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15. Radleriade der Pedal-

Ritter

Eine gelungene und fröhliche
15. Radleriade leitete die
Krystallinen des heurigen
Sommers ein. Sie führte über
die Murauer Schiffsmühle zum
Weinhof Kolleritsch nach
Tieschen.

(Seite 3)

-------

19. Feldessen des

Löwenregimentes

Dem Motto des Manövers
„Vulcano Kulinarium” folgend,
traf wir uns bei der
Produktionsstätte des bekann-
ten Vulkanoschinkens; hier
wurden wir durch eine kundige
Führung auch eingeführt in die
logistisch perfekte Zucht und
Verarbeitung des
Volkanoschweines.

(Seite 4)

-------

Fortbildungstag des LKV

Am Samstag dem 28. des
Brachmondes a.U. 155 (28.
Juni 2014) fand die diesjährige
LKV - Exkursion mit Burgfrauen
nach Slowenien statt. Sie ver-
mittelte uns einen guten
Einblick in  die Entwicklung des
Weinanbaues in Ostslowenien.

(Seite 6)

-------

34. Kegliade a.U. 155

Heuer in der Sommerung
trafen sich die Kegler der
Vereinigten Grazer Reyche
Grazia/Grätz an der Mur und
des h.R. Villa ad aquas in den
Gemarkungen der
Grazia/Grätz zum 34.
Kegelturney. Das die Grazer
souverän gewannen! 

(Seite 7)

-------

LKV-Reyse a.U. 155

Die Teilnehmer der LKV-Reise
hatten heuer in Sopron  ein
gediegenes Quartier gefunden
und schwärmten von dort aus
zu Weinverkostungen und kul-
turellen Sehenswürdigkeiten in
der näheren Umgebung aus.

(Seite 9)

-------

Kegelkristalline 27.

Herbstmond a.U. 155

Bei herrlichem Herbstwetter
konnten die vereinigten Grazer
Kegler nach einem spannen-
den Endkampf die Trophäe
gewinnen. So kehrte die
Siegestrophäe, ein wunder-
schöner Uhu aus Heu, nach
zweijähriger Absenz wieder
nach Graz zurück und ist in der
Burg des h.R. Graetz an der
Mur zu bewundern.

(Seite 11)

-------

Ritter Obolo, frisch gekürter

Großursippe der Hohen

Grazia, besteigt im

Alleingang den Gipfel des

Großglockners !

Ist es schlaraffischer Geist
und/oder die jugendliche
Kondition  unseres GU Graf Rt
Obolo, die ihm die sensa-
tionelle Besteigung des
Großglockners mit seinen 80
Jahren ermöglichten? Findet
Freude an seinem eigenen
Bericht!

(Seite 12)

Inhalt der 27. Reychs-Postille :

Mitteilungen

der Redaktion I

Ein Novum in dieser
Sommerung waren die
„Doppelkrystallinen“: die
offizielle Krystalline fand, dem
Beschluß der Sassen folgend,
im Gasthof  Dokterbauer in
Wetzelsdorf statt und war
immer von zwischen 20 bis 35
Sassen, sowie Gästen aus
befreundeten Reychen und
deren Troß besucht. Zur selben
Zeit traf sich ein Grüppchen
von ungefähr 10 Sassen im
Gasthof Posthorn in der Nähe
unserer Burg. Einige wenige
Sassen schafften es sogar,
beide zu besuchen. (Die
Redaktion enthält sich der
Stellungnahme.)

Rundfried
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Nach der letztjährigen durch-
nässten Radleriade hatte
Petrus heuer das Wetterfüll-
horn ausgeschüttet: Bei strah-
lend schönem Wetter waren
die Murauen von Spielfeld bis
vor Radkersburg mit Endort
Tieschen unser diesjähriges
von Rt Klee erwähltes Ziel. Für
viele Teilnehmer war es die
erste Ausfahrt im heurigem
Jahr.  Am BHF Spielfeld traf
sich  die 14 Teilnehmer starke
Gruppe: die Rittersleute Don

Gitarro, Kü-weh (+Bfr), An-Teak
(+Bw), Klee (+Bfr), Drommet
(+Bfr), Drübersee, Clavie,
sowie Bfr Rundfried und Jk
Herbert. Zunächst radelte die
fröhliche Schar  bis Mureck zur
Schiffsmühle, die an einen
Raddampfer erinnert und zum
Wahrzeichen Murecks gewor-
den ist.
Nach Rast und Labung ging die
Fahrt, vorbei am Röcksee, zum
Bahnhof Unterpurkla weiter. Rt
Rundfried nahm dort als
Begleitauto seine tapfer stram-
pelnde Bfr Ilse und Rt Clavie
auf, um sich mit ihnen als
Vorhut zum Weinhof Kolleritsch

in Tieschen zu begeben.- Das
Tempo war auch weiterhin
angenehm, so konnte man sich
während der Fahrt prächtig
unterhalten. Am Weg zum Ziel
in Tieschen konnte man die aus
der Landschaft herausragen-
den fernen Orte Straden und
St. Anna am Aigen bewundern.   
In der Vulkanland- und
Franziskusgemeinde Tieschen
wurden wir mit einer vortreffli-
chen regionalen Atzung
belohnt.

Die Bewegung  hatte allen gut
getan , man konnte es an der

fröhlichen Atmosphäre mes-
sen. Während die Ritter Kü-
weh und Klee mit Rt Rundfrieds
Begleitauto  für ihre müden
Damen die Stinkrösser in
Spielfeld holten, um umgehend
wieder nach Tieschen zu kur-
ven, hatte sich der fröhliche
Rest per Rad ins nahe Pichla
zum Weingut Platzer zu einer
umfassenden Letheverkostung
begeben. Etwas promilleträch-
tig wurde zum Aufbruch - der
letzte Zug nach Graz war zu
erreichen - gemahnt.
Die Rückfahrt per Rad war nur

bis zum Bahnhof in Unterpurkla
zu bewältigen. Der weitere
Heimweg wurde von der ÖBB
übernommen. Eine schöne und
lustige Radleriade ohne
Zwischenfälle mit ausschließ-
lich zufriedenen Gesichtern
ging zu Ende.
Zu guter Letzt noch ein
Radfahrerspruch: Wer später
bremst, ist länger schnell. 
Übrigens: Die nächste Radle-
riade findet am 30.5.2015 statt!

Klee/ Jk Herbert

15. Radleriade der Pedal Ritter
(am 24. des Wonnemonds a.U. 155)
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Zwei entbehrungsreiche Jahre
mussten die Löwenritter der
Grazia und ihrer befreundeten
Reyche wieder warten, ehe die
Einladungen zum Feldessen
versandt wurden. Diesmal ging
es in das Oststeirische Hügel-
land, in die Gemarkungen des
h. R. First im Felde (289), wo in
der Gemeinde Auersbach bei
Feldbach das Feldessen zum
19. Male zelebriert werden soll-
te. Um allen Teilnehmern ein
genussreiches Atzen und
Laben zu ermöglichen, wurde
ein Stinkelefant mit einer
Mahouta gemietet, der die
Sassen samt Troß in Graz und

in Fürstenfeld einsammelte und
sie zum ersten Treffpunkt
Riegersburger Backhendlsta-
tion-Auer brachte. Dortselbst
konnten die hungrigen
Reisenden nebst Suppen- und
Salatbuffet aus einem 7-gängi-
gen Menü auswählen. Unter
dem wachsamen Blick des auf
einem neuen postamentum
stehenden Maskottchens, dem
Löwen vom Schloßberg, ließen
es sich die Recken mit ihrem
Gefolge gut munden.

Wer sich anstelle einer Atzung
lieber die Füße vertreten wollte,
konnte die gegenüber gelege-
ne Schokoladenmanufaktur
Zotter mit dem angeschlosse-

nen Tierpark besuchen. - Die
nächste Station führte nach
Auersbach, wo sich die über
die Grenzen des Landes
bekannte und anerkannte
Schinkenmanufaktur „Vulkano“
befindet, in der wir die seit
einem Jahr neugestalteten
Ausstellungs- und Präsenta-
tionsbereiche erleben. Im
Untergeschoß war für uns das
Feldessen mit Vulkanoschin-
ken und ausgesuchter Lethe
vorbereitet. Schon die
Begrüßung des Obristen Rt
TELIOS an der Wachstube
wurde mit einem IHI eingeleitet.
Ein Schuss aus der
Regimentskanone, abgefeuert

19. Feldessen des Löwenregimentes
(am Samstag, dem 7. des Brachmonds a.U. 155)
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von unserm Kanonier Rt Arma-
certus, eröffnete das Vorspiel
des Feldessens. Nach der
Einleitungsrede durch den
Obristen erfolgte die Führung
durch die „Vulkano-Schinken
Welt“:  zum Teil durch Videos,
zum Teil in aatura wurden uns
die Entstehungsschritte der
Qualitätsschinken, begonnen
von der sogfältigen Schweine-
zucht, bis zur Verarbeitung,
Reifung und Lagerung der
Produkte nahegebracht.
Besondere Erlebnispunkte sind

hier der „Sinnesraum“, der die
Sinne mobilisiert,  und die
„Schinkenbar“,  an der sich
Fleischeslust und Weinkultur
vereinigen, um eine Kombi-
nation perfekter Harmonie vol-
ler Kontraste zu schaffen. 

Solcherart  gebildet und
gestärkt, konnte der ambtliche
Teil des Feldessens mit einer
Ansprache von Obrist Rt
TELIOS beginnen. Dem
Gedenken an die in den ver-
gangen 2 Jahren gen Ahall
gerittenen Löwenritter  Alu
(239) und   B-Tonaleon (4) folg-
ten die Würdigungen der anwe-
senden Gründungsritter (Rt Erz
u. Rt Ferro-be-Ton), sowie des

jüngst aufgenommenen
Löwenritters Rt Huberto (426).

Dem an Jahren ältestern Rt
Perkrat (289).  dem jüngsten

Löwenritter Rt Kneterix (4),
sowie dem am weitesten ange-
reisten Rt Firle-Franz (174)
wurde jeweils eine Flasche
bester Lethe überreicht.
Schließlich bedankte sich der
Obrist bei allen   für ihr
Kommen und beschloss
sodann den offiziellen Teil des
19. Feldessens.

So stand einem geselligen
Beisammensein bis zur Abfahrt
des Stinkelefanten  nichts mehr
im Wege; und ein auch wetter-
mäßig schöner Tag neigte sich
dem Ende zu.

Fichtel



Grazias 27. Reychs - Postille Seite 6 4.Erntemond a.U.156

Am Samstag dem 28. des
Brachmondes a.U. 155 (28.
Juni 2014) fand die diesjährige
LKV - Exkursion mit Burgfrauen
nach Slowenien statt, an der
zahlreiche Mitglieder des LKV
der Grazia und befreundeter
Reyche teilnahmen. Neben
den begleitenden Burgfrauen
durften wir auch zwei Gäste
begrüßen.

Treffpunkt war  die sympathi-
sche nordslowenische Stadt
Marburg, die eine Jahrhunderte
alte Weintradition besitzt.
Bereits 1822 ließ Erzherzog
Johann in Pickern bei Marburg
ein Musterweingut anlegen. Er
brachte viele neue Rebsorten
in die damalige Steiermark und
konzentrierte sich dabei, mithil-
fe von Kellermeistern aus ver-
schiedenen Ländern, diese
unbekannten Rebsorten aus
dem Ausland (z.B. aus
Frankreich oder Deutschland)
in der Steiermark anzupflanzen
und zu kultivieren. Auf diese Art
und Weise kamen etwa die
Sorten Chardonnay ( Morillon),
Welschriesling, sowie der

Sauvignon in die Steiermark.
Andere damals populäre
Reben, wie der Grüne Sylvaner
oder die Bouviertraube sind
aber wieder verschwunden.-
Die angeblich älteste Weinrebe
der Welt befindet sich auch in
Marburg: An der Fassade eines
alten Hauses, in der Nähe der
Drau, wächst die mehr als 400
Jahre alte Rebe. Jedes Jahr
werden zwischen 35 und 55 kg
Trauben geerntet. Der daraus
gewonnene Wein wird zum
größten Teil als Geschenk an
Partnerstädte, wichtige Bürger
etc. übereicht.- Marburg hat
aber nicht nur den
Weinfreunden einiges zu bie-
ten. In einer interessanten
Stadtführung wurde unsere
Gruppe in die Geschichte der
Kulturhauptstadt 2012  einge-
führt. Besonders die Gescheh-
nisse nach der Ersten
Weltfehde, die zur Abtrennung
der Stadt und der Untersteier-
mark führten, hatte uns unser
Guide nähergebracht.

Nach diesem geschichtlich
interessanten Teil haben wir
unsere Stinkrösser gesattelt
und sind nach Jarenina gefah-
ren, wo uns nahe der Grenze

zu Österreich das  bekannte
Weingut Dveri Pax zu einer
Jause und zur Degustation sei-
ner Lethe erwartete. Das
Weingut gehört dem Stift
Admont. Die stiftseigenen
Weingärten erstrecken sich auf
einer Gesamtfläche von 68 ha
in den nordslowenischen
Regionen Maribor, Jeruzalem,
Radgona und Kapela. Neben
den auch in der Südsteiermark
bekannten Rebsorten, wie
Sauvignon Blanc oder Weiß-
und Grauburgunder, konnten
wir auch die Sorte Sipon verko-
sten. Diese Weinsorte wird nur
in der Region Jeruzalem und
im ungarischen Tokaij ( hier als
Bestandteil des berühmten
Tokaijers) angebaut. Gekeltert
werden die Weine auf dem
ehemaligen Jahringhof, wo
sich nach dem Umbau im Mai
2007 eine der innovativsten
Wein-Produkt ionsanlagen
Sloweniens befindet. Eine
Kastanienallee verbindet den
modernen Keller mit dem
Gutshaus Jarenina. Dieses
historisch als „Schloss“
bezeichnete Gebäude beher-
bergt einen behutsam restau-
rierten Klosterweinkeller, des-
sen geschichtsträchtige Ge-
wölbe heute als stimmungsvol-
ler Rahmen für die Weinver-
kostungen dienen.

Kü-weh

Fortbildungstag des LKV
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Am 14. des Brachmondes a.U.
155 wurde das 34. Kegelturney
zwischen den Vereinigten
Grazer Reychen Grazia/Grätz
an der Mur und dem h.R. Villa
ad aquas ausgetragen. Man
traf sich zu diesem freund-
schaftlichen Wettkampf dies-
mal wieder in Graz auf der
Kegelbahn „Scheff“ in der
Elisabethinergasse. Die
Villacher waren in großer
mannschaftlicher Stärke unter
ihrem Präsidenten Rt Firle-
Franz und den Rtt Bummerl,
Da Kurt, Lepe, Kraxl, Pfeifi-

Kuss, Collekt, Schorsch, Facett
und dem GroßUrErb Styx
angerückt und hatten als mora-
lische Unterstützung noch Rt
Schewall-jeh mitgebracht, der
in gewohnter Manier versuchte,
die Grazer Kegler dadurch um
ihre Konzentration zu bringen,
dass er sich in der Gaststube
intensiv um deren Burgfrauen
„kümmerte“. Jedoch hatten wir
dem unsere Geheimwaffe, den
damals leider noch etwas
bresthaften Rt Astl entgegen-
zusetzen, der ein wachsames
Auge auf die Geschehnisse
außerhalb der Kegelbahn warf

und so die List der Villacher im
Nichts verpuffen ließ. Ja, man
könnte sogar sagen, dass die

Gegner dadurch so irritiert
waren, dass sie den Grazer
Kegelkünsten machtlos gegen-
über standen.

Unter der professionellen,
umsichtigen und einfühlsamen
Leitung von Rt Praeziso liefen
die Rtt Atlan, Diamant, Dyn-
Ami, Erato-Kuß, Kneterix und
Papyros zur absoluten
Hochform auf, wobei die
Leistungen der Rtt Dampfl und
Wegewicht noch besonders
hervorzuheben sind. Und so
wogte der Kampf an diesem
Nachmittag nur „hin“ und nie-
mals „her“. Die Grazer gewan-
nen jeden der sechs Durch-
gänge – ein in der Geschichte
der Kegliade noch nie da gewe-
senes Ereignis - und entschie-
den diesen Vergleichskampf
mit 260:210 Punkten souverän
für sich. Der schönste Schub
des Abends gelang unserem Rt

34. Kegliade a.U. 155
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Diamant, der aus einer äußerst
schwierigen Kegelstellung das
nahezu Unmögliche möglich
machte und mit einem „Kranzl“
unseren Kegeldurchgang
beendete.

Im Anschluss trafen sich die
abgekämpften Recken und die
Grazer Burgfrauen – aus
Villach waren leider keine
Damen mit angereist - in der
Burg der Grazia zu einem
geselligem Ausklang dieses
anstrengenden Nachmittags
bei einem köstlichen Buffet,
das, von unserer Styxin Adele
in bewährter Weise vorbereitet,
schon auf das Verschmausen
wartete.

Die Siegerehrung, mit der
Übergabe des silbernen
Siegeskegels an den Grazer
Präsidenten Rt Kneterix und
dessen, mit feinfühligen Worten
für die zweiten Sieger begleite-
te Rückgabe der Schraube war
nur ein kurzes Intermezzo die-
ses freundschaftlichen Bei-
sammenseins mit unseren
Villacher Freunden. Für eine
Überraschung sorgte noch Rt
Facett, der unseren Burgfrauen
frisch aus Persien eingeflogene
Datteln überreichte.

Am nächsten Tag trafen wir uns
schon um Clock 09:00 des
Vormittags und fuhren dann im
Konvoi nach Edelsbach zum
Österreichischen Brückenbau-
museum. Eineinhalb Stunden
lang brachte uns Frau Renate
Theißl in einer sehr interessan-
ten Führung die ausschließlich
von ihr selbst maßstabgetreu
gefertigten Holzmodelle unzäh-
liger österreichischer und inter-
nationaler Brücken näher.- Der
nächste Programmpunkt war
die Weltmaschine von Franz
Gsellmann, der einem Lebens-
traum folgend im Jahre 1958
an dieser Maschine zu bauen
begann und nach dreiund-
zwanzig Jahren, kurz vor sei-
nem Tod sein Werk für voll-
endet erklärte.

Nach dieser Unmenge an
Innovation und Erfindergeist
war es unbedingt notwendig,
körperliche Stärkung zu sich zu
nehmen, und so besuchten wir
noch die Heurigenschenke
„Zum Sterngucker“ am
Rosenberg bei Auersbach. Mit
rustikalem Essen, Most und in
der Gegend gebrautem
Lavabier fand ein wunderschö-
nes Wochenende sein leider
allzu frühes Ende.

Kneterix

Verteilung der Reychspostille
Auch diese Ausgabe der
Reychspostille wird nach ihrem
Erscheinen  in drei aufeinan-
der- folgenden Sippungen an
die Sassen persönlich
übergeben oder für abwe-
sende, besonders auch unsere
bresthaften Sassen, die keine
E-Mail Adresse besitzen, mit-
gegeben 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.

Rundfried

Mitteilungen der

Redaktion II:
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Man schrieb Samstag, den 16.
des Erntemonds a.U. 155
Clock 11 des Vormittags. Eine
große Gruppe profunder
Lethekenner traf sich am P&R
– Parkplatz in Graz-Webling,
um die alljährliche Studienreise
des LKV in Angriff zu nehmen.
Erstmalig durfte auch Rt
Kneterix-der bekennende
Quelltrinker und die önologi-
sche Unerfahrenheit in perso-
nam- an dem viertägigen
Ausflug der LKV-Heroen teil-
nehmen. Mit an Bord des von
Busfahrer Herbert hervorra-
gend und sicher gelenkten
Stinkelefanten befanden sich

natürlich auch alle Burgfrauen
der mitreisenden Recken. Über
Neckenmarkt gelangten wir
nach Deutschkreutz, wo wir im
Weingut K+K Kirnbauer an
einer Weinverkostung teilnah-
men und den Weinkeller der
Familie Kirnbauer besichtigen
konnten. Im Soproner Ho¬tel
Pannonia wurde schließlich
Quartier genommen und am
Abend trafen wir uns in
Eisenstadt mit unseren
Freunden aus dem h.R.
Ferrostadia zu einer gemütli-
chen Krystalline.

Am nächsten Vormittag durften

wir eine ausgezeichnete
Stadtführung durch Sopron
erleben und fuhren dann nach
Fertöd zur Besichtigung des
Schlosses Esterházy.  Fertöd
entstand im profanen Jahr
1950 durch die Zusammen-
legung der Gemeinden
Esterhaus und Schütten und
das am Stadtrand liegende
Rokkokoschloß Esterházy
(auch das Versailles Ungarns
genannt) und ist Teil des
UNESCO-Weltkulturerbes.
Wieder zurück in Sopron
erwartete uns schon Rt
Condomus, um uns zur Ge-
denkstätte des versunkenen

LKV-Reyse a.U. 155
(Die Chronologie einer Reyse mit dem Lethe-Kultur-Vond aus der Sicht eines

Quellexperten)



Grazias 27. Reychs - Postille Seite 10 4.Erntemond a.U.156

Reyches Sempronia, an deren
Entstehung eben Rt Condomus
maßgeblich beteiligt war, zu
führen. Abends erlebten wir die
in dieser Saison letzte, aber
umso wunderbarere Aufführ-
ung der „Aida“ im Steinbruch zu
St. Margarethen.

Am Montag, dem 18. des
Lethemondes, sozusagen am
Vorabend des fünfundzwanzig-
sten Jahrestages des „paneu-
ropäischen Frühstücks“,
besichtigten wir die Brücke von
Andau und die zu ihr führende
neun Kilometer lange
Fluchtstraße, an der zahlreiche
Künstler aus aller Welt mit
ihren Kunstwerken und
Installationen eine einmalige
Freiluftgalerie geschaffen ha-
ben. Uns begleitete eine ein-
heimische Dame, die die
Massenflucht der Ungarn im
Jahre 1956 noch selbst miter-
lebt hatte und uns zwar nicht
viel über die Diaspora der
70.000 Menschen, aber sehr
Interessantes über die damali-
ge Arbeit auf den Feldern inmit-
ten explodierender Tretminen
erzählen konnte. Jeder erlebt
eben bedeutende Ereignisse
der Geschichte auf seine ganz
persönliche und besondere Art
und Weise.- Nachdem wir uns
anhand der Gedenktafeln dann
doch ausreichend über die
damaligen Ereignisse infor-
miert hatten, ging es weiter in
das Széchenyi-Museum nach
Nagycenk. Graf István
Széchenyi war einer der größ-
ten Reformer Ungarns und
zeichnete unter anderem für
die Verbesserung der
Transportwege verantwortlich. 
Schon war der vierte Tag unse-
rer Reyse angebrochen und wir

mussten uns wieder auf den
Heimweg machen. Mit einem
geführten Stadtrundgang durch
Köszeg, eine der schönsten
Städte Ungarns (auch
Schmuckkästchen Ungarns
genannt), beendeten wir unse-
ren Ausflug in das Land der
Magyaren, und nach einem
Abstecher auf den Eisenberg in
der Gegend Deutsch-Schützen
war Graz unser letztes Ziel. Es
sei noch bemerkt, dass diese
Reyse von Rt Kü-weh  ausge-
zeichnet organisiert und mit
großer Umsicht geplant war. 

Aber was hat der Quelllieb-
haber Kneterix von dieser
Lethereyse mitgenommen?
Nun, einerseits wunderbare
Eindrücke von diesen einmali-
gen Kulturgütern und anderer-
seits - vier Letheverkostungen
in den verschiedensten
Gegenden Ungarns und des
Burgenlandes, und - einige
Termini der blumigen Sprache
der Weinbauern und
Sommeliers. Zusammenfas-
send kann man also sagen,
dass unsere Burgfrauen alle-
samt sonnigen Südhängen ent-
sprungen sein dürften, wäh-
rend die Ritter oft einmal eine
eisenhältige, herbe Note bein-
halten. Die Geschmackspalette
der verkosteten  Lethen reicht
von leicht, lieblich, adstringie-
rend, müde, bissig bis hin zu
vollmundig und bukettreich. Die
Führungen sind von dünn bis
kräftig zu be-zeichnen und der
Gesamtein-druck der Reyse
erscheint im Charakter lieblich,
interessant, spritzig und im
Abgang durchaus wiederhol-
bar!

Kneterix

Truchseßspruch zum Grazia

Ordensfest am 19. des

Lenzmondes a.U. 152

Ach, was ist aus uns
geworden!

Jeder wünscht sich einen
Orden:

einen großen, einen kleinen,
manche fünf Stück manche

einen.

Reichen dazu nicht die Mittel,
nimmt man gern auch einen

Titel,
diesen aber lang und groß,

dieses wünscht euch
Calvados.

Für Euch, o Herrlichkeit, hab
ich da

den grössten und schönsten:
den AHA!

Wenn Ihr nunmehr damit
geschmückt,

seid Ihr der Profanei entrückt.

Schwebt nun empor zum
hohen Thron,

verteilt die Orden, wir freuen
uns schon!

Calvados

Burggeist
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Bereits zum vierten Mal trafen
sich die Sassen der First im
Felde, Graetz an der Mur und
Grazia im „Bergstadl“ in
Leitersdorfberg zur gemeinsa-
men Kegelkristalline. Die Idee
von unserem Ehrenritter
Anblick, sich immer im Herbst
zu einem gemeinsamen
Kegelturney um den
Wanderpokal zu treffen, erfreut

sich nach wie vor großer
Beliebtheit. So waren heuer
vierzehn kegelnde Recken der
vereinigten Grazer Reyche mit
Burgfrauen und auch einige
Sassen, ebenfalls mit
Burgfrauen, als moralische
Unterstützung in die Gegend
von Waltersdorf angereist.

Bei wunderschönem
Herbstwetter entwickelte sich

bald ein spannender
Zweikampf, an dem von Grazer
Seite eben die vierzehn
Sassen und sechs Burgfrauen
teilnahmen und der an
Spannung kaum zu überbieten
war. Den ersten Durchgang
entschieden die Grazianer/
Graetzer für sich, während im
zweiten die Fürstenfelder die
Nase vorne hatten. So musste

ein dritter Durchgang die
Entscheidung herbeiführen.
Und da liefen wir zu absoluter
Hochform auf und konnten den
Sieg ins Trockene bringen.
Besonders erwähnenswert ist,
dass dabei sowohl Rt Bolero
als auch Rt Astl eine „Sau“ –
also alle 9 auf einen Schub –
gelang.

So kehrte die Siegestrophäe,

ein wunderschöner Uhu aus
Heu, nach zweijähriger Absenz
wieder nach Graz zurück und
ist in der Burg des h.R. Graetz
an der Mur zu bewundern. So
wie jedes Jahr ließen wir die-
sen schönen Herbstnachmittag
bei gemeinsamer Atzung und
Labung im Bergstadl ausklin-
gen und bekräftigten beim
Verabschieden, dass wir uns

alle schon wieder auf die
nächstjährige Kristalline freu-
en.

Kneterix

Kegelkristalline am 27. des Herbstmondes a.U. 155
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GU Rt Obolo beschreibt mit
eigenen Worten seinen sensa-
tionellen Gipfelsieg (siehe
Titelbild dieser Postille),  eine
wahrlich beachtenswerte
Leistung, die gewürdigt werden
muss: Wir können stolz sein,
einen so durchtrainierten
Schlaraffen und Freund in
unserer Grazia zu haben!

Abgesehen von seinen berg-
steigerischen Ambitionen, an
denen er uns immer wieder in
Diavorträgen teilhaben lässt, ist
er als  unser Reychsmusik-
meister mit seiner Musik nicht
wegzudenken: gibt es doch
keine Feier, wo er nicht aktiv
mitwirkt. 

Nun aber leset und freut Euch
mit ihm über seine Glockner-
Besteigung: 

Das Bergsteigerwetter is den
Sommer heuer ausgeblieben. 

I’bin aber trotzdem auf den
Glockner g`stiegn.

Drei schöne Tog hot er mir
vermocht 

und so hob i`mei' Vorhob`n
dann vollbrocht.

Bin mit mein Stinkroß noch
Heiligenblut im Winkl kommen
Und hab - nach dem Marsch

über die Trogolm und `s
Leitertal - 

in der Salmhütt’n Quartier
genommen.

Nächsten Tag den Weg der
Erstersteiger über die

Hohenwartscharte gstieg’n 
und a’weitere Nocht auf der

Adlersruh geblieb’n.

Zeitlich in der Früh den Gipfel
erklommen

und bei schönstem Wetter
beim höchsten Gipfelkreuz
Österreichs angekommen.

Zum 30.mal war ich jetzt hier
oben – 

und hob mein Blick voll
Dankbarkeit zum Herrgott

g’hob’n.

Alle Viertausender der Alpen
hob i’ bestiegen 

und bin mit meinen
Berggefährten unfallfrei

geblieben.
Auch das kommt mir dabei in

den Sinn: 
Wo sind meine 80 Jahre hin?

A’holbe Stund hob ich am
Gipfel verbrocht

und dann mit Bedocht den
Abstieg g’mocht.

Auf der Adlersruh erst jetzt das
Frühstück  g’nommen,

um dem Massenstart am
Morgen zu  entkommen.

Die Hüttenwirtin hat mich
bewundernd angelacht

Und mir zum Jubiläum a Gratis
- Krügerl Bier gebracht. 

Der Abstieg über
d’Hohenwardt zur Salmhütte

hin,  
den Wiener Höhenweg zur

Stockerscharte ich  gegangen
bin.

Nach der Magritzensperre ging
ich den Weg über die

Möllschlucht voll Verlangen,
weil ich diesen Steig noch nie

gegangen. 
So bin ich glücklich beim
Stinkroß in Heiligenblut

angekommen,
wo ich hatte meine Tour

begonnen.

Oans muaß ich euch schon
noch sog`n  g’schwind :
Von Schlaraffias frisch

gekürten Großursippen nicht
viele diese Tour gegangen

sind!!     Lulu!                       
Obolo

Ritter Obolo, frisch gekürter Großursippe der Hohen Grazia, besteigt im

Alleingang den Gipfel des Großglockners !
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