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Bericht zur 16. Radleriade

Bei strahlendem Wetter führte
die 16. Radleriade durch das
Sulmtal mit dem Ziel, die
Buschenschank Jauk in der
Nähe der Burg Deutschlands-
berg. Diese nach einer anstren-
genden abschließenden Berg-
wertung zur erreichen war eine
Herausforderung an alle Teil-
nehmer.

(Seite 3)

-------

LKV – Exkursion 156

Auch in dieser Sommerung
konnten die Teilnehmer an der
LKV – Exkursion ihren

Wissenstand rund ums Thema
Lethe erweitern. Ritter Kü-weh
führte uns zum Winzerehepaar
Strohmeier, das sich  mit
seinem Bioweinbau einen
Namen gemacht hat. Nach
einer interessanten und lehrre-
ichen Verkostung ging es zum
gemütlichen Ausklang zum
Klugveitl auf den Reinisch
Kogel.

(Seite 4)

-------

Kegliade a.U. 156 in Villach

Den Wanderpokal wieder in die
Steiermark zurückzuführen,
war der eine Höhepunkt der
Kegelieade 156, der zweite war

die Besichtigung des neuen
Aussichtsturmes auf dem
Pyramidenkogel.

(Seite 5)

-----
--

LKV Reyse 156

„Tannenkraft trifft

Rebensaft“

Bei 33 bis 39 Grad verbrachte
ein Fähnlein von 22 Sassen
und Burgfrauen erlebnisreiche
Tage im Waldviertel und in
Krumau an der Moldau.

(Seite 7)
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Bericht zur 16. Radleriade

Strahlender Sonnenschein
empfing die Teilnehmer der
diesjährigen Radleriade beim
Treffpunkt Bahnhof Kaindorf/
Sulm. Nun ging es gemütlich
den Sulmradweg (R 1) an
verkehrsarmen Nebenstraßen
entlang der idyllischen
Landschaft der Sulm, vorbei
am bergliegenden Schloss

Seggau, den Sulmsee über
Heimschuh nach Wippelsach,
wo unser Fürst Rt Diabest
bereits wartete, um uns zur
Heimburg der Burgfrau von
Weiland Rt Di-Nervo zu lotsen,
wo uns eine köstliche  Labung
gereicht wurde. Nach kurzer
Rast mahnte unser Routen-
planer Klee zum Aufbruch. Der

nächste Treffpunkt war
Gleinstätten, wo sich Rt An
Teak + Burgfrau aus
Termingründen heimwärts ver-
abschiedeten und Rundfrieds
Burgfrau Ilse Ihren Ritter zum
Weitertransport mit Stinkross
erwartete; leider entglitt
unserem Freund Rt Clavie der
schwer bepackte Drahtesel
und er stürzte so unglücklich,
dass die Rettung ihn mit
Oberschenkelhalsbruch ins
LKH Deutschlandsberg bringen
musste, wo man sich seiner
dank Intervention von Rt
Fechs-Dachs sofort annahm.

Doch einigermaßen geschockt,
radelte die Truppe über
Gasselsdorf, St. Martin i.S. und



Hollenegg nach Deutschlands-
berg, wo wir noch einen
Anstieg zur Burg Deutsch-
landsberg zum Buschenschank
Jauk bewältigen mussten;
einige Teilnehmer nutzten die
„Taxidienste“ der Rtt Fichtel
und Fechs-Dachs, die tapferen
bewältigten den Anstieg per
pedes oder per Rad. Die herr-
liche Aussicht von diesem
schönen Fleck, eine
vorzügliche Jause und hervor-
ragende Schilcher Lethe waren
Lohn für die Bewältigung der
etwa 40 km Gesamtstrecke.

Neben den nun verbliebenen
Teilnehmern Rt Don Gitarro,
Kü-weh samt Burgfrau Trudi,
Klee mit Burgfrau Karin,

Drommet mit Burgfrau Conny,
Drübersee, sowie erstmals
Fechs-Dachs´ Burgfrau
Stefanie mit Burgknäpplein

Alexander erwarteten uns
freudig die Rt Anti Fex mit
Burgfrau Paula, Fexanti mit
seiner Burgfrau, Fichtel, Fechs-

Dachs und Rundfried.

Dunkelschwarze Wolken ließen
uns früher aufbrechen. Bei der

Talfahrt gesellte sich noch Rt
Diabest hinzu; ein Teil der
Truppe bestieg die Bahn
zurück nach Graz, der andere
Teil ließ sich noch das herrliche
Valentino-Eis schmecken,
bevor alle zufrieden die
Heimburg ansteuerten.

Alle freuen sich schon auf die
nächstjährige Radleriade!

Klee
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Eines der Ziele des LKV
(Lethe-Kultur-„V“ond) ist es, bei
seinen Mitgliedern das Wissen
rund um die Lethe zu erweitern
und zu vertiefen.  Unter der
hervorragenden Leitung
unseres Rt Küh-Weh – Lethe
Kenner und akademischer
Sommelier (dreijährige
Ausbildung! ) – führten uns
diese Weiterbildungen  nicht
nur zu unterschiedlichsten,
biologisch oder  konventionell
arbeitenden Weinbauern, sie
führten uns auch zu
Privatbrauereien mit hervorra-
gendem Quell und  zu IHI-
Destillerien, so auch zu einer
weststeirischen  Wisky-
destillerie in St. Nikolai.  

Auch  in dieser Sommerung
war ein Tag, der 16. des
Brachmonds,  einer  Kurz-
schulung über die Lethe, ihre
Gewinnung, Herstellung,
Sorten, etc  gewidmet. Unser
erster Besuch galt dem
Weingut Strohmeier  bei
Stainz. Das engagierte
Ehepaar stellt Bioweine her
und dies ist, wie  uns die Gattin
des Winzers sehr anschaulich
nahebrachte, mit sehr viel
Mühe verbunden. Das Spritzen
der Weinreben mit

Brennesselsud, die Verar-
beitung und das ganze
Rundherum machen diese
Weine sehr arbeitsintensiv in
der Herstellung; dazu kommt,
dass die Ernte der Trauben
zwar garantiert biologisch in
Ordnung ist, aber bei weitem
nicht so ertragreich wie bei der

„herkömmlichen“ Produktion
mit giftigen Spitzmitteln. Die
Raine zwischen den
Rebenzeilen werden als
Grünfläche den Bienen und
anderen Insekten überlassen
und daher nicht ausgeputzt.
Dies alles macht den Wein so
kostbar, aber auch dement-
sprechend teuer. Sein
„Geschmack“ allerdings
entspricht nicht ganz unserem
„denaturierten“ Gaumen. Dies
ist wohl  ein wesentlicher

Grund, warum das Winzer-
ehepaar für nur 10% seiner
Produktion in Österreich
Freunde findet  und 90% ins
Ausland und nach Übersee
verkauft.

Nach diesem interessanten
„Gaumenerlebnis“ ging es zum

„Klugbauern“, wo die Wander-
lustigen ausstiegen und eine
Stunde bis zum „Klugveitl“
wanderten. Dort erwartete alle
köstlichste Atzung und Labung.
Geradezu legendär sind hier
die Riesenknödel (siehe Bild
unten links), gefüllt mit Speck,
Fleisch und Kräutern: einen
solchen allein zu atzen, gelang
kaum einem unserer stärksten
Grazianer  Gourmants.

Bei herrlichem Wetter ließen
die Teilnehmer diesen  sehr
lehrreichen und unterhalt-
samen Tag in freundschaftli-
cher Runde  ausklingen.

Rundfried
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LKV – Exkursion 156



Und wieder einmal waren die
Ritter der hohen Reiche  Grazia
und Graetz an der Mur aus-
geritten, um den im Vorjahr
 glorreich eroberten, seinerzeit
von Rt Diamant gefechsten und
gespendeten Silberkegel
wieder in die steirischen
Gemarkungen mitzunehmen.
Das zweite Wochenende im
Brachmond ist seit einigen
Jahren der Fixtermin für den
freundschaftlichen Wettstreit
der Kegler der vereinigten
Grazer Reiche mit unseren
Freunden aus Villach.

Unterstützt durch ihre
Burgfrauen lieferten die Grazer
Kegler einen heroischen Kampf
und mussten dann doch wieder
am Sonntag mit der
„Schraube“, dem Symbol des
zweiten Siegers, die Heimreise
nach Graz antreten. Wir Kegler
wissen, auf der Kegelbahn der
Villacher herrschen eigene

Gesetze – die Kegel werden
von einem Kegelmädchen (die
Tochter von Rt Daham)
händisch aufgestellt und ste-
hen ungewöhnlich weit
auseinander, die Kugeln sind
Ventilkugeln aus Vollgummi mit
einem asymmetrisch einge-
lassenen Metallkern und daher
nur, für damit geübte Kegler
beherrsch- und kontrollierbar –
und somit ist es uns nahezu
unmöglich, von der Kegliade in
der Villa ad aquas als glorreich-
er Erster heimzukehren. Aber
nichts desto trotz: Wir haben

hervorragend gekämpft und
konnten zumindest beim
anschließenden geselligen
Beisammensein beweisen,
dass wir bei Atzung und
Labung den Villachern durch-
aus Parole bieten können.

Am nächsten Tag überraschten
uns unsere Freunde mit der

Besichtigung des Aussichts-
turmes auf dem Pyramiden-
kogel. Schon im Jahre 1950
errichtete man auf dem
Pyramidenkogel ein Aussichts-
turm aus Holz, der dann 1968
durch einen Stahlbetonturm
ersetzt wurde.

Am 31.10.2012 legte man,
nach langen Querelen zwi-
schen den politischen Parteien,
den Grundstein für den neuen
Aussichtsturm, der am
20.06.2013 eröffnet wurde.

Seite 5
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Der, inklusive Antenne, 100
Meter hohe Aussichtsturm ist
mit elf Ebenen, davon sechs
Aussichtsplattformen, der
höchste Holzaussichtsturm der

Welt und beherbergt in seinem
Inneren die mit 52 Meter Höhe
und 120 Meter Länge höchste
Gebäuderutsche Europas.

Wir Grazer bekamen eine
Spezialführung von Rt Woody
(376), profan Markus Klaura –
Architekt, Planer und Erbauer
des Turmes – der uns natürlich
vieles an Insiderwissen mitgab,
wie z.B., dass der
Aussichtsturm auf dem
Pyramidenkogel das einzige
Wahrzeichen von Kärnten ist,
das nicht vom Land gefördert,
sondern ausschließlich vom
Tourismusverband Keutschach
und dem Architekturbüro
Markus Klaura und Dietmar
Kaden finanziert wurde
(Baukosten immerhin an die 8
Millionen Euro). Die Baukosten
werden sich, bedingt durch den
Besucheransturm von ca.
300.000 Personen jährlich (im
Vergleich: 2007 wurden am
alten Turm 105.000 Besucher

gezählt), spätestens im näch-
sten Jahr amortisiert haben.

Architektonisch besonders
bemerkenswert ist, dass die 16

Brettschichtholzsteher kerzen-
gerade in die Höhe wachsen
und nur durch die versetzt
angeordneten elliptischen
Ebenen verdreht erscheinen.

Nach der sehr persönlichen
und informationsreichen
Führung durch dieses architek-
tonische Wunderwerk fand
unser Kegliadeausflug einen,
wie bei Kegliaden üblichen,
geselligen Abschluss in einer
Mostbuschenschenke auf hal-
ber Höhe des Pyramiden-
kogels.

Kneterix
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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. 

Die Sommerung war diesmal
wie immer mit Veranstaltungen
und den wöchentlichen
Kristallinen sehr reichlich aus-
gefüllt. Die einzelnen Berichte
mögen euch, liebe Leser, einen
Einblick in unser sommer-
kristalinisches Treiben geben.

Erfreulich ist es, das Rt
Kneterix die Redaktion
übernehmen wird und ich somit
entlastet unter seiner Führung
mitarbeiten werde.

Rundfried

Mitteilungen der

Redaktion I:



Donnerstag:

Nachdem wir mit unserem
Stinkelefanten noch in Bruck 2
Ritter an Bord genommen hat-
ten, genossen wir nach etwa 3
Stunden in Langenlois das
einmalige Erlebnis der nieder-
österreichischen Mentalität des
Brau- Gasthofes „Fiakerwirt“:
Gäste stören, aber verhungern
lässt man sie auch nicht, dafür
waren dann das Bier und das
Essen gut. (Vielleicht war es
nur zu heiß!)

Das Schloss Rosenau mit dem
Freimaurer - Museum (Sonder-
ausstellung „ Die Maurerey &
die Musik“) ist wundervoll in die
Landschaft eingebettet, und die
Ausstellung war umfassend
informativ (wenn man sich
selbst vertiefte)- die Führerin
brav, aber sichtlich überfordert.
Hochinteressant, man kam ins
Grübeln…

Nach kleinem Erfrischungs-
umtrunk ging es nach
Waidhofen an der Thaya in
unser Hotel (das „Stadthotel“),
bestens renoviert mit gutem
Preis- Leistungsverhältnis!
Waidhofen/Thaya zeigte sich
als wunderschöner Ort mit gut
renovierten alten Häusern und
engen Gassen- sehenswert!
Nun nicht genug, bald ging es
über Langschwarza  zur

Waldschenke Schreiber (in
Kurzschwarza) zum
Abendessen- deftig und gut,
auch die Weinauswahl.

Die mitteleuropäische Wasser-
scheide zwischen Schwarzem
Meer und Nordsee verläuft hier
in der Nähe von  Lang-
schwarza, praktisch nicht
merkbar- es gibt zu viele dichte
Wälder, Moor und Hügel.

Und in der Nacht konnten wir
auch noch die Pius Weinbar
neben unserem Hotel als guten
Platz zur Beendigung des
Tages kennenlernen!

Freitag:

Nicht zu spät eilten wir nach
Gmünd, wo uns der Besitzer
der Apotheke „Zum Auge
Gottes“ (Herr Mag. pharm.
Libowitzky) freundlichst emp-
fing und uns eine eindrucksvol-
le Stadtführung gestaltete. (Der
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Bericht über die  LKV Reyse 156,

vom 16. bis zum 19. des Heumondes a.U. 156 (Juli 2015).

„Tannenkraft trifft Rebensaft“ 

Gleich vorweg: Vielen Dank an Ritter Kü-weh für die umfassende Vorbereitung und straf-

fe Abwicklung!



vorgesehene Besuch der
Blockheide musste wegen zu
großer Hitze entfallen.) Der von
den Bürgern gestaltete Film
über die Geschichte des Ortes
war einprägsam, auch die am
Platze fröhlich feiernden
„Altausseer“, ein Konglomerat,
bestehend aus männlichen
Pensionisten, die sich täglich
treffen und gemeinsam so
manche Aktivitäten starten.

Und nun auf nach Krumau in
der Tschechischen Republik,
der nach Prag am stärksten

besuchten Stadt des Landes!
Man hatte Mühe, all die Asiaten
zur Seite zu schieben. Aber
welch gut erhaltenes Schloss
und welche Stadt! Als Führer
hatten wir Herrn Sykora, der
uns im besten Deutsch die
Erklärungen brachte. Er war
auch so schlau, am höchsten
Punkt des Ortes, in den Gärten
des Schlosses zu beginnen, so
dass wir immer nur bergab eil-
ten! Diese Stadt ist wohl ein
einmaliges Erlebnis!

Und nun auf nach Budweis,
die tschechische Biermetro-
pole, zur Bierprobe (4 Sorten)
in den Gasthof Masny kramy.
Wohl auch sehr touristisch,

Bier gut, bis auf das alkohol-

freie- das fand keinen Anklang!
Ein kleiner Imbiss in den
Arkaden des Hauptplatzes vor-
her erwies sich als sehr nütz-
lich!

Und konzentriert ging es wei-
ter- gleich direkt nach
Schrems ins Gasthaus
Schönauer- man wartete schon
mit guter Auswahl an Speisen
und Getränken!

Im „Pius“ klang der Tag
adäquat aus!

Samstag:

Nach bester Morgenatzung
ging es über Felling (mit der
einzigen Perlmutterdrechslerei
Österreichs- Aufenthalt zur
Freude der Burgfrauen-) in die
kleinste Stadt Österreichs:
Hardegg. Eindrucksvoll liegt
die Ministadt mit drohender
Burg  am Abhang des
Thayatales. Auf der
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Grenzbrücke stehend, kamen
die persönlichen Erinnerungen
an den Eisernen Vorhang wie-
der hoch- obwohl man heute
ungehindert nach Tschechien
gelangen kann!

Schon ging es vorbei am mysti-
schen „Heiligen Stein“ nach
Unterretzbach in Pollak`s
Retzbacher Hof zur ausführli-
chen Mittagsatzung mit guter
Weinauswahl.

Hurra, wir waren im

Weinviertel angelangt!

Daher ging es gleich weiter
nach Zellendorf, ins Weingut
Prechtl zur Verkostung von
Weinviertler DAC Classic aus
verschiedenen Lagen mit sor-
tentypischen Aromen- ein
Genuss!

Das ergab eine gute Grundlage
zur Besichtigung des herrlich
renovierten Stiftes Altenburg-
eine Benedektinerabtei.

Und dann kam der Höhepunkt
des Tages: ein Besuch des
„TEATRO BAROCCO“ mit den
Aufführungen „Medea“ und „Lo
Speziale (Der Apotheker)“. Ein
einmaliges Kunsterlebnis!

Der Ausklang im „Pius“ führte
uns in die Realität zurück.

Sonntag:

Nun mussten wir unsere Zelte
in Waidhofen/ Thaya abbre-
chen, nicht ohne nochmals
kurz das Flair der Stadt auf uns

einwirken zu lassen.

Unser Stinkelefant trug uns
bequem in die Nähe der
Kamptal- Stauseen, doch ein
Radrennen durchkreuzte unse-
re Pläne: wir konnten nur in die
Nähe eines Campingplatzes
am Ottensteiner Stausee
gelangen (des Fahrers Können
sei gelobt!). Zu Fuß war der
Kamp dann erreichbar, das tat
gut. Eine wunderbare Erho-
lungsgegend!

Zu Mittag erreichten wir in
Hagenbrunn bei Wien den gut
geführten Heurigen Holledauer,
wo wir uns an den typischen
Köstlichkeiten, sowie Lethe
laben  konnten. 

Die Heimreise- wieder via
Bruck- war dann bei fröhlichem
Kommunizieren ein feiner
Ausklang.

Jk Hans

Verteilung der

Reychspostille

Auch diese gedruckte Ausgabe
der Reychspostille wird nach
ihrem Erscheinen  in drei auf-
einander folgenden Sippun-
gen an die Sassen persönlich
übergeben oder für abwesen-
de, besonders auch unsere
bresthaften Sassen zugesen-
det  werden.

Alle Sassen, Ehrenritter und
Generalconsule mit einer e-
mail Adresse können diese
außerdem auf der  Homepage
der Grazia ansehen.
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