
Schlaraffen hört!

umflort die Banner, 
entblößt die Häupter 
und senkt die Schwerter! 

Oho hat unerbittlich und schmerzhaft für uns alle zugeschlagen ! 

Am 18. Heumond a.U. 153 hat unser

  Ritter  Ihi - le  nder quetschkommode
Basta-Ritter II, ER 252

(profan: Jürgen Ihile, techn. Kaufmann i.R.)

in seinem 71. Lebensjahr den einsamen Ritt ohne Wiederkehr in die 
lichten Gefilde Ahallas antreten müssen.

Ritter Ihi-le fand spät den Weg zur Schlaraffia und wurde am 30. 

im Christmond a.U. 143 als Knappe 196 in unseren Bund und unser 
Reych aufgenommen und am 26. im Lenzmond a.U. 148 zum Ritter ge-
schlagen. In diesen 8 Jahrungen hat er das schlaraffische Spiel in 
vollen Zügen genossen. Er war 4 Winterungen ein hervorragen-

der ideenreicher Junkermeister die in der letzten Junknasi seinen Höhepunkt fand. Er 
hat die Ihm anvertrauten Knappen und Junker mit Humor und Güte in das schlaraffische 
Spiel eingeführt. bemerkenswert waren seine vielen Ausritte. In den Reychen unseres 
Sprengels war er ein gern gesehener Gastrecke und wurde in unserem tochterreych 
Gladebachum Monachorum mit der Ehrenritterwürde ausgezeichnet. Der verliehe Bas-
ta Orden II war ein äußeres Zeichen seiner Ausrittsfreudigkeit.

Seine offene, herzliche und zupackende Art, seine schwäbische Lebensphilosophie hat 

tief beeindruckt und das Miteinander der Sassenschaft positiv beeinflußt. Seine Freu-
de am schlaraffischen Spiel ist kaum zu beschreiben, besonders die musikalischen 
Fechsungen mit seiner Quetschkommode, die er teils gemeinsam mit anderen Sassen vor-
trug, versetzte uns in Freude. Tiefe Freundschaften verbanden Ihn mit vielen Sassen. 
Er war bis zuletzt ein schlaraffisches Vorbild. Wir werden Ihn schmerzlich vermissen.

Wir haben einen guten Freund verloren 

und werden ihn ehrend in Erinnerung halten. 

So verneigen wir uns in tiefer Trauer 

vor einem lieben Freund und treuen Schlaraffen.

Die Trauerfeier findet im engsten familienkreis statt. 
Wir werden unserem schlaraffischen Freund innerhalb unserer Ahallafeyer ehrend 

gedenken.

Mit wehmütigen Trauerlulu Das Kantzlerambt

K Modestus & VK Stuppsi

Schlaraffia® Crefeldensis 191
Das Samt- und Seidenreych

-Das Kantzlerambt-

Das Oberschlaraffat

Sprich Wörtlich                       Carus                 Gran Pilaster      

Gegeben auf der Cracauburg 
am 18. im Heumond a.U. 153


