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CREFELDENSIS
Cracauburg, am24. im Windmond a.U. 144
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,,Es gibt in der Welt
selten ein schöneres Übermaß
als das der Dankbarkeit . . ."

.r\,-

Schlaraffen hört!

Entblößt die Häupter, umflort das Banner und senkt die Schwerter, denn wir haben Euch
traurige Kunde zu vermelden. Am 19.Tage des Windmond a.U. l44hat, nach längerer
Bresthaftigkeit, unser Schlaraffenbruder und guter Freund

Ritter DONKI-CHOTE der Hypersophische
GU, ErbH und Träger zahlreicher Titul (profan: Johannes Koenigk, Richter i.R.)

in seinem 86. Lebensjahr, den weiten Ritt ohne Wiederkehr, in die lichten Gefilde Ahallas
antreten müssen. Ritter Donki-chote, der still und sanft eingeschlafen ist, wurde in den
letzten Jahren liebevoll von seiner Burgfrau Inge umsorgt und gepflegt.

Ritter Donki-chotetrat am23. Hornung a.U. 100 unserem Bunde bei und sippte bis zu
seiner Bresthaftigkeit begeistert und engagiert mit uns. Sein Spiel als Einmann-Opposition
beherrschte er gekonnt. Einige Jahrungen ziefie Rt Donki-chote den Thron der Crefeldensis.
Als Oberschlaraffe, geistvoll und charmant, fungierte er ganz im Sinne eines Hüters der
Tradition unseres Reyches. Für Schlaraffia, insunders seiner geliebten Crefeldensis hat er
sich stets eingesetzt. Seine ausgeprägten Eigenschaften waren beispielhaft und brachten ihm
große Anerkennung, sowohl im profanen als auch im schlaraffischen Leben.

Trotz des Wissens um seinen schlechten Gesundheitszustand, kam die Nachricht von
seinem Ableben überraschend flir uns und hat uns tief bewegt. OHO hatte wiederum in
unsorem Reych zugeschlagen.Wir sind sehr traurig über den Verlust dieses guten Freundes
und werden Ritter Donki-chote ein ehrendes Andenken bewahren. So lange wir uns
erinnem, so lange ist er nicht gestorben.

Wir haben einen guten Freund verloren - er wird uns fehlen.

Wir grüßen Euch mit wehmütigen Trauer-Lulu!

Das Oberschlaraffat Das Kantzlerambt
Schabu-San / Carus / Au-pair-etto Stuppsi

Die Trauerfeyer ist am 28. I 1. a.U. 144, Glock I 1.30 d.V. in der geroßen Trauerhalle, Hauptfriedhof Krefeld
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