
Das Oberschlaraffat

Schabu-San / Carus / Binschon

CREFELDENSIs
Cracauburg, am 19. Tage des Erntemond a.U. 145

R.6. u, H. z.l

,,.....wo Größe ist,
da ist auch Schlichtheit."

Schlaraffen hört!
Umflort das Banner, entblößt die Häupter und senket die Schwerter, denn wir haben Euch traurige
Kunde zu vermelden. Am 15. im Erntemond d.J., hat nach schwerer Bresthaftigkeit, unser Freund
und Schlaraffenbruder

Ritter M c I N P O T das Schnarchloch
IJrs, J, OR (profan: Werner Moser)

im Alter von 68 Jahren den weiten Ritt, ohne Wiederkehr, in die lichten Gefilde Ahallas antreten
müssen. Zu früh folgte er seiner Burgfrau Edith, die vor nicht ganz einem Jahr verstorben ist.

futter Mclnpot trat am 11. Windmond a.U. 115 unserem Bunde bei und übernahm schon als junger
Schlaraffe verantwortungsvolle Ambter, als Oberschlaraffe des lnneren, als Kantzler und als Junker-
meister. Mit voller schlaraffischer Freude genoss er unser Spiel, wobei seine noble und besonnene
Art, aber auch seine geschliffenen Fechsungen und Beiträge von fundiertem Wissen und voll tiefer
Gedanken waren. Diese Eigenschaften und die Gabe freundschaftliche Ratschläge zu vermitteln,
machten ihn zum idealen Junkermeister. Die Förderung schlaraffischen Nachwuchses war ihm eine
Herzensangelegenheit und eines seiner vomehmsten Ziele.In der neuen Cracauburg ,,Et Klöske"
konnte Ritter Mclnpot nur eine Winterung mit uns sippen. Es war seine Idee und sein Engagement,
die uns in den Besitz dieses historischen Kleinodes brachten und dafür gebührt im besonderer Dank.

Obwohl nicht unvorbereitet, waren wir tief bewegt von der Nachricht seines Todes. OHO hat mal
wieder unerbittlich zugeschlagen.

Wir trauern mit seiner Familie um einen treuen und lieben Freund, der sich um,,seine" Cre-
feldensis sehr verdient gemacht hat. Wir werden Ritter Mclnpot ein stets ehrendes Andenken
bewahren. Traditionsgemäß werden wir in unserer Ahallafeyer, am 14. Windmond, nochmals in
gebührender Weise, seiner gedenken.

Wir grüßen Euch mit wehmütigem Trauer-Lulu!

Das Kantzlerambt

Stuppsi

Die Trauerfeyer findet am Dienstag, dem 31. August 2004, um 13.00 Uhr in der Michaeliskirche in Krefeld-Uerdingen,
Niederskaße statt.. Die Urnenbeisetzung erfolgt anschließend auf dem Friedhof in Krefeld-Uerdingen.

SCHLARÄFFI,\


