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R.G.u.H. z. !  
 

gegeben auf der Cracauburg  am 21. Brachmond a.U. 163 
Schlaraffen hört! 

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

Plötzlich und unerwartet hat OHO schmerzhaft für uns alle                                                               
zugeschlagen und hat unseren 
 

Ritter Großfürst Unser Stuppsi der liebreyche Pharmagoge 
                    profan: Horst Günter Bartels, Pensionär                                                         
             geboren am 4.7.1936, verstorben am 19.6.2022 

 
kurz vor Vollendung seines 86. Lebensjahres den einsamen Ritt ohne Wiederkehr in die           
lichten Gefilde Ahallas antreten lassen und an die ewige Rittertafel berufen. 

Ritter Stuppsi wurde am 17. im Ostermond a.U. 113 in unserem Reych als Knappe 144           
aufgenommen, am 8. Ostermond a.U. 115 zum Junker Horst erhoben, am 15. im Lenz-
mond a.U. 117 zum Ritter geschlagen und zählte somit zum Urgestein unseres Reyches.  

In den mehr als fünfzig Jahren seiner Mitgliedschaft in unserem Männerbund Schlaraffia              
Crefeldensis hat er uns über viele Jahre in den verschiedensten Ämbtern sowohl als 
Kantzler, als Schulrat und auch als Hofmaler vieles über Schlaraffia vermittelt und war 
Vorbild für viele jüngere Schlaraffen der nachfolgenden Generationen. Ritter Stuppsi          
lag es immer am Herzen, dass die Crefeldensis gute Kontakte zu den Nachbarreychen        
pflegte wie auch er als Kantzler mit seinen Ambtsbrüdern aufs Beste vernetzt war. 

Die, auch durch seine Bescheidenheit, erlangte und von grossem Respekt gezeichnete 
Beliebtheit spiegelt sich auch in den vielen Tituln und Auszeichnungen wider, wie zum      
Beispiel: Getreuer Freund, Ich A.G., Seine Eminenz, Grossfürst, UNSER und ER 54.  

Als Kantzler hat Ritter Stuppsi den Wandel des Kantzlerambtes von der ‚Schreibstube‘ in 
das digitale Zeitalter zunächst zaghaft und dann aber vehement vorangetrieben und          
so kann die Crefeldensis heute auf einen grossen Fundus seiner Arbeit zurückgreifen. 

Möge er an der grossen Rittertafel in Ahall seinen gebührenden Platz finden!  

Der guten  Tradition folgend werden wir seiner in gebührender Weise in unserer Ahalla- 
feyer im Windmond a.U. 163 gedenken.  

Wir grüssen mit wehmütigen Trauer-Lulu 

                  Das Oberschlaraffat Das Kantzlerambt 

   

        

Binschon (OI) Sprich-Wörtlich (OÄ)         Sandmann (OK)         Navigrande VK) 

Informationen zur Trauerfeier resp. Beisetzung erhaltet Ihr, sobald uns die Familie dazu unterrichtet hat. 

 

 

 


