen vermeintlich
spiegeldefizitären Knappen in
unserer Mitte begrüßen dürfen,
war die Anzahl der Ratlosen
bedeutend höher, was mich
verleitete, Rt Schulrat zu bitten,
entsprechend zu handeln. Da
aber eine Nachschulung den
Rahmen der heutigen Sippung
sprengen würde, werde ich ver-
suchen, meine Dankesrede in
einem gepflegten Schlaraffen-
latein zu wiederholen.

Schlaraffen hört!
Vom fungierenden Ober-
schlaraffen zur Dankesrede
aufgefordert, nun ein kurzer
Rückblick meines bisherigen
schlaraffischen Lebens.

Aus der Profanei, zum Pilger
in den Knappenstand,
Bin ich seit der letzten

Winterung als Knappe 669
bekannt.

Durchgemogelt durch ein
schier unglaubliches Examen 

Bekam ich heute - meinen
Junkernamen.

Als Junker Robert verweil ich
sicher noch ein Jahr.

Mein heut’ger Dank, der gilt,
der ganzen Grazia.

Lulu!

Jk Robert

Dankesrede des Jk Robert nach dem Knappenexamen  und der
Junkererhebung

(Fechsung am 15 Lethemond a. U. 154)
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Größe kann in vielerlei Zusam-
menhang von Relevanz sein.
Da gibt es die körperliche
Größe, die den einen mehr,
den anderen weniger wichtig
ist. Dann gibt es auch die
geistige Größe, deren Absenz
jenen, denen sie fehlt, meis-
tens ohnehin nicht auffällt, was
bei jenen, die sie haben, aller-
dings durchaus zu großen
Kopfschmerzen führen kann.
Und dann gibt es ganz allge-
mein die menschliche Größe,
die wir sprachbildlich jenen
zuschreiben, die nicht nur klug
handeln, sondern auch ganz
allgemein immer das Richtige
und vor allem das für alle Beste
in die Wege leiten.

Nun ist in der Schlaraffia keine
der vorher genannten Größen
in irgendeiner Weise zwingend
notwendig, um es zum
Großursippen zu bringen,
Hindernis ist das Vorhanden-
sein aber ebenfalls keines. Als
am 11. Lenzmond a.U. 155 die
Rtt Don Kravallo und Ski Götz
mit der Großursippen-Feier
geehrt wurden (weiland Rt Don
Kravallo konnte damals auf-
grund seiner Bresthaftigkeit
nicht teilnehmen), ließ sich
jedenfalls nicht verneinen, dass
die beiden Geehrten auch mit
menschlicher Größe glänzen
können. Gleiches ließ sich
auch über Grazias Patriarchen
GU Rt Graf-I-Kuß sagen, der
am gleichen Tag seine 50-
jährige Zugehörigkeit zu
Schlaraffia feierte.

Im Rahmen der Feiern gab es
auch ein wenig über die
Geehrten zu berichten.

Folgend eine Zusammenfas-
sung der wichtigsten
Eckpunkte:

Rt Don Kravallo der blanke
Blitz wurde am 18.5. 1930 in
Marburg an der Drau geboren.
Zum Ritter wurde er a.U.106
geschlagen. Er gilt als gewis-
senhafter, verlässlicher und
genauer Mensch und Sasse.
Dem Reych diente er als
Säckelmeister, Truchseß und
Säckelwart des „Ordens der
gekränkten Leberwurst“, sowie
als Betreuer der Gräber vor-
angegangener Sassen. Wegen
Bresthaftigkeit wurde ihm die
Ehrung in seiner Heimburg
überreicht.

Rt Ski-Götz der Charmante
(Laudatio von OÄ TELIOS)
wurde am 9.12.1937 in
Hermagor geboren. Mit 25 zog
es ihn nach New York – mit 37
kehrte er wieder heim. Im h.
Reich Nova Yorkia wurde er
zum Ritter geschlagen und war
dort einer der jüngsten und
schönsten Herrlichkeiten des
UHUversums. In der Grazia

erwarb er sich dann beim
Neubau der Kapaunburg hohe
Verdienste. Unzählige Tituls
und Orden wurden ihm ver-
liehen.

Rt Grafikus der Irisierte
(Laudatio von OI Multi-Mädi-a)
wurde am 15.12.1925 in
Teschen (ehem. Polen)
geboren. Nach den Kriegs-
wirren landete er in Graz. Die
Sezzesion Graz nahm den
erfolgreichen Grafiker auf. Er
ist auch Träger des Goldenen
Ehrenzeichens des Landes
Steiermark. A.U. 106 wurde er
zum Ritter geschlagen. Er be-
kleidete viele Reychsämter,
war jahrelang Junkermeister
und wurde für Jahrzehnte auf
den Thron gewählt. Seine
Kunstsippungen und später
seine Beiträge zu Kunstsip-
pungen sind Legende. So wun-
dert es nicht, dass ihm unzäh-
lige Tituls und Orden verliehen
wurden. (siehe auch DSZ
Artikel von Rt Dyn-Ami). In
seiner geistreichen Dankes-

Mit Größe zum GU und zum runden Jubiläum
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rede zeigte sich sein noch
immer jugendlicher Elan. 

Trotz aller verdienten Orden
und Tituls sind die drei Freunde
bescheiden geblieben und wer-
den im Reych geschätzt und
verehrt.

Jk Herbert + Rt Maui

Auf dem Bild rechts: Die beiden
geehrten mit ASR und SRA Rt
Vidocus.

Sie sollten ihre Entscheidung
nicht bereuen, wie der
Reisebericht zeigt.

Besuch der beiden
Bodenseereyche:

21.Lethemond bis 23. Lethe-
mond 154 :
Ein Fähnlein Grazianer
Sassen, d.s. die Rt Ski Götz,
Ganz Patent, Assür, Drommet

und Klee sowie aus befreunde-
ten Reychen die Rt Pillonet und
Isi (378), Fabulant (400) und
Florentino (411) begleitet von 3
charmanten Burgfrauen fand
sich am 21.10. pünktlich in
Lindau zur Stadtführung ein,
perfekt geleitet von den
Freunden Hock Festund+
Tribun (Insulinde). Nach Bezug
des Hotels in Friedrichshafen
und Abendatzung fuhren wir

Ein See, drei Länder und viele
Schlaraffen. Der Bodensee ist
immer einen Besuch wert und
wird neben den zahlreichen
Sehenswürdigkeiten noch mit
schlaraffischer Freundschaft
versüßt. Beseelt von derlei
Aussichten hatte Rt Klee im
Lethemond a.U. 154 eine
Reise an den Bodensee orga-
nisiert, der sich einige Sassen
und Burgfrauen anschlossen.

Mit Klee am Bodensee
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mit dem Zug wieder nach
Lindau, wo wir eine fulminante
und äußerst heitere Wald-und-
Wiesen-Sippung im hohen
Reych Insulinde im Bodensee
erlebten. Mit dem letzten Zug
ging es wieder zurück nach
Friedrichshafen.

Am nächsten Tag führte uns
der Freund Com-p-adre der
Welfen: zuerst besichtigten wir
das sehr sehenswerte
Pfahlbaumuseum in Unter-
uhldingen; dann ging's nach
Meersburg zu einem Stadtspa-
ziergang mit OI Vinorex, der
uns auch den staatlichen
Weinkeller zeigte. Danach
genossen wir auf der

Schlossterrasse bei herrlichem
Sonnenschein den Blick zum
Konstanzer Ufer mit köstlicher
Lethe. Jk Karl holte uns nach-
mittags vom Hotel ab, denn
nun war eine Führung im
Zeppelinmuseum angesagt; an
der Uferpromenade wurden wir
von diesem Junker mit köstli-
cher gekühlter mitgebrachter
Lethe gelabt. Auch dieses
Museum hatte äußerst
Interessantes zu bieten. 

Entspannt und gut gelaunt
kehrten wir wieder zum Hotel
zurück, wo wir ein vorzügliches
Abendmahl einnahmen, bevor
es zur Sippung mit Einritten der
Dornbirna und des Reyches

Unter'm Mehlsack ging. Wir
durften einen wunderbaren und
abwechslungsreichen Abend
verbringen.

Mittwochs traten alle mit den
Stinkrössern die Heimreise an;
alle Teilnehmer waren vollauf
begeistert und beschlossen,
sollte Klee wieder einen Ausritt
veranstalten, an diesem
teilzunehmen.

Klee + Maui

Mitteilungen der Redaktion I
Die Winterung war wie immer
ereignisreich. Einerseits waren
die beiden Redakteure privat
sehr ausgelastet:  Rt Maui
wurde Vater eines Sohnes –
Felix Maui –;  Rt  Rundfried
riss sich zweimal hintereinan-
der die Achillessehne und war
mit deren Genesung mehr als
beschäftigt, sodass die Postille
26 über die Winterung 154/155
Teil 1 aus Blitzlichtern zu den
einzelnen Geschehnissen
erscheint, während Teil 2 die
der Redaktion  schon lange
versprochenen Artikel über die
Grazia Töchtersippung, 140
Jahre Grazia, Löwenritter-sip-
pung, LKV – Turney,  Nikolo,
Uhubaumfest, Leberwurstsip-
pung und Sketsch –
Faschingdienstagsippung hof-
fentlich in der Winterung
155/156 erscheinen können.

Mitteilungen der Redaktion II

Verteilung der Reychspostille
Auch diese Ausgabe der
Reychspostille wird nach ihrem
Erscheinen  in drei aufeinander
folgenden Sippungen an die
Sassen persönlich übergeben
oder für abwesende, beson-
ders auch unsere bresthaften
Sassen, die keine E-Mail
Adresse besitzen, mitgegeben
werden.

Alle Sassen, Ehrenritter und
Generalconsule mit einer E-
Mail Adresse können diese 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.

Mitteilungen der Redaktion:
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In der letzten Woche des
Hornung a.U. 155 machten
sich 16 Sassen aus 6 Reychen
mit 8 Burgfrauen auf, um 3
iberischen Reyche, die dem
Landesverband Austria ange-
hören, zu besuchen. Im einzel-
nen waren dies:

Aus dem Reych Grazia (4): Rt
Anti-fex mit Burgfrau, Rt Assür
mit Burgfrau, Rt Klee mit
Burgfrau, Rt Kü-weh mit
Burgfrau, Rt TELIOS mit
Burgfrau, Rt Fichtel, Rt Ferro-
be-Ton, Rt Clavie, sowie Rt
Pädax. Aus dem Reych Graetz
an der Mur (378): Rt Diamant
mit Burgfrau, Rt Erz mit
Burgwonne. Aus dem Reych
Aquae salis (318): Rt Fixirrt mit
Burgfrau. Aus dem Reych
Neostadia (77): Rt Heremos
und Rt Con-Domus. Aus dem
Reych An der Pruggen (217):
Rt Leim-z'sam. Aus dem Reych
Am Grimmingtor (361): ASR Rt
Viedocus.

Diese Reyse hatte mehrere

Gründe: Zum einen für viele
unserer Sassen ein erstmaliger
Besuch der spanischen Reiche
Barcinonensia (366), Medina
Mayurca (419) und Perla Costa
Blanca (422), zum anderen der
Erwerb des iberischen
Freundschaftsordens und
schließlich die Teilnahme an
der Großursippenfeyer von Rt
VAL-TIN, wofür eigens
ASR/SRA Rt Viedocus
mitreiste. 
Die Reyse war von Rt TELIOS

(Grazia) und Rt Alpino aus dem
h. Reyche Barcinonesia perfekt
geplant, vorbereitet und
durchgeführt worden. Erste
Station war Barcelona, die
Stadt, die „niemals schläft“.
Hier hatte Rt Klee, dem an
dieser Stelle nochmals gedankt
werden soll, die Besichtigung
der Cava-Kellerei „Recaredo“
organisiert. Am Abend erfolgte
der Besuch des h. Reyches
Barcinonensia, wo uns Rt
Sodalis einen – wie immer - ful-

Ibersiche Reyche besucht durch OÄ Rt TELIOS
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minanten Einritt celebrierte.-
Am nächsten Tag ging es
frühzeitig mit dem Flugross
nach Mallorca. Die Sippung am
Abend in der Medina Mayurca
wird uns unvergesslich bleiben,
kann man hier auch bei wis-
senschaftlichen Fechsungen
gepönt werden, wie Rt Fixirrt zu
berichten weiß.- Weiter ging es
nach Valencia, wo unsere
Reysegruppe 4 Tage ver-
brachte. Valencia gilt als eine
der beeindruckendsten Städte
in Spanien, da diese Stadt von
zahlreichen architektonisch
hervorragenden Bauten ge-
prägt wird.- Von Valencia
fuhren wir mit dem Stinkele-
fanten nach  Denia zur
Großursippenfeyer für Rt VAL-

TIN in die Perla Costa Blanca,
zweifelslos der Höhepunkt

unserer Reyse. Nach einer
Laudatio von Rt Alpino, in der
dieser sich u.a. für den uner-
müdlichen Einsatz des
Geehrten für die Gründung
dieses schönen Reyches
bedankte, verlieh ASR/SRA Rt

Viedocus den Großursippen-
orden an Rt VAL-TIN. Im
Anschluß an diesen Festakt
überreichte Rt TELIOS dem
Reych einen von ihm ge-
stifteten Humpen, der dann
unter der Anleitung von Rt
Viedocus entsprechend
eingeweiht wurde.

Bei allen Sippungen erwiesen
sich alle unsere Sassen als
eifrige Fechser, auch wurden
allen Reychen zahlreiche
Geschenke, sowie jeweils ein
Banner des Reyches Grazia
übermittelt. Unversehrt kehrten
alle Sassen wieder heim und
erfreuten sich sodann an einer

„Emil“ von Rt Sodalis, in
welchen er sich nochmals im
Namen aller 3 iberischen
Reyche für den Besuch
bedankte.

TELIOS
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Wortmeldung Jk Hugo der
Gehhülfe des Junkermeisters:

Abgestochen die Sau -
angestochen der Quell

Jetzt hab ich aber mit meinem
Gewissen ein Duell:

Ist's doch Korruption - aber die
Stelzen war`n halt sooo gut!
Drum Schlaraffen - für die

Zukunft: zur Bestechung mehr
Mut!

Wortmeldung Jk Robert:

Atzung und Labung werden
von uns goutiert,

Vor allem, wenn das
Wahlwürstel zur Stelze mutiert.
Ich will Euch auch nicht länger

quälen:
Seid gewiss, wir werden Euch

wieder wählen!

Dies ist das Nicht Ambtliche
Protokoll der 3.936. Sippung:

"Stelzen und Quell"  (12.
Windmond a.U. 154)  131112,
gefechst als Blitz von Junker
Friedrich der Wortgewaltige: 

(Es fungierte: Rt TELIOS)

Schlaraffen hört!
Prall gefüllt die Burg war heut'

mit Junkern und mit
Rittersleut'.

"Auf Brüder" ließ man uns alle
singen,

die Humpen darauf kräftig
klingen.

Seine "Förmlichkeit" Erato-Kuß

brachte Bacchus einen Gruß.
Nach einem Einritt – fulminant-

wurd' einiges gemacht
bekannt.

Den Inhalt jener Protokolle-
Lese, wer sie lesen wolle...
Dann wurde Wertvolles ent-

packt
vom Erbe uns'res Ritters Takt!

Auch Prüfungsstoff für die
Examen

für Knapp' und Junker dazu
kamen.

Den Rittern Gix und auch Ton
DIN

Den Takt Orden gab dafür hin.

Und Ritter Kornmess wünscht'
das Beste, 

man zu seinem Wiegenfeste.
Und seine Herrlichkeit

d'raufhin,
Weist auf die Leberwürste hin,

wo allesamt gekränkt man
wär',

wenn die Burg zum Zeitpunkt
leer.

Stelzen und Quell
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Und nach dem Klang des
Lieds der Lieder

Erinnert man sich Bacchus`
wieder:

Da gab es Stelzen heut und
Quell,

man rannte in der
Schmuspaus' schnell

ins Atzodrom des Reyches
vier-

atzte und labte reichlichst hier.

Doch wollen wir auch nicht
vergessen,

uns zu bedanken angemessen
bei unsrem Oberschlaraffat,

das dies uns heut' ermöglicht
hat.

Ich sag im Namen aller
Sassen,

Dass wir's uns haben
schmecken lassen,

und dass ich heiter bin und
froh,

dass uns verschont hat der
OHO,

und danke UHUhertzlichst
heut

besonders unsr'er Herrlichkeit!
EHE!

Im zweyten Theil, aus Africa
berichtet`  Multi-Mädi-a,

zwei dero Musici im Saale
spielten gleich anfangs ein

Finale,

Ritter Wiffzack brachte schnell
ein Poem von Stelz' und Quell.

Kulinarisch fechste DRÖHN
ein vegetarisches Poem,

Alpino von den Bergen reimte
und Freddy Quinn schlaraf-

fisch träumte.
Uhulcus dann- in Mundart nett-

Erschreckt mit einer Reim-
Diät.

Posaune auch in Mundart
spricht

"Voun oana Foahschoul" ein
Gedicht

Mit Blascello - ein schwierig
Stück!-

Brachte man das letzte Stück.
Dann folgten nur noch kurze

Sätze,
auf dass das Ende man bald

schätze.
Das war dann wiederum

einmal
KEIN Protokoll von Carnibal!
Nun wäre froh ich, wenn er

täte
der Junkertafel spenden

Lethe! 

Jk Friedrich
der Wortgewaltige
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Es ist in unserem Reych
Tradition, dass der jüngste
Oberschlaraffe den Ritter-
schlag zelebriert.   OÄ Rt
TELIOS fungierte dieses
Hochfest  unseres Bundes am
18.Lenzmond 155 souverän
und mit einem leichten Schalk
im Augenwinkel . Nach der
Vorstellung der einzelnen
Junker durch J Rt Rundfried
hielt OÄ Rt TELIOS eine  sehr
persönliche Ansprache, deren
Schwerpunkt ein Grundsatz-
referat über die soziologischen
und philosophischen Grund-
lagen unseres Bundes
darstellte. Sodann schlug er,
nach dem feierlichen Gelöbnis,
die vier zu Rittern. 

Festlich umrahmt wurde die
Feier wie immer durch unsere
Reychsmusici.

Aus vielen Reychen waren
Freunde eingeritten. Der Grund
war die Ausrittfreudigkeit der
Junker, allen voran Jk
Friedrich, der mit über 50
Ausritten an der Spitze lag.

Zu den Einreitern zählten auch
ASR und SRA Rt Viedocus und
SRA Rt Kornmess. Rt Viedocus

überreichte den Jungrittern je
einen Pragerahnen, bevor die
Gratulationscour begann.
Abschließend bedankte sich Rt
Sir Vox (ehem. Jk Friedrich) in
gar wohlgesetzten Worten
auch im Namen der drei
anderen Jungritter und lud alle
zum Liebesmal – Quell und
Kärtnernudeln – ein.

Auch dieses hervorragend
gefechste Liebesmahl  brachte
es mit sich, dass noch viele
lange nachsippten.

Die neuen Ritter wählten die
Namen: 
Rt Montanix der
Gipfelsammelnde Korrodeur
(Jk Dieter)
Rt Sir Vox Herr der Stimme,
Lord der Worte (Jk Friedrich
der Wortgewaltige)
Rt Gen-Au-Graben der mon-
tanistische Nörgler (Jk
Helmut)
Rt Dyn-Ami der Nach(t)den-
kende Lurni (Jk Hugo der
„Gehhülfe“ des
Junkermeisters)

Die Blitzlichter ihres schlaraffi-
schen Lebenslaufes und die
Eckdaten ihrer profanen
Tätigkeit hatte der  J  Rt
Rundfried in seiner Vorstellung
der Junker aufgezeigt; sie
sollen im Folgenden
wiedergegeben werden:

„Vier bedeutende Junker ste-

„Vier auf einen Schlag“
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hen heute zum Ritterschlag an.
Alle vier verbindet ihre
Begeisterung für Schlaraffia,
und besonders ihre große
Ausrittfreudigkeit, sie glänzten
alle mit NAPs als
Blitzprotokollen, wenn auch
verschieden an der Zahl. Wenn
das Reych zur Arbeit rief,
waren sie stets zur Stelle.
(Nicht zuletzt fand der von
ihnen geschmückte UHU –
Baum große Bewunderung)  Zu
den Schulungen kamen sie
regelmäßig und stets wohl vor-
bereitet: so hatten die
„Unterweisungen“ des J mehr
interpretatorischen Charakter
und es kam stets zu guten
Gesprächen.   Ihr Interesse,
mehr über unseren Bund zu
erfahren, fand seinen
Niederschlag in ihren  erstklas-
sigen Ritterarbeiten. Als diese
vorgetragen wurden, lauschte
das Reych tatsächlich ein-ein
viertel Stunden in atemloser
Stille. (Die Ritterarbeiten wer-
den ins Netz gestellt werden.)

Jk Dieter:   Wenn es
Schlaraffia nicht bereits gäbe,
sie müsste sie für Jk Dieter
erfunden werden. Schon als
Pilger / Prüfling beschäftigte er
sich eingehend mit schlaraffi-
scher Literatur; und dies
gemeinsam mit seiner
Burgfrau, die sein Interesse für
unseren Bund teilt. Profan
Montanist bei Böhler -  mehr als
beschäftigt! - fand er immer
noch Zeit, andere Reyche zu
besuchen: In der letzten
Winterung erwarb er  den Stern
des Südens; in dieser
Winterung wart es der Orden
der Steirischen Freundschaft.
Das h.R. Barcinonensia hat er
im Lethemond 153 auch schon
besucht und selbst in die
Floritana brachte ihn das
Flugroß. Es sind immerhin 17
verschiedene Reyche! –
Zuhause in der Grazia war er
immer bereit zu helfen, wenn
Mitarbeiter im Reych gebraucht
wurden. Eine Freude für
unseren Rt Diabest war sein

Interesse an den Schätzen
unseres Reychsarchivs. Dies
fand  in der gewaltigen
Ritterarbeit des Jk Dieters „Das
materielle und geistige Erbe
der Praga“   seinen Nieder-
schlag.

Geht weiterhin Euren Weg in
Schlaraffia, bereichert uns und
Euch mit Eurem Bemühen, in
die Welt unseres Bundes
immer tiefer einzudringen!

Sein Pate ist -wie könnte es
anders sein?- der J Rt
Rundfried. 

JK Friedrich der Wortge-
waltige ist Schauspieler, Coach
und Verhaltenstrainer, erfolgre-
icher Gestalter von
Kulturprogrammen und Autor.
Seine im Christmond 154
erschienen „Seelen-Märchen“
erlebten bereits die zweite
Auflage.  Auch wir konnten
seine Kunst der Sprach-
beherrschung, seine Fähigkeit
zu dichten und zu erzählen
immer wieder genießen. Er ist
im UHUversum bereits bestens
bekannt, und mit 56 Ausritten
steht  er an der Spitze der aus-
rittfreudigen Junkertafel, eben-
so wie mit seinen NAPs als
Blitzprotokollen. Die letzte
Junkertafelsippung, die  unter
seiner Regie gestaltet wurde,
war für uns alle ein Erlebnis.
Als Nikolo schließlich ist er ein
würdiger Nachfolger unseres
gen Ahall gerittenen Rt Sex
Hundert. Er betont immer
wieder, dass die Grazia ihm
Heimat geworden sei, auch
genießt er die Freundschaft,
die ihm in allen   Reychen  ent-
gegengebracht wird und die er
gerne zurückgibt.
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Es ist schön, dass Ihr den Weg
zu Schlaraffia gefunden habt,
Eure  Beiträge sind uns stets
eine große Bereicherung. Sippt
weiterhin so, wie Ihr es uns bis
jetzt vorgelebt habt! 

Wir  verdanken Euch unserem
Kunstpfeifer Rt Drommet, der
auch Euer Pate ist.

Jk Helmut ist Montanist und
bei der AVL  beschäftigt. Er ist
stolzer Vater einer reizenden
Tochter von 8 Jahren.  In seiner
Freizeit liebt Jk Helmut den
Kraft- und Kampfsport, das
Klettern und die Bergwelt.

An der Junkertafel war er ein
Jahr beurlaubt, dann sippte er
wieder und genoss seine
Junkerzeit mit Ausritten und
Beiträgen. Es war immer sein
Wunsch, gemeinsam mit
seinem Studienkollegen Jk
Dieter, den er zu unseren Bund
gebracht hat, zum Ritter
geschlagen zu werden. 

Gemeinsam mit ihm hat er die
Junkertafelkrystaline „Monta-

nistik verbunden mit Kulinarik“
ins Leben gerufen. Immer
bestens vorbereitet, waren es
bis dato „ Bergbau und im
Bergstollen gereifter Käse in
Arzberg“, sowie „Haulyfahren
und privatgebrautes Bier am
Erzberg“. Die dritte dieser
vielversprechenden Exkursio-
nen  wird in die Weststeiermark
führen, denn auch als Ritter
wollen die beiden diese
Sommerkristaline weiter ver-
anstalten.

Bleibt unserem Bund weiterhin
so verbunden,  genießt die
Sippungen und erfreut uns mit
euren Beiträgen!

Rt Axo hat Euch zu uns
gebracht und ist auch Euer
Pate.

Jk  Hugo der Gehhülfe des
Junkermeisters ist zwar
schlaraffisch vorbelastet  – sein
Vater war mein Ambtsbruder in
der Alta Carinthia –, es war
allerdings sein eigener
Wunsch, Schlaraffe zu werden.
So hat er sich von Anfang an

sehr intensiv in unser Reych
eingebracht.

Seine Fechsungen und
Beiträge zu unserem Spiel sind
vielfältig, originell und haben
stets Qualität. Neben
Blitzprotokollen u.a.m. war er
etwa für die Gestaltung der
Junkertafelsippung a.U. 153
verantwortlich. Er zeigte
damals schon, wie fein er die
Geschehnisse an den einzel-
nen Tischen und die Gescheh-
nisse in unserem Reyches
beobachtet , als er sie in eine
Gerichtsverhandlung als
Handlung eingepackt hatte.
Sein gelungener Beitrag zur
Faschingdienstagsippung 154
war eine Weinverkostung,
wobei  er wiederum Sassen
unseres Reyches gekonnt per-
siflierte und charakterisierte. -
Seine Ausrittfreudigkeit ließ ihn
öfters – fast im Abo – die
Junkertafelausrittkette erwer-
ben, bis Jk Friedrich sie ihm
abnahm.  Es ist sein Verdienst,
dass er als überzeugter
Kärntner bis jetzt weit über 10
Junker und auch Ritter dazu
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motivierte, den „Stern des
Südens“ zu erwerben,  und
dass immer noch Sassen
unseres Reyches diesen
anstreben. Als der „Gehhülfe“
des Junkermeisters setzte er
Maßstäbe: Er versah dieses
Ambt sehr gewissenhaft,
gestaltete es sehr kreativ und
hielt die Junkertafel gut zusam-
men. Ich danke Euch hier
nocheinmal ganz besonders für
Euere Mitarbeit und das
Mitdenken um die Geschicke
meiner Junkertafel!

Lieber Gehhülfe des
Junkermeisters, sippt so weiter,
wie Ihr es schon an der
Junkertafel  getan habt, und
genießt Schlaraffia auch weit-
erhin wie bisher!

Sein Pate ist Rt Arma-certus.

Liebe „Noch – Junker“!
Genießt Schlaraffia weiterhin
und bereichert wie bisher durch
Eure Beiträge  unser Spiel. Und
denkt daran, dass unser Reych
auch dadurch lebt, dass junge,

fähige Ritter Ämbter und
Würden übernehmen . Dafür
seid Ihr alle vier bestens
geeignet!  Viel Freude auch
weiterhin in Schlaraffia!

Rundfried

Viellieber Rt  Rundfried,
junggebliebener
Junkermeister!

A jeda wird ölta, des is amol
kloa,

ba Eich san's a schon etliche
Joa -

den 76. Geburtstog, den feiern
wir heit,

wos uns Junka  gonz b`sun-
das g'freit!

Dein`n  Knochn föhlt zwoa
monchsmol da nötige

Schwung,
doch bitte vasprich uns - bleib

geistig so jung !

Auch wenn des G`sicht schon
etwas foltig

und da Urin leicht zuckerholtig 

bleib uns noch long long
erholten,

wir aktzeptiern all Eure
Runzeln und Foltn! -

Und somit, viellieber alter
Knabe 

bring ich Euch als kleine Gabe 
unter dem Pseudonym der

Heilgeräte 
eine Magnumflasche feinster

Lethe.

Die Junker wünschen Euch
fürs nächste Jahr 

Euer Lulu sei wieder klar,
die Glieder mögen sich wieder

straffen
und :  A scheene Zeit mit den

Schlaraffen! 

LULU!

JK Robert

Zum Wiegenfest des Junkermeisters
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