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100 Jahre

Schlaraffia Crefeldensis

Mit Stolz und Dankbarkeit blickt unser Reych zurück auf seine Geschichte: ein ganzes Jahrhundert
lebendiges schlaraffisches Spiel zur Pflege der
Kunst und des Humors auf der Grundlage einer
alles verbindenden Freundschaft, verstanden und
gelebt als bereichernde Alternative zur Profanei
des Alltags und gekleidet in das äußere Gewand
eines mittelalterlichen Ritterspiels.

Verlust während der NS-Zeit. Immer aber gab es
genügend Männer mit Profil und Persönlichkeit,
die im Sinne unseres Schutzgeistes, des Uhu, von
der schlaraffischen Sache begeistert unser Reych
ebenso würdig wie fröhlich repräsentierten und
dem heiteren Treiben Inhalt und Prägung verliehen. An einige wird in dieser Schrift besonders
erinnert.

Als Mosaikstein im Gesamtgefüge der weltumspannenden Gemeinschaft „Allschlaraffia” nahm

Unsere wöchentlichen Zusammenkünfte leben
nach wie vor - und seit nunmehr 100 Jahren - von
den vielfältigen und unterschiedlichen Beiträgen
unserer Knappen, Junker und Ritter aus allen Bereichen der Kunst, der Literatur sowie der humorvollen Wiedergabe besonderer eigener Erlebnisse
und Erfahrungen. Mit welcher Fröhlichkeit die Zusammenkünfte vorbereitet und durchgeführt wurden, mag beispielhaft die beigefügte Ladung zum
Sommerfest am 30.7. a.U. 90 (1949) verdeutlichen. Dabei spielte und spielt bis heute die Musik
in all ihrer Vielfältigkeit eine besondere Rolle.
Wenn die Crefeldensis regelmäßig viele Freunde
von nah und fern bei sich begrüßen kann, so liegt
das ganz wesentlich an ihrem durchaus als
anspruchsvoll zu bezeichnenden Profil, das minderwertige Unterhaltung nicht zulässt. Diese
Anziehungskraft beruht vornehmlich aber auch auf
der Attraktivität ihres Domizils, des „Et Klöske“,
eines bemerkenswerten, alten historischen

und nimmt die Crefeldensis freilich teil an den
Wechselfällen des politischen und sozialen Lebens, so insbesondere an der Uhufinsternis, dem
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Gebäudes in Uerdingen, dessen äußere Gestalt
und innere Atmosphäre dem schlaraffischen Spiel
einen kaum zu übertreffenden Rahmen bietet.

49 Ritter und 12 Knappen und Junker in der
Crefeldensis.
Struktur, Profil und Vielseitigkeit unserer Mitglieder und „Verwandten“ sollen auch den
Charakter unseres Stiftungsfestes bestimmen, in
dessen Mittelpunkt eine glanzvolle, auf Spiegel
und Ceremoniale gegründete „Fest-Sippung”
steht, an der das ganze Reych und alle unsere
Freunde mitwirken sollen im Interesse einer
gemeinsam erlebten und beeindruckenden Feyer.
Seid dazu herzlich eingeladen und willkommen bei
Eurer Crefeldensis.

Dem „Et Klöske“, seinen Vorgängern und der Entwicklung unseres Reyches widmet sich der Beitrag
unseres Rt Tastohr in dieser Festschrift. Er soll nicht
nur uns selbst die Historie und aktuelle Befindlichkeit der Crefeldensis vor Augen führen, sondern
zugleich auch nach außen für unsere Sache
werben. Unser Bild ist offenbar sehr interessant:
Wenn sich vor 100 Jahren 22 Krefelder Bürger zur
„Colonie Crefeldensis” zusammenfanden, so ist
unser Reych stetig gewachsen. Allein in den letzten 10 Jahrungen haben wir uns von 55 auf 61 Sassen vergrößert, obwohl uns 19 Sassen, wovon 17
gen Ahalla ritten, verlassen haben. Heute sippen

Das Oberschlaraffat
Gran Pilaster OI Sprich Wörtlich OÄ
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Carus OK

Grußwort des Oberbürgermeisters
Verehrte Junker, Knappen und Ritter,
liebe Schlaraffen,
die Schlaraffia Crefeldensis begeht ihren 100.
Geburtstag und zu diesem schönen Jubiläum
gratuliere ich auf das Herzlichste.

Heimstatt zu errichten. Nun sind Sie im „Et Klöske“
endgültig vor Anker gegangen. Und Dank der
Schlaraffen großartigem Engagement erstrahlt
dieses Denkmal nicht nur in neuem Glanz, Sie
haben sich auch verpflichtet, dessen Zauber
gemeinsam auch in Zukunft zu bewahren. Dafür
gebührt Ihnen mein herzlicher Dank!

Ihren Wahlspruch, nach dem der Kunst das Vergnügen innewohnt, haben Sie in dieser Zeit wahrhaftig mit Leben gefüllt. Während die Winterung
den Niederrhein nur allzu oft fest in ihrem trüben
Griff hat und ihn in eine unwirtliche Landschaft aus
Wind, Schnee oder Nieselregen verwandelt, setzen
Sie mit Ihren Sippungen einen veritablen Kontrapunkt aus Kunst, Freundschaft und Humor. Wer
daran Zweifel hegt, dass dieses Gebaren ganz vortrefflich die Schwermut der dunklen Jahreszeit zu
vertreiben imstande ist, den weise ein entschiedenes Ulul in die Schranken.
Ludum ludite - ich bin fest davon überzeugt, dass
Sie Ihr Spiel zur kulturellen Erbauung auch in den
nächsten 100 Jahren vollendet weiterspielen
werden und wünsche Ihnen und Ihren Gästen
angenehme Jubiläumsfeierlichkeiten.
Jedenfalls war es vermutlich gerade jene daraus
resultierende Leichtigkeit, die Ihnen die Kraft gab,
den langen Weg hin zu der Stadt schönster
Cracauburg zu vollenden. Achtmal hieß es dafür
erneut aufzubrechen und die Zelte in einer neuen

Ihr
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Gregor Kathstede
Oberbürgermeister der Stadt Krefeld

Grußwort des Verbandes Allschlaraffia
raffia, könnt Ihr Euch also quasi allmütterlich
fühlen? Und wird nicht wie zur Bestätigung
anlässlich feyerlicher Begebenheiten aus dem AhaHumpen gelabt, aus dem ursprünglich kein anderer als eben Graf Gleichen der Lindenmüller seinem
edlen Gaumen erlesene Labung zuzuführen
beliebte? Wohl nicht von ungefähr heißt es doch:
„Kaum einer wird Euch gleichen!“
Dass in die Reychsfarben Gold eingewebt ist, kann
doch niemanden ernsthaft verwundern... – Logisch
fügt sich in dieses Bild die grandiose Idee weiland
Ritters Stichfest ein, verdiente Freunde als:
„Kerle wie Samt und Seide“ hervorzuheben.

von Salomon der Löwe vom Duhmstaan
Vorsitzender des Allschlaraffenrates
Kerl wie Samt und Seide und
Ehrenritter des h.R. Crefeldensis

Wie die Seidenraupe im Profanen so seid Ihr für
das feine Gewebe in Schlaraffia verantwortlich. Ihr
webt in Eurer unnachahmlichen Eleganz das feine
Band der Freude und der Freundschaft.

Vielliebe Crefeldenser!

Damit wirkt Ihr nachhaltig daran, dass das positive
Haben unseres Bundes erhalten wird. Auch hierin
manifestiert sich ureigene Krefelder Weisheit:
„Häbbe kömmt van Halde!“

„Es gibt Gute, Böse und Krefelder“,
dieser Wahlspruch der Krefelder – Ausdruck schier
unermesslicher Bescheidenheit – passt kongenial,
will man auf Euch für 100 Jahre der Zugehörigkeit
zum Weltbund Allschlaraffia ein Dankes- und
Loblied erschallen lassen.

Ihr Crefeldenser singt wahrhaft ein Schlaraffenlied.
Möge die dazu von Eurem weiland Ritter Cracau
verfasste Melodie auf ewig in Euch schwingen.
(Lied Nr. 9 im Klangbuch a.U. 150)

Mit welcher Begründung auch solltet Ihr in Schlaraffia Bescheidenheit üben, gehört doch zu Euren
Erzschlaraffen Graf Gleichen III. redivivus der
jüngste Lindenmüller, leiblicher Sohn eines – wenn
nicht des – maßgeblichen Mitgründers der Schla-

Mit fröhlichem Lulu
Euer Salomon
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Grußwort der Ziehmutter Schlaraffia Dusseldorpia
Wir, das hohe Reych Schlaraffia Dusseldorpia, beglückwünschen unsere Ziehtochter zu
dem stolzen Jubiläum. Welch
ein Reych, welch eine Entwicklung, welch eine Zukunft!

rischen Darbietungen, vor allem in den Bereichen
Musik und Gesang finden stets großen Beifall,
sowohl bei der eingerittenen als auch der eigenen
Sassenschaft. Als besonderes Beispiel soll von den
vielen hervorzuhebenden Schlaraffen nur einer besonders genannt werden: der in Ahall weilende –
Ehrenritter unseres Reyches – Seda-tief. In der
unvergessenen Festsippung zum 100-jährigen
Jubiläum unseres Reyches hat er seine Rolle als
Neandertaler in unnachahmlicher Art und Weise
demonstriert.

Gern haben wir – das hohe Reych Dusseldorpia –
auf Bitten der späteren Gründungsmitglieder und
auf Wunsch der Mutter Schlaraffia Ravensbergia
die Ziehmutterschaft übernommen. Wer hätte gedacht, dass einmal ein so blühendes Reych entstehen würde? Optimismus, Begeisterung für die
schlaraffische Idee und viel persönliches Engagement waren die Voraussetzungen dafür.

Das hohe Reych Schlaraffia Dusseldorpia, beglückwünscht seine Ziehtochter zu dieser
bedeutenden Gründungsfeier. Die gegenseitige
Verleihung zahlreicher Ehrenritterwürden sowie
die Erhebung vieler Crefelder Sassen in den „JanWellem-Ritterstand“ zeigen die enge Verbundenheit zwischen beiden Reychen.

Aber nicht nur die Gründer, auch deren Burgfrauen
und die sogenannten „unsichtbaren stillen Helfer“
haben für eine steile Weiterentwicklung des
Reyches gesorgt. Seine Sassen leben Schlaraffia
und tragen diesen Geist mit Stolz und Enthusiasmus in andere Reyche. Die Nachwuchsarbeit ist
vorbildlich und das Ergebnis, eine stark besetzte
Junkertafel, ein Beweis für gute Basisarbeit. Viele
namhafte Schlaraffen sind im Laufe der Jahre aus
der Crefeldensis hervorgegangen.

Mögen die „Oberen“ auch in den nächsten hundert
Jahren ein „gutes Händchen“ behalten, zum Nutzen des Hohen Reyches Schlaraffia Crefeldensis.
Das Oberschlaraffat
Schubi-dubi-du OI

Sie haben das hohe Niveau des Reyches geprägt.
Mit Witz, Humor und Schlagfertigkeit versteht man
es, den „Goldenen Ball“ in den Sippungen im Spiel
zu halten. Anspruchsvolle Fechsungen und Duelle
sorgen stets für hohe Einreytquoten. Die künstle-
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Luc-Ulli OÄ

Kogi-Ton OK

Grußwort des Tochterreyches Gladebachum Monachorum
Eine hohe Verpflichtung in
Schlaraffia, die wir von unseren Altvorderen übernommen haben, ist die Pflege
der Tradition. So erfüllt es
uns mit Freude und Stolz,
dass wir nunmehr unserem
Mutterreych Crefeldensis zum Jubelfest des hundertjährigen Bestehens unsere herzlichen Glückwünsche entbieten dürfen.

Krefeld und Mönchengladbach die Großmutter
Ravensbergia, die Mutter Crefeldensis und die
Tochter Gladebachum Monachorum miteinander
verbindet. Als Ausweis dieser Zusammengehörigkeit führen wir mit Stolz in unserem Reychswappen
bis auf den heutigen Tag das Weberschiffchen. Dieses freundschaftliche schlaraffische Miteinander
überstand auch die mörderische Zeit der Uhufinsternis unbeschadet. Damals wie heute legten
ungezählte Einritte zum gemeinsamen Sippen von
unserer Freundschaft Zeugnis ab.

Es ist uns ein Herzensanliegen, dem Lebenswerk
der Erzschlaraffen unserer Mutter hohen Respekt
zu zollen, dem auch wir unsere Entstehung verdanken. Insbesondere ihr Mut und ihr Durchhaltevermögen verdienen höchste Anerkennung für das
Wagnis, am Vorabend des ersten großen Weltenbrandes in der Samt- und Seidenstadt ein Uhunest
zu bauen und es über die Jahre von Tod und Vernichtung lebendig zu erhalten. Noch übertroffen
wurde diese schlaraffische Tatkraft nur ein Jahrzehnt später durch die Gründung eines Tochterreyches. Inmitten unseres von fremden Truppen
besetzten Niederrheins und während einer HyperInflation, die Millionen Menschen in Armut und
Elend stürzte, wurde unser Reych Gladebachum
Monachorum aus der Taufe gehoben. Zu danken ist
diese mutige Tat den Rittern Brasil, Klenkes, Fimke,
Jungteut und Hördemal der hohen Crefeldensis.
Sie führten als unsere Erzschlaraffen allen profanen Widrigkeiten zum Trotz a.U. 65 die Neugründung an den Gestaden des Gladbachs zum Erfolg.
Nicht zuletzt ist es jenes fest gewebte Band, das in
den drei historischen Textilmetropolen Bielefeld,

Unsere enge Bindung findet auch ihren Ausdruck
in rund zwei Dutzend Ehrenhelmen, die Mutter und
Tochter gegenseitig verdienten Freunden verliehen
haben. Bereits die Crefeldenser Erzschlaraffen
Gleichen III, Psycho und Cracau waren hoch angesehene Ehrenritter der Gladebachum Monachorum, und auch zahlreiche Sassen unseres Reyches
durften sich mit dem Ehrenhelm unserer Mutter
schmücken.
Uhus segensreiches Walten möge auch für alle
Zukunft die vertrauensvolle Freundschaft zwischen
unseren Reychen lebendig erhalten!
Das Oberschlaraffat
Ysireider OI
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Mäck-logo OÄ

Ssessibong OK

„Et Klöske” Burg der Schlaraffia Crefeldensis
Will man die alte Rheinstadt Uerdingen besuchen,
so stellt man sein Fahrzeug am besten auf den Rathausplatz, von dem man - wenn man will - sofort
das Rheinufer erreichen kann. Man kann aber auch
durch die Fußgängerzone im Bereich der Ober- und
Niederstraße schlendern. Und man kann sich ganz
leicht die Namen für die beiden Straßen merken:
Die Niederstraße führt rheinabwärts Richtung
Niederlande und die Oberstraße rheinaufwärts
Richtung Oberrhein!

Banner der Crefeldensis
und der Junkertafel

Heute betreten wir die Oberstraße, aber erst am
Abend im Winter, montags so gegen 19 Uhr und
gehen „bergauf“ vorbei an der trutzigen Kirche St.
Peter, davor die Nachbildung eines alten Ziehbrunnens, vorbei auch an einigen Geschäften und
kleinen Lokalen, und sehen dann nach ungefähr
zweihundert Metern links an einer Hauswand eine
kleine leuchtende Laterne. Auf dieser Laterne sieht
man die Umrisse eines Uhus mit seinen bekannten
großen Augen. Sein rechtes Auge aber ist zwinkernd geschlossen, was bedeutungsvoll ist.
Wir befinden uns nämlich vor dem Domizil der
Krefelder Schlaraffen, ihrer „Burg“, deren Wappentier der Uhu als Sinnbild der Weisheit ist. Wir
stehen aber auch gleichzeitig vor dem „Et Klöske“,
einem Gebäude mit spitzem Giebel und einem
Glockentürmchen auf dem Dach sowie einer sehr
schönen Fassade, in die eine Nische eingelassen
ist. In dieser befindet sich die Figur des Hl. Nikolaus, der dem Haus in mundartlicher Verkürzung
seinen Namen gegeben hat: Klöske, der kleine
Nikolaus!
10

„Et Klöske” Burg der Schlaraffia Crefeldensis
Heute am winterlichen Montagabend kommen um
diese Zeit einige Herren, meist mit einer Tasche in
der Hand, manche aber auch mit Instrumenten Cello, Geige, Gitarre - und verschwinden in der Tür
des Klöske, wo sie mit freundlichem Handschlag
und einem fröhlichen „Lulu“ begrüßt werden. Wir
sind in der Schlaraffenburg, haben die Vorburg betreten, sehen den „Styx“, einen freundlichen Menschen, der die Getränke und Speisen, den „Quell“,
die „Lethe“, die „Labung“ und „Atzung“ bereitet,
und erleben den Auftakt einer „Sippung“, also der
jeden Montag hier stattfindenden schlaraffischen
Zusammenkunft. Aber nur im Winter! Im Sommer
trifft man sich in freundschaftlicher Runde im alten
mit riesigen Bäumen bestückten Garten bei Sonnenschein zur „Krystalline“. Schlaraffen sprechen
eine eigene Sprache, nennen sich ihrer schlaraffischen Laufbahn entsprechend Prüflinge, Knappen,
Junker und Ritter. Gäste kommen als „Pilger“.

Doch auch Dortmund, Bochum, Aachen, Münster,
Gelsenkirchen oder sogar Potsdam, Weimar, Sylt
und Konstanz sind manchem nicht zu weit, um bei
schlaraffischen Freunden „einzureyten“. Alle diese
insgesamt über 250 Städte beherbergen Schlaraffenreyche, deren Sassen sich an bestimmten Tagen
wöchentlich treffen. Und viele „Crefeldenser“
„reyten“ dann genauso begeistert zu den anderen
„Reychen“, die sich herzlich über den Besuch
freuen.
Sie fahren mit einem „Stinkross“ (Auto) oder einem
„Stinkelefanten“ (Bus)
dorthin, werden mit lautem Lulu begrüßt, trinken
„Quell“ (Bier) aus einem
Humpen und singen Lieder, die meist vor vielen
Jahren von Schlaraffen geschrieben und komponiert
wurden. Und immer sitzen
drei gewählte Ritter als
„Herrlichkeiten“ auf dem
„Thron“ leiten die Sitzung
und laden jeden ein, im
zweiten Teil der „Sippung“
zu „fechsen“, das heißt,
jeder kann sich auf eine
Liste eintragen, wenn er
etwas zu singen, sagen
oder spielen hat.

Wir betreten nun die eigentliche Burg und sehen
„Punkt Glock acht des Abends“ ungefähr 60 bunt
gekleidete, mit „Ahnen“ - das sind Blechorden - behängte und mit Federn an „Helmen“ bemützte
Herren, die würdevoll eine Schar geschmückter
Herren in Rittermänteln und Helmen aus anderen
Städten Deutschlands, aber auch Österreichs und
der Schweiz, manchmal auch aus Paris und
Brüssel, ja sogar aus Nord- und Südamerika oder
Australien begrüßen. Die meisten kommen natürlich aus der näheren Umgebung: Mönchengladbach, Neuss, Essen, Köln, Düsseldorf, Duisburg,
Mülheim, um nur einige Städte zu nennen.
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„Et Klöske” Burg der Schlaraffia Crefeldensis
Da wird Wilhelm Busch rezitiert, ein OperettenTenor lässt seine Stimme erklingen, Musik von
Bach, Beethoven, Mozart oder auch Gershwin wird
dem Flügel „Clavizimbel“ entlockt, Cellisten
treten mit der „Kniewinsel“ auf, eine Gitarre „Zupfholz” wird gespielt, auch Zieh- und Mundharmonika, ja sogar ein Dudelsack erscheinen hin und
wieder. Sie alle zeigen ihre Kunst, dies alles auch
mal im Duett oder im Duell! Hier werden die

ten und das Urteil des „Reyches“, also der ganzen
anwesenden „Sassenschaft“, wer denn der erste
oder der zweite Sieger ist. Beide bekommen dann
vom „Fungierenden“ eine kleine Plakette, die sie
sich an den Helm heften können.
Feierlich geht es zu, wenn ein Junker nach einigen
Jahren als Prüfling und Knappe unter der „gestrengen“ Aufsicht des Junkermeisters an der Junkertafel zugebracht hatte und nun endlich zum
Ritter geschlagen wird. Ein humorvoller Name
muss ausgewählt werden, den der Ritter dann für
immer behält. Ein Wappenschild wird gemalt und
in der Burg an der Wand angebracht. Und so geschieht es seit über 150 Jahren in Deutschland,
Europa und der ganzen Welt. Begonnen hat alles
in Prag 1859, als sich Künstler aller Gattungen, insbesondere Sänger und Schauspieler trafen und als
Persiflage das schlaraffische Spiel erfanden, verstanden als bereichernde Alternative zu den Zwängen des Alltags. Schon damals hatte der Bund den
Namen „Schlaraffia“ angenommen, wobei der
Ursprung des Namens von „Slur-affe“ kommt, das
bedeutet soviel wie „sorgloser Genießer“.
Und wie entstand das „Reych“ in Krefeld? Im
Winter 1912/13 vereinigten sich 22 Krefelder
Bürger zur „Colonie Crefeldensis“. Unter den Gründern, den sogenannten „Erzschlaraffen”, waren
bekannte Persönlichkeiten der Stadt, wie der Kaufmann Richard Jakob, der Opernregisseur und Sänger Franz Eilers, der Städtische Kapellmeister Kurt
Cruziger, der Kaufmann Johannes Kneppges, der
Kaufmann Leonhard Hoersch, ebenso der Färbereibesitzer Otto Roemer und der Brauerreidirektor
Willi Braun.

Cracauburg Rheinstraße
„Gegner“ mit geistigen oder musikalischen Waffen
attackiert, aber zum Schluss vertragen sie sich wieder. Es sind ja Ritterspiele. Treten die Duellanten,
vom „Ceremonienmeister“ vor den Thron geführt,
sich gegenüber, werden sie zunächst gefragt, ob
sie sich nicht lieber versöhnen wollen. Wenn (natürlich) nicht, dann darf der Geforderte den ersten
Hieb erteilen: ein Gedicht oder einen Gesang mit
abschätzigen Bemerkungen, was dann vom Gegner vehement zurückgewiesen wird. Zum Schluss
gibt es das versöhnliche Wort der beiden Duellan-
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„Et Klöske” Burg der Schlaraffia Crefeldensis
Ebenfalls zu den Gründungsmitgliedern gehörten
der Chefarzt der Psychiatrischen Anstalt „Dreifaltigkeitskloster” Dr. med. Ewald Kirch, die Architekten Paul Karhausen und Hubert Giersberg, dazu
ein halbes Dutzend Theaterleute, Opernsänger und
Schauspieler. Hinzu kamen einige Herren der
„Crefelder Liedertafel 1829“, aus deren Reihen
einige von einer „Sippung“ in Bielefeld, aber auch
in Düsseldorf so angeregt waren, dass sie unter der
Leitung des späteren Ritters „Cracau“ in der
„Königsburg“, die ja heute als Disco bekannt ist,
erstmals tagte. Ja, dies war dann auch die erste
Krefelder Schlaraffenburg, sieben weitere sollten
folgen. Einige existierten nur kurz, z.B. im Restaurant Enzler, Königstraße 20, das es heute nicht
mehr gibt. Rasch musste man aus Platzmangel
umziehen ins Obergeschoss des Restaurants
„Prinzenhof“, Kronprinzenstraße 83, heute Philadelphiastraße, Ecke Alte-Linner-Straße. Nach dem
Ersten Weltkrieg hatten die Belgier Krefeld besetzt,
und es gab eine Ausgangssperre des Nachts. So
„sippte“ man in der „Heimburg“ des Ritters
„Krächzer“ (Leonhard Hoersch) ein paar Häuser
weiter in der Kronprinzenstraße 55. Von 1924 bis
1930 florierte das „Reych“, und es bezog die
prächtige „Cracauburg“ unweit des damaligen
Stadttheaters an der Rheinstraße 44. Der Begriff
„Reych“ hat übrigens keinen politischen Hintergrund. Immer war und ist es ein wichtiges schlaraffisches Prinzip, bei den „Fechsungen“, den
Beiträgen, Politik und Religion außen vor zu
lassen. Trotzdem wurde zur Zeit des Nationalsozialismus die gesamte Schlaraffia-Organisation
verboten! Zuletzt wurde an der Rheinstraße am

16. Februar 1937 „gesippt“. Doch das Verbot
schmiedete einige wenige zusammen, als Stammtisch getarnt! Am 21. Juni 1943 zerstörten Bomben
die „Cracauburg“.
Aber der Uhu, der fiktive Schutzgeist und das
Wappentier der Schlaraffen, Symbol der Weisheit
seit alters, erhob sich aus der Asche, und am 30.
Januar 1946 fand die erste „Sippung“ im Hotel
Gompertz auf dem Ostwall 81 statt, das war die
fünfte „Cracauburg“.
Nur elf Monate vergingen, bis sich für die nächsten
35 Jahre im historischen Gasthof Korff „Zum
Königshof“ an der Kölner Straße ein schönes
neues Domizil auftat. Aus dieser und neuerer Zeit
sollten noch die Namen bekannter Krefelder genannt sein wie Biebricher, Siegel, Ofterdinger, Koll,
Toedte, Stoffels, Spannagel und Brocks, die alle in
den „Sippungen“ begeistert „gefechst“ haben.

Cracauburg Neusser Straße
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„Et Klöske” Burg der Schlaraffia Crefeldensis
Erst 1985 fand das „Reych Crefeldensis“ im Obergeschoss des hundertjährigen Stadtbades an der
Neusser Straße eine wunderbare Burg, welche in
Anwesenheit des damaligen Oberbürgermeisters
Dieter Pützhofen am 28. Oktober 1985 eingeweiht
wurde.

„Et Klöske“ gehört „zu den bemerkenswerten historischen Bauten Uerdingens“, wie der erst vor
kurzem verstorbene Ritter Musiquant (Professor
Dr. Ing. Karlheinz Brocks) in der Festschrift zum 90.
Stiftungsfest im Jahre 2003 schrieb. Das „Et
Klöske“ existierte als „Gasthaus zum Hl. Michael“
schon vor 1403, wurde bis 1800 als Hospital (Gasthaus), sogar nach neuen Erkenntnissen auf dem
Pilgerweg nach Santiago de Compostela genutzt.

Welch ein Glück auch für dieses Gebäude, in dem
die „Sassen“, so heißen die Mitglieder des „Reyches“, ihren Bereich liebevoll restauriert und gepflegt hatten. Leider mussten sie vor Ablauf des
Pachtvertrages erneut umziehen. Aber wie es
scheint, geriet dies nicht zum Nachteil. Mit großem
Einsatz sowohl kunsthistorisch-restauratorischer
als auch finanzieller Natur wurde das wunderbare
„Et Klöske” in Uerdingen auf der Oberstraße
2003 von den Krefelder Schlaraffen erworben.

Cracauburg
Oberstraße

Der jetzt noch erhaltene Teil wurde unter anderem
als Schule, Gefängnis, Spritzenhaus der Feuerwehr
und als Wohnung genutzt. Im Innern des kapellenartigen Gebäudes fand man nach dem Weltkrieg im
Chor die Reste einer gotischen „Secco-Malerei“,
bei der im Gegensatz zum „Fresco“ die Farbe auf
trockenen Putz aufgetragen wird. Diese wurde von
Künstlern und Restauratoren mit finanzieller Hilfe
der Schlaraffen und großzügiger Sponsoren hervorragend erneuert und nachempfunden. Und so
lebt die heutige „Sassenschaft“ der „Crefeldensis”
in ihrer vielleicht schönsten und hoffentlich beständigsten Burg, die mittlerweile für viele von
auswärts „einreytende Schlaraffen“ ein lohnendes
Ziel geworden ist. Bausubstanz, Inneres und
Äußeres, Farben, Vorhänge, Fenster und Decken,
Beleuchtung und nicht zuletzt die hervorragende
Akustik ergeben eine wunderbare Harmonie, in der
die Kunst, der Humor und die Freundschaft, die
Grundpfeiler der „Allschlaraffia“, gelebt und
gepflegt werden können. Im Jahre 2013 feiert nun
die „Crefeldensis“ mit großer Freude ihr 100.
Stiftungsfest.
Tastohr

Dieser Beitrag wurde veröffentlicht in der Zeitschrift
„Die Heimat” Krefelder Jahrbuch November 2010
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Die Nothelfer
In 100 Jahren mussten die Krefelder Schlaraffen
acht Mal Ihre Heimstatt wechseln. Schmerzlich war
der Auszug 2003 aus dem denkmalgeschützten
städtischen Schwimmbad auf der Neusser Straße.
Die Sassen hatten ja 1982 im verfallenden irischrömischen Bad mit großem Einsatz eine wunderschöne Burg errichtet. Der Denkmalschutz war begeistert. Auch diese 7. Cracauburg mussten wir
verlassen.

die Neueinrichtung elektrischer und sanitärer Installationen, von Garderobe, Küche und Toiletten,
auch die Pflege der Außenanlagen, haben trotz
enormer Eigenleistungen bisher viele Tausende
Euro schon erfordert.
60 Mitglieder, fast nur Sassen, wenige Burgfrauen
und Privatpersonen mit einem Jahresbeitrag von
20 Euro , dazu einige Spenden oder Zuwendungen
Dritter decken nur einenTeil der anfallenden Kosten. Hier hat die frühere Schlaraffen - Generation
vorgesorgt.
Original Klöske - Nikolaus

Danach wurde uns das „Et Klöske“ in Uerdingen
angeboten, wiederum ein Denkmal. Eine der
schönsten Burgen im Uhuversum entstand, die
jedoch alle Kräfte des Reyches in Anspruch nimmt.
Einstimmig beschloss das Reych in diese achte
Cracauburg umzuziehen.
In langen Verhandlungen erreichten die Rt BeniBuftu, Musiquant und McInpot bei strengen
Auflagen eine Mietkaufmöglichkeit, die uns in
Jahren endgültig zu Eigentümern macht. Um alle
Bedingungen erfüllen zu können, wurde am
20. Oktober 2003 der gemeinnützige Förderverein
„Et Klöske“ gegründet. Er dient der ideellen und
finanziellen Förderung zur Erhaltung, Sicherung,
Pflege und Nutzung des unter Denkmalschutz
stehenden historischen Gebäudes. Eingeschlossen
sind bauliche und konstruktiv technische Maßnahmen am Gebäude selbst, die Erhaltung bzw.
Restaurierung seiner künstlerischen Ausgestaltung
und die Herrichtung der Außenanlagen und
Freiflächen.
Umfassende Sanierungsarbeiten des Mauerwerks
in sämtlichen Innenräumen einschließlich Keller,
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Holzskulptur von
1790, ab 1840 im
„Et Klöske“, zuerst
in der Nische über
dem Portal ab den
70er Jahren nach
Konservierung in
der Apsis.

Die Nothelfer
Diese hatte ein ausserordentliches Sparguthaben
aufgebaut, das es ermöglicht, die Leistungen zu
vollbringen. Es sind aber weitere Mitglieder und
Spenden erforderlich, um die Aufgaben zur Sicherung unserer Burg bewältigen zu können.

einem missglückten Restaurierungsversuch 1955
dennoch die Bildinhalte 2003 erkennbar. Nach
geglückter Restaurierung 2004, in der Verantwortung des Fördervereins „Et Klöske“, unter Vorsitz
des Rt. Cell-Ami, können sich die „Nothelferinnen“
und die „schlaraffischen Nothelfer“ für das
„Et Klöske“ hoffentlich weitere 100 Jahre in die
Augen sehen.

Das Gasthaus zum heiligen Michael, wie das
„Et Klöske” ursprünglich genannt wurde, ist eine
Bürgerstiftung des frühen 15. Jh. die bis zum
Beginn des 19. Jh. „Nothelfer“ für Kranke, Arme,
Waisenkinder, Obdachlose und Notleidende aller
Art war. Danach diente es als Schule, Lager, Spritzenhaus, ja als Gefängnis, bis es nach den Kriegszerstörungen mithilfe des Stadtbauamtes und des
Uerdinger Heimatbundes wiederaufgebaut wurde.
Dabei wurden 1955 Reste einer Seccomalerei im
Kapellenraum entdeckt. Man erkannte eine Bildkomposition mit Gottesmutter Maria, dem Kind,
den „Nothelferinnen“ hl. Barbara und hl. Margareta mit dem Drachen.

Carus OK

Dr. Wolfgang Lieb - Vorsitzender des Fördervereins „Et Klöske“

20 Sassen stifteten für einen großzügigen weiteren Restaurierungsversuch die notwendige große
Summe und die Bayer AG die zu bemalenden und
aufzuhängenden Makrolonplatten. Wieder war der
Denkmalschutz begeistert.
So schließt sich der Kreis der „Nothelfer“ im
„Et Klöske“. Am Beginn steht eine Bürger-Stiftung.
Im Kapellenraum des Gasthauses zum hl. Michael
wird eine Seccomalerei im frühen 15. Jh. angebracht. Im schwer geschädigten Bild bleiben nach

Seccomalerei Et Klöske
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Aus der Reychschronik
der Crefeldensis

25.01.054

1913

Die Ravensbergia stellt bei der Allmutter Praga Antrag auf
Gründung einer Colonie „Campus Corvi” in Crefeld.
Schlaraffische Gründer: Die Rt Romeo (120), Tempo (45),
Gleichen III (134), Don Dores (8), Willekum (109), Botterleck (84)
Profane Mitgründer: Die späteren Rt Blondhaar, Bubo, Burkas,
Caninus, Chabert, Cumbo, Egmont, Gier, Hyacinth, Krächzer,
Perkeo, Psycho, Quell, Rundlich, Zsupan.

05.04.054

1913

Gründungsbewilligung der Allmutter Praga mit dem Namen „Crefeldensis”

08.11.054

1913

Gründungsfeyer im Hotel Herfs: OI Romeo, OK Gleichen III

06.03.056

1915

Sanktionierung des Reyches Crefeldensis durch die Allmutter Praga
Sanktionsfeyer: OI Fiffikuss, OÄ Botterleck, OK Gleichen III
Gesandter der Praga: Rt Bombyx (120)

a.U.59/60

1918/19 Ausgehverbot. Das Reych sippt in Heimburgen.

05.04.064

1923

10. Stiftungsfest: OI Psycho, OÄ Botterleck, OK Thorane
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Aus der Reychschronik
der Crefeldensis

06.13.065

1924

Geburt der Tochter Gladebachum-Monachorum

08.10.068

1927

An der Rheinstraße 44 entsteht die prächtige Cracauburg IV

27.04.070

1929

Rt Romeo wird erster Erboberschlaraffe. Festrede: Hkt Fichte (1)

a.U. 76

1935

In der Profanei ziehen bedrohliche Wolken auf

16.02.078

1937

Die letzte Sippung

a.U. 78-87

1937-46

Uhufinsternis. Man trifft sich heimlich weiter als „Stammtisch”

30.01.087

1946

Erste Schlaraffiade im Hotel Gompertz

21.12.087

1946

Erste Sippung im Restaurant Korff, Königshof

20.05.091

1950

EZ Cracau wird erster Großursippe

13.11.095

1954

1000. Sippung: OI Solis, OÄ Filudu, OK Aligraf

16.03.104

1963

50. Stiftungsfest: OI Stichfest, OÄ Filudu, OK Seda-Tief

28.10.126

1985

Burgweihe der Cracauburg VII im Stadtbad Krefeld Neusser Straße

05.03.129

1988

75. Stiftungsfest: OI McInpot, OÄ Pionidas, OK Musiquant

24.10.129

1988

2000. Sippung: OI McInpot, OÄ Unicum III, OK Schlimmschön

03.04.134

1993

80. Stiftungsfest: OI Beni-Buftu, OÄ Cell-Ami, OK Schlimmschön

07.04.144

2003

90. Stiftungsfest: OI Schabu-San, OÄ Au-pair-etto, OK Carus

06.10.144

2003

Burgweihe der Cracauburg VIII im „Et Klöske“ Krefeld-Uerdingen

06.04.154

2013

100. Stiftungsfest: OI Gran Pilaster, OÄ Sprich-Wörtlich, OK Carus

19

20

Schlaraffisch Wunderland · Ein Spiel – nicht nur mit Namen
Es ist wie in einem Märchen oder einer fantastischen Erzählung, wie in der Geschichte von Alice
im Wunderland oder vom Zwerg Nase: Eingefangen
von einer fremden Welt, wird man sich plötzlich
neuer unbekannter Züge der eigenen Person bewußt, man verhält sich, redet, ja man fühlt anders,
als man es je von sich selbst erwartet hätte. So
ähnlich geht es auch manchem Neuling mit der
Schlaraffia: Er ist zum ersten Mal in eine Sippung
hineingeraten, ohne sich mehr davon zu versprechen als einen netten Abend oder ein verständiges
Gespräch, vielleicht auch nur, um den Freund oder
Kollegen nicht zu vergrämen, der ihm diesen
Besuch so angelegentlich empfohlen hatte.

Namen als wichtiges Zeichen des persönlichen
Zugangs fehlt. Bedeutet das Mißachtung der Person? Bei uns sicherlich nicht. Gefängnismauern
beeinträchtigen die Persönlichkeit. Die schlaraffische Tradition hat aber das Ziel, sie zu stärken: Der
Knappe wird ermutigt, beim schlaraffischen Spiel
mitzumachen und sich mit all seinen Neigungen
und Fähigkeiten einzubringen. Durch die Begegnung mit ihm als Pilger und Prüfling haben wir ihn
zwar ein wenig kennen gelernt und wissen, wer er
ist – in einem gewissen Maß auch, was er ist. In
der Sippung jedoch ist er Schlaraffe. Ob Buchhalter oder Bankdirektor, ob Baron oder Bauer, Professor oder Hausmeister – all das zählt hier nicht.
Einen Namen erwirbt er sich hier, indem er sich
vom Schlaraffenleben einfangen läßt. Er lernt, daß

Man begrüßt ihn als Pilger, also als Wanderer auf
der Suche nach etwas Großem, Wertvollem. Vielleicht gelangt er zu der Deutung, damit seien die
Werte gemeint, die Schlaraffia als ihre Grundsätze
darbietet: Kunst, Freundschaft und Humor. Ob sie
ihn ansprechen und ob die Art, wie die Schlaraffen
mit ihnen umgehen, ihn überzeugt, entscheidet
über den Fortgang. Er läßt die Sippung (und vielleicht weitere) auf sich einwirken und entschließt
sich dann (vielleicht – denn nicht jeder ist zum
Schlaraffen geboren), in unseren Bund einzutreten.
Er wird Prüfling, die Abstimmung per Kugelung entscheidet über seine Aufnahme, und er wird nach
positivem Ausgang zum Knappen ernannt. Damit
ist er Schlaraffe, erhält eine Matrikelnummer und
wird hinfort mit dieser Nummer angeredet.
Für Außenstehende mag dieser Brauch befremdlich wirken. Insassen von Gefängnissen werden mit
einer Nummer angesprochen: Die Anrede mit
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man hier nicht über Politik, Religion und Tagesgeschäfte diskutiert, daß man es vermeidet, die
freundschaftliche Atmosphäre durch Mißtöne zu
trüben. Er erfreut die Schlaraffenbrüder durch
künstlerische Darbietungen, durch ernste oder heitere Vorträge, freundschaftliche Hilfeleistungen.
Der Knappe, ursprünglich ein Fremder unter fünfzig
oder sechzig Sassen, wird so allmählich einer von
ihnen: kein fremdes Gesicht mehr, sondern ein
neuer Schlaraffenbruder, an dessen Fechsungen,
an dessen Klavierspiel oder Gesprächsbeiträge
man sich erinnert. Jetzt ist es Zeit, ihn zum Junker
zu ernennen, und dazu gehört nach schlaraffischer
Tradition die feierliche Verleihung eines Namens –
seines eigenen Vornamens.
Wer eine Tradition pflegen und erhalten will, muß
nach ihrem Sinn fragen und danach, ob der den
Aufwand wert ist. Welcher Sinn liegt darin, einen
erwachsenen Menschen mit dem Recht auszustatten, sich mit seinem Vornamen anreden zu lassen
– mit dem Namen, den er ohnehin seit Jahrzehnten mit standesamtlichem Siegel trägt? Ist das
unser schlaraffischer Humor? Nein, das wäre dann
billiger Klamauk, weit unterhalb des Niveaus, das
wir gern für uns beanspruchen.
Der tiefe philosophische und psychologische Sinn
der Namensgebung zeigt sich für uns am sinnfälligsten in der christlichen Taufe. Mit ihr tritt der
Mensch in die gesellschaftliche Existenz ein. Es ist
der Augenblick, in dem er zum ersten Mal unverlierbar aktenkundig wird – früher durch Einschreiben ins Kirchenbuch, heute ins Geburtenregister.
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Zum ersten Mal nimmt die Gemeinschaft ihn zur
Kenntnis und akzeptiert ihn als ihr Mitglied. Zum
ersten Mal ist er jemand. Das gilt auch für die
schlaraffische Namensgebung: Der Junkername ist
äußeres Zeichen dafür, dass der frühere Knappe
ein vollgültiger Sasse des Reyches geworden ist.

hält Schlaraffia eine Reihe von Aufgaben bereit, die
persönliche Eigenschaften wie schlaraffische
Erfahrung, Verantwortungsbewußtsein, Organisationstalent, Repräsentationsfähigkeit, Verhandlungsgeschick erfordern und die der junge
Schlaraffe im Lauf der Jahre beweisen kann. Ist er
so weit, dass man ihm solche Aufgaben anvertrauen kann, so wird er Ritter. Noch einmal ist eine
Namensverleihung fällig.

Zwischenmenschliche Beziehungen sind ohne
Namen kaum vorstellbar. Wie kann man jemandes
Freund sein, wenn man ihn nicht anreden kann?
Wie peinlich ist es, wenn uns der Name eines Gesprächspartners entfallen ist! Und über einen
Schlaraffenbruder, der uns seit Jahren immer wieder mit Lulu begrüßt, ohne unseren Namen hinzuzufügen, sind wir mit Recht verstimmt.

Der Name einer Person ist nicht nur ein Unterscheidungsmerkmal, sondern wird im Lauf der persönlichen Entwicklung auch mit seiner Geltung,
seinen Leistungen, seinen Besonderheiten verknüpft. Wer dächte nicht im Zusammenhang mit
dem Namen Alexander an den mazedonischen

Warum trägt der Junker den Vornamen und nicht
seinen Familiennamen? Ganz einfach: Die Anrede
mit dem Vornamen verbindet, statt zu distanzieren.
Freunde nennen einander meist mit dem Vornamen. Und dem Familiennamen haften oft Gedankenverbindungen aus der Profanei an, die im
schlaraffischen Leben stören. Namensassoziationen wie Briefträger Müller, Schützenkönig Schmidt
und Urologe Dr. Schulze mögen einen profanen
Mitbürger charakterisieren, aber nicht einen schlaraffischen Junker.
Der Junker, mittlerweile allen Sassen gut bekannt
und mit ihnen auf freundlichem Gesprächsfuß, beherrscht nun den schlaraffischen Umgangston und
gereicht mit seiner Fechsungsfreudigkeit jeder Sippung zur Zier. Aber die Stufenleiter führt weiter.
Abseits vom allwöchentlichen Sippungsbetrieb
23

Welteroberer, bei Maximilian an einen Kaiser des
Heiligen Römischen Reiches? Und so tauchen beim
Erklingen dieser Namen sofort Beinamen wie „der
Große“ oder „der letzte Ritter“ im Gedächtnis auf.
Die beiden haben sich einen Namen gemacht,
ebenso wie die alttestamentarischen Babylonier,
deren Geltungsstreben Luther in die Floskel „Wir
wollen uns einen Namen machen“ übersetzt – mittlerweile eine sprichwörtliche Redewendung.

In einer der ersten Sippungen jeder Winterung öffnet sich zur Ahallafeier der Schrein, aus dem uns
die Bilder unserer Vorgänger, versehen mit ihren
Ritternamen, anblicken. Sie blicken zurück in unsere Burg, in unser Wunderland, zurück in die Mienen derer, denen sie unser Spiel hinterlassen
haben. Es sind feierliche und dankbare Mienen, in
manchen stehen Tränen, und für die Augenblicke
der Ahallafeier ist die Gemeinschaft der Toten mit
ihren Erben wieder hergestellt.

In diesem Sinn macht sich jeder einen Namen, der
sich aus der Masse als Individuum hervorhebt. Und
gerade das pflegen wir in der Schlaraffia. Hier
kann, hier soll sich jeder Einzelne einen Namen
machen, hier hat er immer wieder Gelegenheit,
sich persönlich zu entfalten, sei es durch Fechsungen in der Rostra, sei es durch Einstimmen in das
Konzert, das wir als schlaraffisches Spiel bezeichnen, sei es durch tätigen Einsatz bei den hundert
Kleinigkeiten, die getan werden müssen, damit der
Sippungsbetrieb funktioniert, sei es auch durch
die Bereitschaft, seine Persönlichkeit einzubringen
in einen Kreis, der die Freundschaft auf sein Banner geschrieben hat. Sich so einen Namen zu machen – das geht nicht von heute auf morgen, das ist
ein langer Prozeß, der seinen Höhepunkt und Abschluß im Ritterschlag findet. Da bekommt er feierlich seinen Ritternamen verliehen. Er ist reif für
sämtliche Ämter und Würden, die Schlaraffia zu
vergeben hat und die seinen persönlichen Eignungen und Neigungen entsprechen. Diesen Namen
trägt er für den Rest seines schlaraffischen Lebens.

Schlimmschön
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Die Klänge der Crefeldensis

Ein Dank gen Ahalla an die Schöpfer:
Ein kostbarer Besitz der Crefeldensis sind jene
Klänge, die uns die in Ahalla weilenden Freunde
hinterließen. Wir singen sie oft. Und im gemeinsamen Gesang verbinden sie uns - mehr, als nüchterne Worte es vermögen.

Rt Cracau
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Die Klänge der Crefeldensis
Auf denn, Schlaraffen
seid bereit! Klangbuch Nr. 50, Seite 67
Im Wonnemond a.U. 88 wird der Studienrat Hermann Stoffels als Knappe 96 in die Crefeldensis
aufgenommen, der spätere Rt Baculus. Im Christmond a.U. 123 trat er den Ritt gen Ahalla an. Mehr
als 35 Jahrungen diente er dem Reych als
Zinkenmeister und Schulrat. Beides ist er auch im
profanen Leben: hoch gebildeter Musikwissenschaftler und einfühlsamer Pädagoge. Seine große
Liebe gilt der Oper. Ihr widmet er seine umfangreiche musikwissenschaftliche Arbeit „Das Musiktheater in Krefeld von 1870 - 1945“ (Krefeld 1980).
Seine Freunde in der Crefeldensis lässt er teilhaben an seiner Liebe zur Musik. Er schenkt ihnen
Fechsungen von hohem Gehalt: Werk-Interpretationen, Lied-Vorträge, aber auch Eigenes. Sein
schönstes Geschenk für die Crefeldensis aber ist
dieses Lied, gefechst als Ritterarbeit a.U. 90.

Ehret die Wahrheit,
wahret die Ehre! im Klangbuch nicht mehr veröffentlicht
Dieses Lied hat zwei Schöpfer: Der EZ Burkas und
EZ Cracau. Wann es entstand, ist uns nicht überliefert. Die Worte sind von tiefem Ernst, eher ungewöhnlich für ein Schlaraffenlied. Ob es die Zeitumstände sind, unter denen Burkas sie schreibt?
Der Versailler Vertrag und seine Bedingungen? Die
Rheinlandbesetzung? So wären sie zugleich ein
Nachklang aus einer schweren Zeit für unser Reych
und für die Freunde in Ahalla.
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Die Klänge der Crefeldensis
Die Crefeldensis verdankt EZ Burkas Vieles: Er entwirft unser Reychswappen und unsere Rüstung. Er
ist beim Bau der ersten drei Cracau-Burgen dabei.
Er übernimmt die Wahlwürde des Kantzlers als völliger Neuling: „aus dem Stand“ sozusagen trägt er
diese Pflicht über 13 Jahrungen. Am 4.10.1936 tritt
er, erst sechzig Jahre alt, den Ritt gen Ahalla an wenige Monate vor dem Verbot seiner geliebten
Crefeldensis.

Zuweilen wenn mir
trüb` im Sinn... Klangbuch Nr. 9, Seite 14
EZ Cracau gehört zu den „Drei Liedertaflern“, von
denen die Initiative zur Gründung der Crefeldensis
ausgeht. Er ist in Krefeld hochangesehener Musikalischer Leiter der „Crefelder Liedertafel“, in der
Nachfolge Carl Wilhelms. Er schreibt auch eine
Operette, die allerdings kein Erfolg wird und nur
drei Aufführungen erlebt. Um so erfolgreicher ist
er als Schöpfer schlaraffischer Klänge. Sie begleiten uns ein Schlaraffenleben lang: „Zuweilen,
wenn mir trüb' im Sinn...“, „Brüder, kehrt ein nun,
der Tag neigt zur Ruh“. Was Cracau geschaffen, ist
ein Stück Crefeldensis.

Rt Butje ist für Chronisten ein Phantom. Kein Bild
existiert von ihm, keine Biographie beschreibt sein
Leben. Und als er a.U. 72 die Crefeldensis gen
Luzern verlässt, da bricht der Kontakt völlig ab.
Irgendwann während des zweiten Weltkrieges ist
er verstorben. Butje (Fabrikant Paul Schwingel)
erscheint a.U. 63 erstmalig in der Stammrolle.
Neun Jahre ist er Sasse der Crefeldensis. Ab a.U.
72 ist er fahrend. In diesen wenigen Jahren schenkt
er dem Reych manch sinnigen Text zu fröhlichem
Klang. Zwei davon sind uns besonders lieb:
„Oft, wenn mich mit grauen Schwingen....“ und
„Zuweilen, wenn mir trüb im Sinn...“. Überall
im Uhuversum singt man sie, aber wer wird des
Freundes gedenken, der sie schuf?

Als die junge Crefeldensis verboten wird, ist er
unter den letzten Getreuen. Nach dem Krieg findet
er leider nicht mehr heim nach Krefeld; er ist nach
Mehlem am Rhein gezogen. Einige Male besuchte
er noch als Achtzigjähriger seine Crefeldensis.
1954 tritt er den Ahalla-Ritt an, 87 Jahre alt.
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Die Klänge der Crefeldensis
Eine Ehe
soll laut erschallen

im Klangbuch
nicht mehr veröffentlicht

1916, mitten im ersten Weltkrieg, kommt der junge
Musiker zur Crefeldensis, den alle Krefelder kennen: Georg Ofterdinger, der Konzertmeister des
Städtischen Orchesters - heute die „Niederrheinischen Symphoniker“ genannt. Unter weltberühmten Dirigenten saß er am ersten Pult. Aber wenn
das Orchester sonntags im Stadtwald seine Unterhaltungskonzerte darbot, wie es früher üblich war,
dann dirigierte Georg Ofterdinger. In der Crefeldensis ist er unser Rt Traumulus. Ihm danken wir
unseren Wiegenfest-Klang: „Ein Ehe soll laut erschallen“ und das fröhliche Lied vom Schlaraffenpfiff: „Oft, wenn mich mit grauen Schwingen...“
das er zusammen mit Butje schafft. 1963, im Alter
von 85 Jahren, tritt er den Ritt gen Ahalla an.

Wenn der Lenz von den Bergen
Klangbuch
zu uns niedersteigt... im
nicht mehr veröffentlicht
A.U. 90 erscheint in der Stammrolle ein junger Arzt
als Knappe 98, Dr. Hans-Joachim Urban. Als
Rt Stichfest ist er in unserem Reych unvergesslich.
Als Ceremonienmeister und Kantzler, vor allem
aber als langjähriger Oberschlaraffe. Mehr als 16
Jahrungen zierte er den Thron als OI, kenntnisreich und von hoher Autorität, ein wachsamer
Hüter von Spiegeltreue und Tradition. Allzu früh,
im 61. Lebensjahr wird er a.U. 121 durch eine tükkische Bresthaftigkeit in die lichten Gefilde Ahallas abberufen. Seinem Reych schenkte er dieses
Minneturneylied, Text und Melodie zugleich.
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In seinem 87. Lebensjahr hat Rt Seda-tief nach
längerer Bresthaftigkeit den weiten Ritt ohne
Wiederkehr in die lichten Gefilde Ahallas angetreten. Aber dies sind nur äußere Daten, die die herausragende Bedeutung unseres Freundes nicht
erkennen lassen. Ihn angemessen zu ehren ist
schwierig, wenn man auf allgemeine Floskeln verzichten will. Diese Schwierigkeiten liegen einmal
in der Vielzahl der ihn kennzeichnenden Merkmale
und andererseits in der Notwendigkeit sie angemessen zu beschreiben.

Jedes Reych hat nach den Vorschriften des Ceremoniale alljährlich in einer pietätvollen und feierlichen Trauersippung der in Ahalla weilenden
Sassen zu gedenken. Im Mittelpunkt steht dabei
der vom Fungierenden Oberschlaraffen zu haltende
Nachruf.
Die auf solche Weise vorgeschriebene Ehrung
unserer verstorbenen Freunde ist mehr als eine zu
beachtende Obliegenheit, sondern ein, wie jeder
Erfahrene weiß, immer wieder ergreifender und tief
berührender Akt des jährlichen Sippungsgeschehens. Dabei verbindet sich die Trauer über den
Verlust des Freundes mit dem Dank für alle erworbenen Verdienste und dem Versprechen, ihm stets
ein ehrendes Andenken zu bewahren.

So ist es schon nicht einfach, seine profane Tätigkeit korrekt darzulegen. Gewiss, er war „Chefarzt”,
aber erklärtermaßen kein „Mediziner”, sondern
Arzt. Er sagte uns oft: „Hütet Euch vor den
Medizinern, und sucht den Arzt“, der sich als
Mensch dem Patienten
in seiner Gesamtheit zuwendet und ihm dabei
zugleich Berater, Helfer
und Freund ist, wie
unser Rt Seda-tief. Viele
von uns haben das konkret erfahren und sind
dankbar dafür.
Als Schlaraffe setzte Rt
Seda-tief Maßstäbe, die
bis heute wirksam sind
und unserem Reych
nachhaltig Ansehen und
Profil verliehen haben.

Die Übertragung seines Lichtbildes in den Ahallaschrein „für alle Zeiten” ist dafür sichtbarer Ausdruck und beredter Beweis. So geziemt es sich
wohl, in einer Festschrift an einige unserer Freunde
zu erinnern, denen unser Reych besonderen Dank
schuldet, und die ihm innere Gestalt und überzeugende Darstellung nach außen verliehen haben.
Rt Seda-tief
der unergründliche
Unser, Grossfürst, Rt Seda-tief (Dr. med. Johann
F. Koll, Chefarzt) wurde am 16.11. a.U. 94 als
Knappe 109 in unseren Bund aufgenommen und
am 12.01. a.U. 98 zum Ritter geschlagen. Er übernahm schon sehr früh wichtige Aufgaben in unserem Reych.
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Wenn Rt Seda-tief zu uns sprach, wurde es automatisch still in der Burg, und alles hörte gespannt
zu. Dies hatte wohl mit Folgendem zu tun: Aus
allem, was Rt Seda-tief zu sagen hatte, sprach ein
hohes Maß an persönlicher, reichhaltiger und verarbeiteter Lebenserfahrung. Man kann das auch
schlicht Weisheit nennen. So war es gewiss kein
Zufall, dass er uns viel vom Krieg, den Erfahrungen
als Soldat, von Krankheit und Tod ebenso berichtete, wie von schönen herausgehobenen Erlebnissen der Freude, Zufriedenheit und des Glücklichseins.

So heißt es zusammenfassend im damaligen
Trauersendboten zurecht:
„Jahrzehnte zierte Rt Seda-tief unseren Thron als
Oberschlaraffe mit der ihm eigenen geistreichen,
geschliffenen Art. Seine Funktion bewies hohe
Kunst, wurde weit über unsere Gemarkungen hinaus gerühmt und war vorbildhaft für Generationen
von Schlaraffen.“

Viel und weit gereist war er; jedenfalls gab es wohl
kaum einen bedeutenden Ort der Erde, den er nicht
bereist und von dem er uns nicht berichtet hätte.
Und zwar – und das war wesentlich – immer mit
dem Blick und dem Verständnis für das, was sich
hinter dem äußerlich Sichtbaren verbarg: Tempel,
Gärten, Strände und Paläste. Dabei war er dem
Weltlichen durchaus nicht abgewandt: den Sinn
und Geschmack der Peking-Ente und das dabei zu
beachtende Zeremoniell ihres Verzehrs wusste er
durchaus zu würdigen und in seiner stets packenden, bildhaften und irgendwie mitreißenden
Sprache zu beschreiben.
Das alles war immer auch verbunden mit dem
Bemühen, das Erlebte, Erfahrene und Erdachte in
einen Gesamtzusammenhang zu stellen und das
„geistige Band” zu suchen, darzustellen und weiterzureichen an alle, die aufmerksam zuhörten und
bereit waren, als persönliche Bereicherung das
aufzunehmen, was Rt Seda-tief uns zu sagen hatte.
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Rt Musiquant
der kleine Anakreon

Thron. Mit diesen eher äußeren Daten ist manches
Wichtige und Wesentliche noch nicht gesagt. Mit
Geschick und guten Kontakten zur Stadt Krefeld
und ihren Repräsentanten hat Rt Musiquant als
„Burgbeschaffer” maßgebend am Erwerb der
Cracau-Burg in der Neusser Straße (Stadtbad) und
unserer heutigen Burg, dem „Et Klöske”, mitgewirkt. Stellvertretend für alle entsprechenden
Bemühungen sei hervorgehoben, dass die goldenen Lettern „IN ARTE VOLUPTAS”, die bereits unsere Burg im Stadtbad und heute die Rückwand
des Klöskes zierten, persönlich von Rt Musiquant
ausgesägt wurden. Rt Musiquant war ein Musiker
von bewundernswerter Vielfalt: Pianist, Komponist, Kammermusiker, Textdichter, kompetenter
und verlässlicher Begleiter von Sängern sowie
Instrumentalisten, und dies in allen Sparten
und Spielarten der
Musik, von der Barocksonate über die Klassik
und Romantik bis hin zu
Walzer, Musical und
Schrammelmusik.

Unser, Großfürst, Rt Musiquant (Prof. Dr. Ing.
Karlheinz Brocks) war kein Riese von Gestalt, aber
bedeutend in allem, was er tat und bewirkte.
Im profanen Bereich hat seine Tätigkeit als Gründungsrektor die Hochschule Niederrhein mit den
beiden Standorten Krefeld und Mönchengladbach
nachhaltig geprägt und den großen Erfolg des
neuen Hochschultyps Fachhochschule maßgebend
mitbestimmt. Für sein hohes gesellschaftliches,
kulturelles und soziales Engagement wurde er
1981 mit der Krefelder Stadtehrenplakette und
1990 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Zusammen mit seiner Frau setzte er sich
intensiv für die Aufnahme und Integration vietnamesischer Flüchtlinge ein und war ein aktives
Mitglied im Vorstand der Gesellschaft für die
Deutsch-Chinesische Freundschaft.
Rt Musiquant wurde am 9. im Wonnemond a.U.
107 als Knappe 134 der Crefeldensis in unseren
Bund aufgenommen. Fast fünf Jahre verbrachte er
an der Junkertafel, anfangs in der Zucht unseres
unvergessenen Rt Flötillo, später der des Rt Minnequell. Mit ihm an der Junkertafel saßen unsere
verdienten Rt Pro-Ton und Spinnelust und an der
Rittertafel die Rt Filudu, Solis, Jockele und Parzival,
alles Namen, die Reychsgeschichte geschrieben
haben. Zum Ritter geschlagen wurde Rt Musiquant
a.U. 111 durch den Rt Seda-tief. In den Jahrungen
a.U. 125/128 zierte Rt Musiquant dann selbst den

Die Intensivierung und
Wiederbelebung der musikalischen Fechsungen
ist vorrangig unserem
Rt Musiquant und den
zahlreichen, von ihm zur
Schlaraffia geführten
Sängern und Instrumentalisten zu verdanken;
übrigens auch das
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Willkommenslied, mit dem wir an jedem Sippungsabend unsere einreitenden Freunde begrüßen.

Die intensive Befassung mit der Geschichte
unseres Reyches machte Rt Musiquant zu seinem
Chronisten. Er war als Mitglied des Redaktionskomitees maßgeblich an Inhalt und Form unserer
Festschrift zum 90-jährigen Bestehen der Crefeldensis beteiligt. Wesentliche Beiträge und Zeichnungen stammen aus seiner Feder.

Das Beste aber waren und bleiben Rt Musiquants
Interpretationen eigener Lieder und Chansons vornehmlich von Otto Reuter. Dessen „Nehm Se ’n
Alten, Nehm Se ’n Alten” bleibt ebenso unvergessen wie Rt Musiquants „Geist im Wasserrohr”, das
zum großen Kreis seiner Kompositionen gehört,
die er liebevoll „Lidulein” nannte und mit denen er
das Leben, auch das eigene, in all seinen Schattierungen und Facetten beschrieb, stets zur Freude
und Bereicherung des Reyches und all seiner
Freunde.

So hat Rt Musiquant in fast 44 Jahren der Crefeldensis in allen wichtigen Bereichen treu gedient.
Nach langer schwerer Bresthaftigkeit trat er am
19. Wonnemond a.U. 151 im Alter von 86 Jahren
den einsamen Weg gen Ahalla an. Seine Verdienste sind und bleiben unvergessen. Die Erinnerung
an ihn ist geprägt von Dankbarkeit und Ehrerbietung.

Nicht zuletzt hat sich Rt Musiquant intensiv um die
Einführung und Anleitung des schlaraffischen
Nachwuchses in unserer Burg gekümmert. Sein
„Leitfaden zum Verständnis der Schlaraffia Crefeldensis und zur Geschichte der Cracau-Burg”
spannt einen weiten Bogen von den Ursprüngen
unseres Bundes, seinen Idealen, der Entstehung
unseres Reyches, der Geschichte unserer Burgen
bis hin zur ausführlichen Erläuterung der „Schlaraffischen Geselligkeit”, des „Rittertums“, der
„Kreativität” und des schlaraffischen Humors –
und dies alles versehen und humorvoll begleitet
mit eigenen, ebenso einprägsamen wie fröhlichen
Zeichnungen.
Natürlich war Rt Musiquant auch ein ausgezeichneter Schmierbuchfechser.
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Rt Schabu-San
der Stinkross-Zier-rat

Er verstand es, seine Crefeldensis nach innen zu
festigen, zu einer starken Einheit werden zu lassen
und zugleich in kreative Bahnen zu lenken, dies
insbesondere bei „seinen” Herbst- und Frühlingsfesten, die er mit frohem Geist und großem Herzen
gestaltete.

Rt Schabu-San (Robert Schöning) war ein Gestalter
und Lenker des Reyches von ganz eigener Art.
Im profanen Bereich als erfolgreicher Kaufmann
und Geschäftsführer eines weltweit operierenden
Handelsunternehmens (sein Rittername stammt
aus dem Japanischen) geprägt, verfügte er über
wichtige, auch für unseren Bund vorteilhafte Eigenschaften: Klarheit des Denkens, Bereitschaft zu
offener Diskussion, verbunden mit Zielstrebigkeit
und Entschlusskraft.

Die Pflege der schlaraffischen Freundschaft und vor
allem die Betreuung des Nachwuchses waren
weitere Schwerpunkte seines unnachahmlichen,
selbstlosen und stets authentischen Einsatzes für
seine Freunde. Rt Schabu-San musste nach längerer und schwerer Bresthaftigkeit im 67. Lebensjahr
den Ritt in die Gefilde Ahallas antreten.

Rt Schabu-San wurde als Knappe 161 am 06.04.
a.U. 122 in die Crefeldensis aufgenommen und am
09.12. a.U. 126 zum Ritter geschlagen. Als Oberschlaraffe des Inneren mit einer Amtsdauer von
über 16 Jahren war er ein weiser und überzeugender, in recht verstandenem Sinne, „Beherrscher
des Reyches” zu Nutz und Frommen der Crefeldensis. Neben seiner stets beträchtlichen beruflichen Belastung nahm er das Amt mit großer
Ernsthaftigkeit, steter Präsenz und nachhaltiger
Wirksamkeit wahr.
Seine Fähigkeit, mit der Kraft der Argumente, nicht
getrübt von falscher Harmoniesucht, das Reych
auch in schwierigen Fragen zu klaren Entscheidungen zu führen, war eine große und von allen Sassen dankbar empfundene Hilfe.
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Rt Minnequell
der Schäumende

Begleiter des schlaraffischen Spiels. Er war stets
darauf bedacht, dass die hergebrachten „strengen
Sitten und Gebräuche“ nicht zu sehr verwässert
wurden. So war er sehr sparsam mit dem Wechsel
vom „Ihr“ zum „Du“, was er als besondere
persönliche Auszeichnung empfand und auch so
handhabte. Dass in Zeiten großer innerer und
äußerer Veränderungen unseres Lebens das schlaraffische Spiel in seinem Kern und seinen wesentlichen Zügen erhalten geblieben ist, ist auch sein
Verdienst.

Unser, Großfürst, Rt Minnequell (Wolfgang Freiherr
von Kellersperg ) war ein profilierter, überaus beeindruckender und weithin verehrter Schlaraffenfreund mit vielfältigen Verdiensten.
Er hat unserm Bund über 58 Jahre lang bis ins 96.
Lebensjahr hinein unverbrüchlich die Treue gehalten und solange es irgend ging an den Sippungen
der Crefeldensis als prägende Kraft aktiv teilgenommen.

In den Jahren a.U. 111 bis 119 war Ritter Minnequell ein ebenso fürsorglicher wie gestrenger
Junkermeister des Reyches. So sangen anlässlich
der Verleihung des Großkristalls zum GU fünf seiner Patenkinder: „Wir sind vom Minnequell die
Patensöhne, er lehrte uns die Flötentöne, stets war
er für uns da und bracht
uns nah das Wunderland
Schlaraffia”.

Seine profane Tätigkeit als Diplom-BrauereiIngenieur war bestimmt von leitenden Positionen
des regionalen und überregionalen Brauereigewerbes, verbunden mit dem engagierten Eintreten
für das rheinische Brauchtum und die Heimatpflege.
Ritter Minnequell wurde am 6. im Wonnemond a.U.
94 im h.R. Castrum Bonnense als Knappe 193 in
unserem Bund aufgenommen. Nachdem er bereits
mit seinem Ahnherrn als 16- Jähriger das schlaraffische Spiel in der Grazia kennen gelernt hatte,
wurde er am 29. im Eismond a.U. 96 zum Ritter geschlagen. In den Jahren bis a.U. 97 war er berufsbedingt Sasse der Dusseldorpia, bevor er dann ab
dem 1.12. a.U. 99 seine endgültige schlaraffische
Heimat in der Crefeldensis fand und dort mehr als
ein halbes Jahrhundert die Geschicke unseres Reyches maßgeblich beeinflusste. Ritter Minnequell
war ein ebenso treuer wie durchaus kritischer

In der Verbindung von
Prinzipientreue und persönlicher Liebenswürdigkeit lehrte er so die
Knappen und Junker
das schlaraffische Spiel
und formte sie zugleich
zu einer festen Gemeinschaft.
Den Burgknappen und
Burgmaiden war er jahr35
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zehntelang – alle Jahre wieder – des „Reyches
Nikolaus“ und flößte ihnen ebenso Respekt wie
Güte und Verständnis ein, immer auch verbunden
mit der Vermittlung der Freude am schlaraffischen
Spiel, eine Gabe, die den ältesten Ritter unseres
Reyches besonders auszeichnete und charakterisierte.

Mit großer Energie, unbeugsamem Lebenswillen und beeindruckender Tapferkeit hat Ritter
Minnequell seine zunehmende Gebrechlichkeit
gemeistert und bis zuletzt mit kräftiger Stimme seinen Wahlspruch erklingen lassen „Freunde, das
Leben ist lebenswert“ und dann stets die Frage
angefügt „ Ist es das nicht?“ Wir sind sicher, dass
er auf seine Weise auch an der Rittertafel dort oben
in Ahalla weiter wirken wird. Ritter Minnequell war
und bleibt uns allen ein schlaraffisches Vorbild und
unvergesslicher Freund.

Nicht vergessen werden darf seine Großzügigkeit.
Er hat ganz wesentlich für die Ausstattung unserer
schönen Burg mit sehr haltbaren Tischen und Stühlen gesorgt und war immer ansprechbar, wenn
„Not am Mann“ war. Fest verankert in unserer

Cell-Ami

Erinnerung sind auch die vielen sommerlichen
Bergfeste in seiner sauerländischen Fliehburg.
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Das Ambt des Kantzlers

Der Kantzler hat ein wicht’ges Ambt,
das braucht viel Zeit und viel Verstand.
Zu tun gibt’s täglich allerhand!
Und das wird leider oft verkannt.

Da braucht der Kantzler oft gar viel
Kenntnis, Wissen und Gefühl.
Hold war uns bisher das Glück,
der Kantzler stets ein Meisterstück.

Im Spiegel ist der Grund zu orten,
doch spricht der mit zu wenig Worten
vom umfangreichen Arbeitsfeld,
das ist: „Schlaraffias ganze Welt“ !

Zu nennen wären manche Namen,
wir sehen sie in gold’nen Rahmen:
Solis, Flötillo, das sind zwei,
der Spinnelust war auch dabei.

Das Vademecum gilt es zu gestalten,
den neu’sten Stand muss es enthalten
an Sassen, Feyern, Ordensfesten,
an Sippungsthemen - nur die besten.

Modestus heißt heut unser Mann,
der vieles weiß und noch mehr kann.
Der Stuppsi steht ihm treu zur Seit‘ Erbkantzler schon seit langer Zeit.

Sendboten muss er viele schreiben,
sie sollen in Erinnerung bleiben.
Er widmet sich den Wiegenfesten bei uns gehören sie zum Besten!

Ja - es ist wahr und völlig richtig:
Das Ambt des Kantzlers ist sehr wichtig!
Es bleib besetzt wie’s immer war
auch für die nächsten hundert Jahr‘.

Cell-Ami
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Kullfeste – eine Crefeldenser Tradition
Einmal im Jahr, meist im September, und das seit
über 80 Jahren, treffen sich die Crefeldenser
Schlaraffen zum „Kullfest“, d.h.: ein ganzer Tag
zwangloses und fröhliches Beisammensein,
gewissermaßen als Gegenstück zu dem gemäß
Spiegel und Ceremoniale doch weitgehend formalisierten Sippungsgeschehen in der Winterung.

men Sitzmöbeln, und das alles in einem ländlich,
rustikalen Stil, umgeben von einer Wiese mit Obst-

Die Bezeichnung „Kullfest“ erinnert an das seinerzeit an einem alten Rheinarm gelegene Krefelder
Gebiet der „Niepkuhlen“, wo Bürger der Stadt Wochenendhäuser zur Erholung und für Familienfeste
besaßen. Heute hat der Ausdruck - jedenfalls für
uns - in erster Linie symbolische Bedeutung.
Während früher die Kullfeste meist in der einen
oder anderen „Heimburg“ stattfanden, ziehen wir
seit einigen Jahren in das unserem Ehrenpilger
Pingo gehörende, in reizvoller Landschaft gelegene
alte kleine Bauernhaus oder Kotten. Es ist für unsere Zwecke hervorragend geeignet, mit reichlich
Platz im Innern, freigelegten Holzbalken bis unters
Dach, einer sehr „geschmackvoll“ eingerichteten
Küche, offenem Kamin, großem Tisch mit beque-

bäumen, die angenehm Schatten spenden. Bei
Spiel und Spaß, kräftiger Atzung und reichlich
Labung verbringen wir hier den Tag auf die angenehmste Weise.
Über den Verlauf zurückliegender Kullfeste gibt es
in unserem Archiv viele Fotos und auch Filme, die
Zeugnis ablegen von der Freude und dem Vergnügen, die der Tag von Anfang an allen Dabeigewesenen bereitet hat und bis heute bereitet.
Unvergessen sind insbesondere die Zusammenkünfte (Bergfeste) in der im Sauerland gelegenen
„Fliehburg“ unseres weiland Rt Minnequell, einem
alten bäuerlichen Fachwerkhaus. Wer daran teilgenommen hat, wird die Stunden recht verstandener schlaraffischer Freundschaft, ob nun unter der
riesigen Linde, beim Atzen auf der Bank hinter dem
Haus oder bei anregenden Gesprächen während
ausgedehnter Wanderungen nie vergessen.
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Natürlich wird jedes Kullfest sorgfältig vorbereitet. Dies obliegt in
erster Linie unserem Reychsküchenmeister Rt Docüse, denn
reichlich Atzung und Labung sind
unverzichtbarer Teil jeden Kullfestes. In früherer Zeit oblag
insbesondere das Zubereiten
der Mahlzeit unserem weiland
Rt Flötillo, Ahnherr unseres Rt und
ErbM Pro-Ton, der als Chemiker so sagen Zeitzeugen - jeweils die
für den Eintopf notwendigen
Gewürze genau berechnete und auf der Briefwaage
abwog.

zeigt seine Zufriedenheit in den „Freundschaftsreden“ – auch mit und von Schlaraffen aus
benachbarten Reychen – die natürlich bewusst
übertrieben werden, also als schlaraffisch persiflierte Bekundung der durch „nichts zu überbietenden und ewig dauernden wechselseitigen

Die heutigen Kullfeste beginnen gegen 11 Uhr mit
einem ausgiebigen, von unserem Küchenmeister
und seinen Helfern vorbereiteten kulinarischen
Frühstück, bei schönem Wetter, was wir ja meistens haben, unter einem ausladenden Schatten
spendenden Kastanienbaum. Nach genussvoller
Labung geht es dann zwanglos zum Mittagessen
über. So gesättigt, mit reichlich Quell, Lethe und
IHIs gestärkt, stellt sich bei einigen Sassen eine
gewisse Müdigkeit ein, was auch zu einem Mittagsschläfchen führen kann, wobei schon ganz erhebliche Lautstärken festgestellt wurden. Es bilden
sich auch Skatrunden, und wer Lust hat, macht allein oder in der Gruppe ausgiebige Spaziergänge
in die benachbarten Wälder und Felder.

Sympathie und Verbundenheit“ verstanden werden sollen. Spät am Abend geht es dann zurück in
die Heimburgen, je nach Verfassung und Befindlichkeit mit dem Fahrrad oder als Mitfahrer im Stinkross eines „standhaft gebliebenen“ Freundes.
Nach alledem kann unser Wunsch heute nur sein:
Mögen die Kullfeste noch lange in dem nun beginnenden zweiten Jahrhundert der Crefeldensis als
unverzichtbares Element unser schlaraffisches
Miteinander begleiten und bereichern.
Cell-Ami

Der zwanglos verlaufende schöne Tag, an dem
nachmittags zum Abschluss Kaffee, Kuchen und
Käse gereicht wird, klingt so langsam aus. Man
40

Für jeden Kopf den passenden Topf!

Mit Humor und
Viel-Haar-moni

ins neue Jahrhundert!

Schmierbücher – Eine Auswahl aus den gesammelten Werken
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Die Crefeldensis reitet aus
Die Woche war ausgefüllt mit herrlichen Ausflügen
an den Neusiedlersee, in die Wachau und natürlich
in die Musikstadt Wien. Bei wunderschönem
Herbstwetter führte Rt Au-pair-etto uns zu den
Sehenswürdigkeiten seiner Heimatstadt, teilweise
unterstützt durch Sassen des Reyches An der
Klausen.

Die Sassen der Crefeldensis sind ausrittsfreudig,
natürlich – wie überall – nicht ausnahmslos, aber
doch in weiten Teilen. Die Ausritte gelten in erster
Linie den benachbarten Reychen in Köln, Düsseldorf. Duisburg, Neuss, Mönchengladbach, Mühlheim, Essen, Dortmund und Remscheid um nur
einige zu nennen. Sie stärken die wechselseitige
Verbundenheit, führen zu vertiefter persönlicher
Freundschaft und finden ihren Ausdruck in einer
ganzen Zahl erkürter Ehrenritter. Es gibt deutlich
mehr „Basta-Ritter“ des Reyches.

Besuch einer Vorstellung in der Wiener Staatsoper,
den Kammerspielen, Stift Melk und Stift Klosterneuburg waren einige der herausragendsten
Höhepunkte dieser Reise. Natürlich, was wäre
Wien und Gumpoldskirchen ohne HeurigenBesuch! Die feucht-fröhlichen Stunden bleiben in
unserem Gedächtnis ebenso haften wie die vielen
anderen Eindrücke dieser wunderschönen und
harmonischen Reise.

Von besonderer Bedeutung sind unsere regelmäßigen Reychsausritte. Große Ausritte haben in
den letzten Jahren unter der Reiseleitung des
Rt. Au-pair-etto stattgefunden, wie seine folgenden
Berichte zeigen.
Vom 28. Herbstmond bis 5. Lethemond a.U. 148
reisten achtundzwanzig Sassen und Burgfrauen
per Flugroß und vier Mini-Benzinelefanten nach
Gumpoldskirchen bei Wien. Bei Einritten in die
hohen Reyche: An der Klausen (221), hier Krystalline m. Burgfrauen, Ferrostadia (231), Burckhardia
(266), Kremisia (165) und Vindobona (24) wurden
wir mit schlaraffischer Freundschaft und Fürsorge
umhegt und betreut. Allen Reychen gebührt unser
Dank für die schönen Stunden, die wir mit ihnen
verbringen durften.
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Die Crefeldensis reitet aus
Vom 24. bis 26. Lethemond a.U. 149
ging es bei kühlem aber sonnigem Wetter mit 50
Sassen und Burgfrauen per Benzinelefanten nach
Bad Dürkheim in der Vorderpfalz. Das h.R. „An der
Weinstrasse“ (368) empfing uns schon bei der Ankunft in unserem Hotel, am Abend erlebten wir eine
sehr fröhliche und freundschaftliche Sippung in
den idyllischen Räumen der „Letheburg“.

den Krystalline ließen wir mit allen Burgfrauen
noch gemütlich den Abend ausklingen. Am Samstag besuchten wir das Weingut des Rt Barrique, wo
uns von ihm eine köstliche und humorvolle Letheprobe geboten wurde.
Nachmittags ging es nach Kaiserslautern zu einer
Besichtigung der jüngsten Ausgrabungen in der
Barbarossa-Stadt (Casimirsaal), mit hervorragender Führung und interessantem Vortrag über die
Geschichte dieser Stadt. Abends Sippung mit Burgfrauen in der Festburg des h.R. Palatium Barbarossae (278) mit dem Thema „Weltachsöler“, eine
zweijährig wiederkehrende Sippung zu Ehren des
ES Schorsch vun Kusel, der behauptet: die Weltachse befindet sich in der Pfalz!
Der Höhepunkt dieser Reise war am Sonntag ein
Orgelkonzert in der Schlosskirche Bad Dürkheim
mit den beiden Organisten Rt Gutzgauch und Pfeifdruff des h.R. An der Weinstrasse.
Vom 12. bis 18. Lethemond a.U. 151
ritten wir mit 32 Sassen und Burgfrauen per Flugroß und Mini-Benzinelefanten nach Loipersdorf bei
Fürstenfeld in der „Grünen Steiermark“ auf Einladung des h.R. „First im Felde“. Auf dem Plan
standen Einritte in die Reyche Grazia (4), An der
Pruggen (217), First im Felde (289), Graetz an der
Mur (378) und in das jüngste Reych im Uhuversum
Zu den Vinokraten (423).

Für unsere Burgfrauen wurde ein Teil des berühmten Bad Dürkheimer-Weinfasses reserviert, wo sie
mit Burgfrauen des Gastreyches atzen, laben und
natürlich befreit von ihren Burgherren frauliche Gedanken austauschen konnten. In der anschließen-
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Eine Reihe von kulturellen Ausflügen in die Umgebung (Lurgrotte Peggau, Riegersburg, Stadtbesichtigung Graz, Besuch von Schloss Frauheim,
Familiensitz unseres weiland Großfürsten Rt.
Minnequell, und Erholungsstunden in einer der
schönsten Thermalanlagen, nach Plänen von Friedrich Hundertwasser in Bad Blumau) rundeten die
kontrastreiche Woche unseres Ausrittes ab. Besonders hervorzuheben wäre die liebevolle
Betreuung durch die Sassen der First im Felde,
allen voran die Rt Portemonnaie und Terrameter.
Überboten wurde die Gastfreundschaft aber noch

Abschluss - Krystalline. Wir freuen uns schon auf
den geplanten Gegenbesuch unserer Freunde aus
der Steiermark!

von der Bgfr Rosi des Rt Terrameter, sie hat sich in
unser aller Herzen eingetragen. Besonderer Dank
gebührt auch den Sassen des h.R. Zu den Vinokraten, die ihren Sippungstag verlegt haben, um uns
einen wunderschönen Tag und eine Sippung mit
Bgfr zu ermöglichen. Schwer fiel uns der Abschied
von unseren Freunden am letzten Abend nach der

Meissen, Gera, Leipzig und Eisenach. Eine zusammenfassende Würdigung vermittelt die nachfolgende gegen Ende der Reise im h.R. Geraha
vorgetragene Dankesfechsung.

Vorangegangen war bereits im Lenzmond a.U. 147
ein Reychsausritt in den Osten, zu Freunden in
Sachsen und Thüringen.
Das Ganze wurde sorgfälltig vorbereitet und geleitet von unserem Rt. Beni-Buftu und verbunden mit
den Sehenswürdigkeiten in Plauen, Schneeberg,
Annaberg, Freiberg, Dresden, Bautzen, Görlitz,
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Die Crefeldensis reitet aus – Dankesfechsung
Bald geht zu Ende unsere Reise,
die uns - vereint im Freundschaftskreise hierher geführt in Eure Gaue,
damit die Crefeldensis schaue,
wie sieht es aus in diesem Land,
das vielen von uns kaum bekannt.
Wir sahen Täler, Wälder, Höhn,
und dachten, ach wie ist es schön
in Thüringens und Sachsens Gauen,
was gibt's dort alles anzuschauen.
Die alten Städte uns bekunden
wie sehr wir alle eingebunden
in unsres Landes großartige Geschichte.
Wir hörten dazu die Berichte
von Schlössern, Burgen, Plätzen, Domen
und Städten, wo die Menschen wohnen.
Die Kirchen hoch gelegen und sehr alt,
von ganz erhabener Gestalt!

Wie gut, dass manche Religionen
auch unter einem Dach hier wohnen.
Wir haben viel erlebt in kurzer Frist
was weiter zu bedenken ist.
Dazu gehört auch hier in dieser Stunde,
dass wir zu danken haben unsrem Bunde.
Denn ohne unsre Freunde, die Schlaraffen,
war das alles nicht zu schaffen.
Sie haben uns geführt, geholfen und geleitet
auf allen Wegen gut begleitet.
Doch Höhepunkte war'n, ganz ohne Frage,
am Abend stets die Sippungstage.
Drum freu'n wir uns bei Euch zu sein
und Uhu kehre bei uns ein.
In seines Geistes weisem Walten
wollen wir das heit're Spiel gestalten.
Kunst und Humor, ihr gebt uns viel,
die Freundschaft aber ist das höchste Ziel.

Cell-Ami

Der Wikingorden
bereits ca. 10 Jahre vor Gründung der Cefeldensis
der Bastaorden. Diesen Orden gibt es in 4 Klassen.
Den Bastaorden 3. Klasse erhält man nach Eynrytt
in 60 Reyche, den 2. Klasse nach 120 Reychen, den
1. Klasse nach 180 Reychen. Die Krönung - den
Wikingorden - erhielt ich nach Besuch aller Reyche
a.U. 142. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich 266 Reyche im gesamten Uhuversum besucht. In alle Reyche, die seitdem neu entstanden sind, bin ich
ebenfalls eingerytten. Auch schon vor meiner
schlaraffischen Zeit bin ich oft und gerne gereist
und hatte alle 5 Erdteile besucht.

Ein besonders vielgereister und mit dem Wikingorden geschmückter Sasse unseres Reyches ist der
Ritter Beni-Buftu der Recht-Ferne. Er beschreibt in
seinem nachfolgenden Beitrag das Entstehen des
Wikingordens und die Bedeutung, die mit dem
Erwerb für ihn ganz persönlich verbunden war.
Vor mehr als 100 Jahrungen lebte in Baden bei
Wien, dem Reych Nr. 80 ein Ritter Namens BASTA,
der eine Idee hatte, die ihn in Schlaraffia unsterblich gemacht hat. Er erfand und stiftete einen Ausrittsorden, den er nach sich benannte. So entstand

Durch Schlaraffia erhielt das Reisen jedoch eine
völlig neue Qualität. Im Zielgebiet traf ich nun ortsansässige gleichgesinnte Freunde, die das Erkunden der Fremde erleichterten. Auch lernte ich die
Zielgebiete viel intensiver kennen, was bei der Zahl
der besuchten Reyche wohl einleuchtet. Schlaraffisch ist dieses massive Ausreyten ein Gewinn.
Man erkennt, dass das eigene Reych nicht der
Nabel der Welt ist, doch man erkennt auch, dass
wir uns nicht verstecken müssen. Die Qualität der
Sassen, das Niveau der Sippungen und unsere
Burg lassen sich durchaus sehen. In den 20
Jahrungen, in denen ich die Reyche für den Wiking
gesammelt habe, war ich voll berufstätig und die
Hälfte der Zeit in Amt und Würden in der Crefeldensis. Die Kosten, die das massive Ausreyten
verursacht, sind erheblich. Mancher hält mich
sicher für verrückt, aber sind wir das nicht alle
mehr oder weniger?
Beni - Buftu
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Ahnen und Orden der Crefeldensis
Unser Wappen- und Adelsmarschall hat hier eine
Übersicht unserer Reychs-Ahnen und -Orden
zusammengestellt, die die Vielfalt und Originalität
unseres Spiels verdeutlicht. Zwar sollen diese
Zeichen eine Persiflage darstellen, doch die Träger
dieser Auszeichnungen tragen sie mit Stolz.

(1)

neue Version

Willekumm-Orden (1)
dieser Orden wird an auswärtige Schlaraffen verliehen, die erstmalig in die Crefeldensis einreiten.

Haus-Orden (2)
In den Stufen Silber und Gold wird er an verdiente
Sassen der Crefeldensis verliehen, aber auch als
Auszeichnung an auswärtige Sassen, die unserem
Reych in besonderem Maße zugeneigt sind.

(1)
alte Version „Meister Ponzelar“

Klassischer Crefeldensis-Ahne (3)
in Gold und Silber.
Er kann zu jeder Gelegenheit verliehen werden,
in Sunderheit an auswärtige Sassen.

(2)

(3)
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Campus Corvi-Orden (4)
Er ist ein Orden in vier Stufen, der verdienten
Sassen der Crefeldensis vorbehalten ist; er darf im
Ausnahmefall an Ehrenritter verliehen werden.

Campus Corvi-Stern (5)
Er ist ausschließlich für Sassen unseres Reyches
vorgesehen, und zwar für Sassen, die zumindest
„Unser“, „Fürst“ oder „Großfürst“ sind – eine
höhere Auszeichnung für Crefeldenser Sassen gibt
es nicht!

III. Klasse - Brosche

Psycho-Schild (6)

II. Klasse - am Band

Gestiftet von EZ Rt Psycho der Narrensucher
(a.U. 54 bis a.U. 96)
Er war es auch, der nach der uhufinsteren Zeit
1945 mit Anderen das Reych aus den Trümmern
wiedererweckte und zu neuer Blüte führte.
Diese Auszeichnung wird selten und nur an Sassen
des Reyches verliehen, die sich in langjähriger
Zugehörigkeit zum Bund durch Vorträge
und Fechsungen von hohem Niveau
bewährt haben, sowie an verdiente Reychswahlwürdenträger.

I. Klasse - an der Kette
Der Stern - auf der Schärpe

(4+5)

(6)
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Keinewert Orden (7)

(7)

(8)

(9)

(10)

Gestiftet von Rt Keinewert der Bekeekste
(a.U. 56 bis a.U. 76)
Er liebte es, die Persiflage zu persiflieren und griff
gern auf die Urform schlaraffischen Nonsens-Spieles zurück. Daraus resultiert auch der von ihm
gestiftete Orden - zwar auf das feinste emailliert,
aber mit einem groben Strick versehen. Verewigt
hat er sich als rheinische Frohnatur mit der Inschrift
auf dem Orden J.K.m.A.i.d.V.l.
Jö könnt mich all in de Voot lecke!

Soll-Haben-Ahne (8)
Gestiftet von Rt Soll-Haben
(a.U. 74 bis a.U. 102)
Er ist für Fechsungen gedacht, die das Ideal Schlaraffias verkörpern. Bei Verleihung durch den Thron
hat der Bedachte die Worte „denn das Herz gehört
dazu“ auszusprechen.

Singgern-Ahne (9)
Gestiftet von dem sehr musikalischen Sassen
Rt Sing-Gern ( a.U. 72 bis a.U. 120)
(11)

Crefeldenser Krähen-Ahne (10)
in Gold und Silber

Huckebeyn-Ahne (11)
Dankes-Ahne in Gold und Silber
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Duell-Spangen mit
Sieger-Ahnen (12)

(12)

Bei den ritterlichen Zweikämpfen in
Form schlaraffischer Duelle gibt es
immer nur Sieger! Der „Erste Sieger“
erhält einen Ahnen in Gold, der
„Zweite Sieger“ einen solchen in
Silber.
Die Sieger-Ahnen werden an den
Duell-Spangen getragen.

Navigrande
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Der Grünkohl-Ahne (13)

jenigen Schlaraffen verliehen, die erstmalig an diesem Turney teilnehmen.

Ritter Don(t) Forget stiftete anlässlich seines
Wiegenfestes erstmalig im Eismond a.U. 136 eine
Grünkohlatzung.

Die Teilnahme an einem der Folge-Turneye wird mit
dem Grünkohl-Ahnen (goldfarbig als AnsteckAhne, im Design analog zum Ärmelschild aus
Metall gefertigt) belohnt.

Hieraus entstand eine bis zum heutigen Tage währende Tradition, nämlich die alljährlich, nach dem
Wiegenfest des Rt Don(t) Forget stattfindende und
von ihm ausgerichtete Grünkohl-Sippung mit
Atzung und Turney. Der zum Turney von Rt Don(t)
Forget gestiftete Ahne als Ärmelschild wird an die-

Dem jeweiligen Sieger wird die Grünkohl-Kette
(ebenfalls gestiftet vom Rt Don(t) Forget) für den
Zeitraum zwischen zwei Turneyen verliehen.

(13)
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Schlaraffia Crefeldensis – die Krefelder Schlaraffen
Die Reychswahlwürdenträger

Rt Gran Pilaster
von Hohenstufen (OI)

Rt Sprich-Wörtlich
die causale Adäquanz
(OÄ)

Rt Modestus
der Gigantomime (K)

Rt Pro-Ton
der Immerfixe (M)
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Rt Carus
der Pittoreske (OK)

Schlaraffia Crefeldensis – die Krefelder Schlaraffen
Die Reychswahlwürdenträger

Rt Don(t) Forget
der N-immermüde (Sch)

Rt Stuppsi
der liebreyche Pharmagoge
(VK)

Rt Ornibert
das Wintergoldhääschen
(J)

Rt Viel-Haar-Monist
der kunstvolle (C)

Rt Beni-Buftu
der Recht-Ferne
(Rh, Rkch, Rkll)

Rt Binschon
vom böhmischen Glase

Rt Cell-Ami
der Lampeduse
(R, Rbe)

Die Rittertafel

Rt Attak-KOS
der (t)rotzfreche Mimofant
(Md)
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Schlaraffia Crefeldensis – die Krefelder Schlaraffen
Die Rittertafel

Rt Deet-Nix
der Transparente (Hfm)

Rt Docüse
der Stichfeste
(Hfn, Rkch, Sr)

Rt Eklatant
der Labefrohe

Rt El Sensorio
der behaglich Fühlende
(Bw, RpB, Md, Sm, T)

Rt Eni
von Wolframshausen (T)

Rt Foto-Fix
der comödische
Bröckesohn (F, Rlb)

Rt Gigaherz
aus den binären Sphären
(U)

Rt Gregarius
der verbindliche
Reimeschmied
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Schlaraffia Crefeldensis – die Krefelder Schlaraffen
Die Rittertafel

Rt Hornet
der Hasenschreck (Btr, F)

Rt Hornisseus
der Ahafrikaner

Rt Jahabbich
der Niederrheimer (B, Md)

Rt Jean
die Cre-Pfälzer Spätles’
(A, Ca)

Rt Köeb
‘ne ödingsche
Platt-Art(ist)

Rt Kräh-feldensus
der Schliemann von den
Klöske-Gräbern (Ca)

Rt Mähtes op jöck
dä fröhliche
Dumeklemmer
(H, Rlb, Sm)

Rt Navigrande
der Zer(r)wanste
(Btr, Ca, WA)
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Schlaraffia Crefeldensis – die Krefelder Schlaraffen
Die Rittertafel

Rt Öhrle
der hochgestapelte
Stinkroßmetzger (H, Rp)

Rt Opti-Mahl
der Lenz Re(c)ke

Rt Papagemini
der furchtlose
Bängelbändiger

Rt Picotron
das kleine Elektron (Rs)

Rt Polo-Pief
der Brasselöres

Rt Prakkeseur
der Aha-parate mit den
Geh-Winden

Rt Pro-C-Dur
der wohlgestimmte
(Rm, Z)

Rt Quint-Essenz
der Feingestimmte
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Schlaraffia Crefeldensis – die Krefelder Schlaraffen
Die Rittertafel

Rt Relativus
der Gotenschreck (Rs)

Rt Sandmann
aus Morpheus
(b)UnterWelt (Rm, Z)

Rt Schlimmschön
von Stanislausien (R, Rbe)

Rt SeeKu-Ritt
der weißblaue Breiß

Rt Silberfisch
der säurefeste (Btr, Rh)

Rt Tastohr
der Vielsaitige (Z)

Rt Ten-o-rio
der Faustische
(Rb, Rs, Sm)

Rt Tinto-Rosso
der lachende Direx (Rkll)
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Schlaraffia Crefeldensis – die Krefelder Schlaraffen
Die Rittertafel

Rt Uhudeut
der profane Säckelmeister

Rt Ultraschall-K
der Glasperlenspieler

Rt Yorrik pur
das bassive Chaos (Rb)

Junkertafel der Crefeldensis – Panikorchester a.U. 154

v.l.n.r.: J Rt Ornibert, Jk Jan, Kn 219, Kn 221, Jk Heinz, Jk Werner, Kn 222, Jk Udo
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Rt ZarKlarTon
der g-Russ-Art-ige
Klappenherrscher

Junkertafel der Crefeldensis
Eine lebendige Junkertafel ist der Stolz eines jeden
Reyches mit mehrfacher Bedeutung. Sie verkörpert
gleichzeitig Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jeder Ritter hat sie durchlebt, und die allermeisten erinnern sich gern an eine schöne Zeit
dort. Und natürlich gibt es keine gesicherte Zukunft
für ein Reych, wenn nicht genügend Knappen an
der Junkertafel Platz nehmen.

Zahlreiche Aktivitäten wie gemeinsame Ausritte ins
In- und Ausland, prägen den Zusammenhalt der
Jungschlaraffen und tragen den Namen unseres
Reyches ins Uhuversum und mehren dessen Ruhm.
Organisation der Sommerkrystalline mit Burgfrauen, Luntenabende mit Whiskyverkostungen,
höchstkulinarische Beiträge zum alljährlichen Kullfest, Spargelessen im Frühling mit Burgfrauen
machen deutlich, wie engagiert die Junkertafel
schon früh das Schlaraffenleben übt und
praktiziert.

A.U. 154, im Jahre des 100-jährigen Stiftungsfestes, zählt die Junkertafel der Crefeldensis immerhin fünf Junker und sieben Knappen. Mehrere
Pilger zeigen großes Interesse an unserem Spiel.
Der Bestand der Crefeldensis ist damit, wie schon
immer, so auch weiterhin gesichert.

Und natürlich zeigen sich schon hier individuelle
Begabungen, was auf herausgehobene schlaraffische Laufbahnen hoffen lässt. Es hat ja Tradition
in der Crefeldensis, dass die Ansassen der Junkertafel sehr früh Aufgaben im Reych übernehmen
und nach ihrem Ritterschlag schnell auch in verschiedene Ämbter hineinwachsen können.

Was wäre die Crefeldensis ohne ihre Sassen an
der Junkertafel? Das Sippungsgeschehen verlöre
erheblich an Wert. Sie stellen zu jeder Sippung
einen „hochqualifizierten“ Junker vom Dienst, bilden das im Uhuversum einmalige Panikorchester
zur Freude des Reyches und der einreytenden
Sassen aus anderen Reychen. Eine eigene fünfte
Strophe des Abendliedes ist ebenfalls an der Junkertafel entstanden und muntert das ganze Reych
auf.

Wir an der Junkertafel genießen diese „Jugendzeit“, und obwohl wir im Lebensalter zwischen 35
und 75 Jahrungen stehen, herrscht Harmonie und
ein wunderbares Zusammengehörigkeitsgefühl.

Auch durch fleißiges Fechsen und spontane Wortmeldungen tragen die Junker und Knappen
wesentlich zur Belebung einer jeden Sippung bei.

Ornibert (J)
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Junker Jan

Vör ösch steht hei eine Piljer
seit de profane 22. Oktober van des Johr (2007).
Nau well ech van min Piljeree bee de Schlaraffia
Crefeldensis vertelle:

Zu den prägenden Eigenschaften der Crefeldensis
gehört die Vielfalt der Sassen mit ihren ganz unterschiedlichen persönlichen Neigungen und
Interessen.

No es sonn Piljere nix unjewöhnliches. De Jüdde
piljere an de Klaremuur en Jerusalem. De Moslem
noe Mekka on Medina. On de Christe? Die hant op
de janze Weld völl Piljerstätte. De bekenndeste
send Lourdes, Fatima on Santiago de Compostela.

Ein gutes Beispiel hierfür ist unser Rt Köeb. Er
spricht, pflegt und fördert seit vielen Jahren seine
heimische Mundart, das „ödingsche Platt“ als ein
- in der Tat - wichtiges und erhaltenswertes Kulturgut. In seiner Ritterarbeit hat er ganz gezielt den
Stellenwert der Mundart in den deutschen Schlaraffenreichen durch umfangreiche Erhebungen
untersucht und ist dabei zu interessanten Ergebnissen gekommen. 36% der Sassen sprechen noch
die heimische Mundart und 69% verstehen sie.

Hei de Piljere es komood. Mer kritt jett te drenke
on te äete, mer dörf senge, op Musiik lustere on
lache. Mar dat es et net. Als Piljer liert mer de Tradition van de Schlaraffia. On jlöwd et mech, dat es
för os Piljer en Welt, in die mer sech renntaste
mott. Peu a peu.

Rt Köeb jedenfalls erfreut uns und die Freunde aus
benachbarten Reychen immer wieder mit seinen
meist humorvollen Mundartfechsungen. Das gilt
auch für den nachfolgend wiedergegebenen Beitrag, in dem er sehr anschaulich seine Eindrücke
und Erlebnisse als Pilger bei den ersten Besuchen
in der Crefeldensis beschreibt und zu dem eindeutigen Ergebnis kommt: „Lott mech Schlaraffe
wäede“. Inzwischen ist er es längst zu unser aller
Vergnügen.

Wie hann ech nau de Piljere erläwd? Dä Zeriemoniemeester stellde os Piljer en een Reih op on dann
mosse mer all enne Diener maake. Enne Diener för
enne Uhu? Dat jeng mech jäeje de Strich. Enne Diener moss ech als Kenk för Opas, Omas, sojar för
fremde Lütt maake. Mar för enne Uhu? Dat hatt min
Moder mech net enjebleud. Äwer ech hatt jesehnn,
dat all die renn kooeme, och den Diener meeke.
Dat mott wahl so sien, daiht ech mech.
Donoe worde mer Piljer vör de sojenennde Thron
jeföhrt. Do soete drei Häere. Die hadde en Mötsch
op möt Fäere draan on en blau-jäel Fräckske aan
möt völl Orde draan. Öwerhaupt, de meschde Lütt
em Klöske wore so aanjetrocke. Dat fong ech jett
jlöchtich. Dä Häer en de Mett soet op enne janz

Lest also seinen Bericht, am besten laut, dann versteht man ihn gut und kann an der Kraft und dem
Reiz des „ödingschen Platt“ seine Freude haben.
Scharaffen hört: Lu-lustert ens.
Vör ösch steht hei enne Piljer. Piljere donn ech all
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Vör ösch steht hei eine Piljer
jroete Stohl. Hä keek mech fröndlich aan on sait:
Eijentlich stöng ech pischpudelnäck vor dä Thron
van de Häerrlechkeet on dröm kreij ech nau en
halwe Muschel öm den Hals jeleit. En die Muschel
wor dat Woord PILGER jeschreewe.

Och am näxde Mondag kreij ech wier die Piljermuschel on de Monk vor Staunen net tuu. Ech erläwde de Schlaraffen op en janz angerte Art. Die
denge an die Scharaffen denke, die jestorwe wore.
Plötzlich wore die blaujäele Fräckskes janet mehr
so fremd. Ech wor überwälticht, wie de Schlaraffen
ehr Doode ehre denge. Em Schrein soh ech Foto
van die, die en Ahalla enjeredde wore. Ech deng
mech wönsche, dat ech mech och son Ehr eens ut
et Jenseits annkieke dörw.

Op dä Dösch stong och en janz jroote Fläsch möt
en bruun Jesöffs drenn. Dovan kreije die Häere, die
vör os möt en jroot Spektakel vör de Thron jeführtd
worde wore, all en Jläske enjeschott. Die Piljer: NiX.
Dann dorwde mer os op de Sesshafte sette on Platz
und Anteil nähme. Völl mötjekreije hann ech am
eeschde Owend net. Ech hann mehr jekeeke als jehöed. On wat hann ech jehöed? Lu Lu. Lulu. on
noch ens Lulu. Dat wör quasi so wie Daarestied.
Ech sait „AHA“. Mar do word ech opjeklärt: AHA
wär dä Naam von de höchste Orde. Dä heng bloos
am Hals van de rejierende Häerrlichkeet. Wä den
AHA trüg, dä wor so jood wie allmächtich. „AHA“
staamelde ech. Ja, -AHA hett och ose SchlaraffenHumpen, mar dodruut wörd janz selde jedronke.
Ech kann waade.

Peu a peu fong ech Jefalle an de Schlaraffe. Ech
kreij völl Informatione. Wat ech hörde an Jesang on
Klang on sennije Vorträj stemmde mech fröhlich on
heiter. Sovöll jelacht als wie bee de Piljeree hatt
ech lang net mehr.
Drömm fällt et mech hütt och net schwooer te sage:
Lott mech Schlaraffe wäede. Ech weet et nau, dat
schlaraffiere bloos en Speel es. On nau well ech dat
mötspeele.
Köeb

Velleits könne hei de Sassen möt min Platt wenich
aanfange. Mar ech hat och son paar Maleste möt
de Scharaffensproek. EHE , IHI, OHO, UHU weet ech
all. Atzung on Labung, Stinkross, Burgfrau, Klavizimbel mot ech noch liere. Möt Quell on Lethe woss
ech eech och nix antefange. Mar dat hatt ech dann
flöcks bejreepe.
„Wie wor et, frogde min Frau wenn ech noe Huus
kooem.“ Ja wie wor et? Ech mott mech wahl draan
jewähne, dat de Schlaraffe net jewöhnlich send.
Die die send ausserjewöhnlich: Extraordinär.
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Schlaraffia Crefeldensis – die Krefelder Schlaraffen stellen sich vor
Die Junkertafel

Junker Hansgeorg

Junker Heinz

Junker Udo

Junker Jan

Junker Werner

Junker Jens

Kn 207

Kn 214
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Schlaraffia Crefeldensis – die Krefelder Schlaraffen stellen sich vor
Die Junkertafel

Kn 219

Kn 220

Kn 221

Kn 222
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Kerle wie Samt und Seide
Der „Kerl wie Samt und Seide“ ist - neben der
Ehrenritterwürde - die höchste Auszeichnung für
Sassen aus befreundeten Reychen, die sich um die
Crefeldensis sehr verdient gemacht haben.
Der Titel beruht wohl auf einer Idee des verdienten
Oberschlaraffen weiland Rt Stichfest, des Ahnherrn
unseres derzeitigen Hofnarren und Schulrates,
Rt Docüse.

Meister Ponzelar erinnert an diese Zeit und wird
als Seidenweber mit geschultertertem Werkbaum
dargestellt, so auch auf unserem Willekummorden.
In Anlehnung an diesen geschichtlichen Hintergrund muss ein Ritter - bevor er zum „Kerl wie
Samt und Seide“ ernannt wird - fünf Stufen
„erklimmen“, nämlich:

Der Aufstieg unserer Stadt begann mit der Förderung der Seidenweberei durch Friedrich II. Daraus
entwickelte sich in Krefeld im 17. Jahrhundert eine
ausgeprägte Textilindustrie. Sie machte die Stadt
wohlhabend und führte zu dem Beinamen „Samtund Seidenstadt“. Bedeutende Fabrikanten wie
von der Leyen, de Greif, Floh, Deuß (Stifter des
Stadtwaldes und damit unserer Festburg) prägten
die Samt- und Seidenproduktion.

1. Patroneur der Crefeldensis
2. Seidenspinner der Crefeldensis
3. Samtweber der Crefeldensis
4. Seidenweber der Crefeldensis
5. Seidenbaron der Crefeldensis

So arbeiteten ca 4.000 Bürger, etwa die Hälfte der
Einwohner Krefelds, alleine für die von der Leyens.
Die produzierten Waren wie Seiden- und Samtbänder, Paramenten, Borten, Hals- und Taschentücher und Seidenstrümpfe sowie Tuchware, alles
in erlesenen Qualitäten, gingen zu 80% in den
Export bis nach Amerika und Russland. Um 1768
arbeiteten allein für die Brüder von der Leyen über
700 und für den Fabrikanten Floh ca. 100 Handwebstühle, die den Fabrikanten gehörten und an
die angestellten Weber lediglich ausgeliehen
wurden. Gewebt wurde meist in Heimarbeit.

Modestus
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Schlaraffia Crefeldensis
Die Ehrenritter

ER Fitsch-Getau
der Film- und Fadenbändiger (257)

ER Comet
der Fixstern (24)

ER Pionidas
der Aufrechte (193)

ER Mien Jong
der beredte Schweiger
(242)

ER Duderlich
der phi(e)l-quellige
EHE-ologe (177)

ER Vite Vite
der radschlagende Lethegraph bey Rhein und
Rhône (54)

ER Salomon
der Löwe vom Duhmstaan
(8)

ER Glaserich
der Verbleite (252)
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Schlaraffia Crefeldensis
Die Ehrenritter

ER Piefe-Hännes
auf des Schwertes
Schneide (252)

ER Ludens
von der schrägen Taste
(242)

ER Montanus
das Perpendikel über’m
Eschbach (257)

ER Scotti
der Romantickfrohe vom
Pitt-Fex-Clan (257)

R e c h t s a n w a l t s k a n z le i K r a n t z
... gratuliert der Crefeldensis
uhuherzlich zum 100 Jährigen
Eberhard Krantz · Stephan Krantz · Maria Marinos
seit 46 Jahren tätig
ADAC-Vertragsanwalt · Fachanwalt für Verkehrsrecht · Cracauer Straße 48 · 47799 Krefeld
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Freundschaft im Rückblick
Die „Ideale" der Schlaraffia - wer hat schon Veranlagung für alle drei? Nicht jeder kann alles mitbringen, die Kunst, die Freundschaft und Humor.
Freundschaft... Da haben wir die „alten Freunde",
die einander in bewährter Zuneigung verbunden
sind. Manche sehen sich jahrelang nicht, bis man
sich eines Tages wiedersieht. Und gleich macht
man da weiter, wo man vor Jahren aufgehört hat,
als sei nichts gewesen. Alles ist wieder da, weil es
scheinbar nie fort war, auch die alte Freundschaft,
alles „stimmt".

schicksalshaft, verschiedene Wege und lebte doch
im Einvernehmen, ohne Befremden, ohne Groll und erst recht ohne Gleichgültigkeit, denn Freundschaft lebt aus der Vergangenheit und aus der Hoffnung auf künftige Möglichkeiten.

Stimmt wirklich alles? Natürlich nicht, nachdem
unsere lieben Freunde in verebbender Wiedersehensfreude die Dinge zurecht legten. Denn da ist
ja das Gesetz des Wandels. Gerade, weil man sich
genau kannte, ist man empfänglicher und auch
empfindlicher für Änderungen im Bild der Persönlichkeit. Wir sind anders geworden mit den Jahren.
Die Zeit der unbeschwerten und oft auch nicht reflektierten Gemeinsamkeit, sie hat Platz gemacht
der Einsicht in die Andersartigkeit, die jetzt erst erkannt wird, weil die jeweiligen Entwicklungen
einem nun erst bewusst werden. Diese Veränderungen empfindet man als ein organisch gestaltetes Sein, als einen Vorgang, der von eigenen
Erfahrungen begleitet und erlebt wird.
Nicht allein frühere Gemeinsamkeit oder gar Gewohnheit hält Freunde zusammen. Das Wissen um
gemeinsam Erlebtes wie um getrennt Erlebbares
bindet, schafft weitere Zuversicht und überbrückt
das, was sich jeweils differenzierte. Man ging, oft

Sie entsteht aus der Freiheit eines Jeden. Das mag
utopisch klingen, aber ich meine das ganz real und
denke vor allem an den gegenseitigen Respekt von
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Freundschaft im Rückblick
lateinisch „respicere“ zurückblicken, stehen bleiben also, sich umwenden. Rück-Sicht nehmen!
Man erkennt und anerkennt dabei den Anderen
und zugleich auch sich selber. Ein Wechselspiel,
das den Freund uns nahe bringt und manchmal
auch so fern ist, wie uns das eigene Ich vertraut
und fremd sein kann. Man erlebt es - aber spricht
nicht viel darüber.

Mit dieser Einsicht sind wir auf dem rechten Weg
zum Ideal, das heißt: zu einem unerreichbaren Ziel,
das anzustreben sich lohnt. Dabei wollen wir aber
die anderen Ideale nicht vergessen, vor allem nicht
den Humor, der uns erlaubt, auch über uns selber
zu lachen und uns nicht zu ernst zu nehmen.
Ich gedenke meines schlaraffischen Paten, des
Rt Soll-Haben mit seinem Wahlspruch, der mir
immer viel bedeutet hat. Wir wissen ja, ohne
seelische, ohne innere Kraft und Anteilnahme
bleibt unser Tun nur Stückwerk:
Das Herz gehört dazu.
Hornisseus

Was heisst das für uns? Die Ideale unseres Bundes
sind uns wert, gelebt zu werden. Jeder tut das, so
gut er kann. Er weiss um die Gebrechlichkeit unserer Charaktere und kennt die dadurch bedingte
Begrenzung.

Wir gratulieren
der Schlaraffia
Crefeldensis zum
100 jährigen
Geburtstag

REIFEN · SCHALLDÄMPFER
BREMSEN · BATTERIEN und
mehr ...
Besuchen Sie uns auch vor Ort:
JAMA Autoteile GmbH
Emil-Schäfer-Str. 91 · 47800 Krefeld

www.jama-autoteile.de
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Von der Freiheit in Uhu
festen Bezugssystemen, die ihr Leben bestimmen:
im Reich der Notwendigkeit, der Zweckhaftigkeit.
In ihm kann sich bei weitem nicht alles entfalten,
was Menschen an Möglichkeiten in sich tragen.
Also schaffen sie sich ein Reich der Freiheit von
Zwang und Zweck: das Reich des Spiels.

Der nachfolgende Beitrag ist von so grundsätzlicher Bedeutung, dass wir ihn fast wörtlich aus der
Festschrift zum 90. Stiftungsfest auch ins Hundertjährige übernommen haben.
Rt Ludulus hat am 6. im Hornung a.U. 153 den Ritt
ohne Wiederkehr in die lichten Gefilde Ahallas
antreten müssen. In fast 37 Jahren hat er immer
treu zu seiner Crefeldenis gestanden und das
Reych mit brillanten Fechsungen auf der Grundlage
einer umfassenden Bildung verbunden mit persönlicher Bescheidenheit und menschlicher Größe
intellektuell bereichert und geprägt. Bis zuletzt hat
er sich immer für das Geschehen in unserem Reych
interessiert und während seiner Bresthaftigkeit
über die Besuche lieber und guter Freunde sehr
gefreut. Mit Rt Ludulus haben wir einen unserer
Besten verloren. Er bleibt uns für immer unvergessen.

Die Materialien des schlaraffischen Spiels sind von
unendlicher Fülle: Die ganze große Tradition unserer Geschichte, unserer Kultur und Kunst.

Spielformen kommen und gehen, werden Mode
und versinken. Schlaraffia ist ein Spiel. Die Söhne
des UHU, des fiktiven Schutzgeistes der Schlaraffen, betreiben es im 154. Jahr, seit 100 Jahren in
der Schlaraffia Crefeldensis. Was verleiht diesem
Spiel eine solche Dauer?
Schlaraffen sind erwachsene Männer. Sie haben
ihren Beruf, haben Funktionen, haben Pflichten zu
erfüllen. Sie stehen im oft zitierten Lebenskampf,
der in härteren Zeiten oft ein Kampf ums Überleben sein mag. Damit dieser Kampf nicht ausufert,
haben sie sich an gesellschaftliche Übereinkünfte,
an Sitten und Gesetze zu halten. Sie stehen in

Kaleidoskopartig werden sie in jeder Sippung zu
einem neuen Bilde verbunden, vom krachenden
Wortwitz zum fein schattierten Text, vom Trinklied
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Von der Freiheit in Uhu
zur Kammermusik. Jeder Sasse trägt im freien
Entschluss nach seiner Neigung und nach seinem
Vermögen zu diesem immer neuen Bilde bei. Da
gibt es dann die Wonnen des Wiedererkennens
und des Mitvollziehens, das gemeinsame Glück
im Gelingen, die Teilnahme am bloß Erstrebten,
die Freude am spielerischen Umgang mit einem
uner schöpflichen Formenreservoir: „IN ARTE
VOLUPTAS“ sagen die Schlaraffen. In solchem
gemeinsamen schöpferischem Spiel, aus dem bunten musischen Gebilde, das so in jeder Sippung
sich fügt, wächst Offenheit und Zuneigung der Beteiligten untereinander, die Grundlage einer
Haltung, die wir Freundschaft nennen.

Darin liegen Vergangenheit und Zukunft Allschlaraffias und ihrer Crefeldensis.
Ludulus †

Dieses immer neue freie Kombinieren von Formen
durch viele geprägte Individualitäten, dieses
Spiel ist nicht frei von allgemein akzeptierten
Regeln. Die braucht ein Spiel, wenn es gelingen
soll. Aber es ist frei von Zwang und bindendem
Zweck. Es gestattet dem Befreiten den distanzierten Blick auf das Reich der Notwendigkeit, auf die
Profanei, wie es schlaraffisch genannt wird. Das
Spiel löst den Spielenden zur Heiterkeit im Humor.
„Mitten im fruchtbaren Reich der Kräfte und mitten
in dem heiligen Reich der Gesetze baut der ästhetische Bildungstrieb unvermerkt an einem dritten,
fröhlichen Reiche des Spiels und des Scheins,
worin er dem Menschen die Fesseln aller Verhältnisse abnimmt und ihn von allem, was Zwang
heißt, entbindet“, sagt Friedrich Schiller, unser
Ehrenschlaraffe Funke.
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