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

Plötzlich und unerwartet hat OHO schmerzhaft für uns alle zugeschlagen 

Am 20. Wonnemond a.U. 158 hat 

 Grossfürst  Unser  Ritter  Pro -Ton  der  Immerfixe 
grossursippe, ErbM

(profan: Dr. Bernhard Hess, Dipl. Chemiker)

in seinem  83. Lebensjahr hat er den einsamen Ritt ohne Wiederkehr in
die lichten Gefilde Ahallas antreten müssen.

Ritter Pro -Ton wurde am 28. im Hornung a.U. 107 als Knappe 133 

in unseren Bund und unser Reych aufgenommen und am 23. im Wind-
mond a.U. 111 zum Ritter geschlagen. 
In diesen 50 Jahrungen hat er über 40 Jahrungen das Marschall- 
ambt mit Gewissenhaftigkeit, Humor und Freude bekleidet. Dieses 
Ambt hat er von seinem Ahnherrn Ritter Flötillo übernommen und 

kontinuierlich weiter geführt. Leider werden wir seine Eingangsworte: 

„Schlaraffen hört und seid doch still,

 der Marschall Euch was sagen will!“

aus seinem Munde von der Rostra nicht mehr hören, es wird uns fehlen.

Seine offene, herzliche Art und insbesondere das stille eintreten für unsere Schla-

raffischen Ideale hat tief beeindruckt. Seine Freude am schlaraffischen Spiel zeigte er
früher durch musikalische Fechsungen am Klavicimbel. Diese wurden jedoch nach und
nach durch seine Arbeit als Marschall begrenzt. Seine hervorragend gefechsten Pro-
tokolle  haben  oft  dazu  beigetragen  den  goldenen  Ball zum  Sippungsbeginn  mit  dem
richtigen Impuls zu beschleunigen um humorvoll das Sippungsgeschehen einzuleiten. 

Mit ihm, dem aufrichtigen Freund „Unser Pro-Ton der Immerfixe“ hat sich ein verdienst-

voller Sasse der Crefeldensis auf den Weg an die ewige Rittertafel gen Ahalla auf-
gemacht.

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
von dem wir bei unserer Ahallafeier am 20. im Windmond Abschied nehmen werden.

Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.

MMit wehmütigen Trauerlulu

Das Kantzlerambt

K Modestus & VK Mar-i(n)timus

Schlaraffia® Crefeldensis 191
Das Samt- und Seidenreych

-Das Kantzlerambt-

Das Oberschlaraffat

      Sprich Wörtlich                       Binschon                       Sandmann      

Gegeben auf der Cracauburg 
am 12. im Brachmond a.U. 158


