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,,. . . und scheiden solch'liebe Gesellen

die Tlänen im Auge mir quellen.

Ach Goff, fuhr'uns liebreich z:uDir ..."

Die Oberschlaraffen
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Hohes Reych!

Viellieb e Schlaraffenbrüder !

Umflort die Banner, entblößt die Häupter, senkl

die Schwerter, denn wir haben Tiauriges zu künden.

In den frühen Morgenstunden des 12" im Wonnemond a.U. 136 hat unser lieber und geliebter

Freund und Schlaraffenbruder

Rt. Roidl von der Steine

(profan Dr. Ernst Förster, Ltd. Min.-Rat a.D.)

in seinem 79. Lebonsjahr den weiten Ritt in die lichten Gefilde Ahallas angetreten.

Rt. Roidl wurde Ende a.U. 128 in unseren Bund aufgenommen und fiel bald durch sein ruhiges

und gewinnendes Wesen auf Nach zwei Jahren wurde er Junker, nach weiteren zwei Jahren

zum Ritter geschlagen.

Er kam, wie sich leicht ertechnen läßt, mit ll Jahren zu uns und es war fur alle erstaunlich,

welche Begeisterung und welchen Einsatz er zeigte. Seine Heimburg lag außerhalb unserer

Gemarkungen; er musste daher das Dampfroß und die damit verbundenen Schwierigkeiten in
Kauf nehmen. Aber: ob sengende Sonnenhitze brannte, ob Kälte, Wind und Regen herrschte,

Rt. Roidl kam fast immer in die Burg und verfehlte kaum eine Sippung oder Krystalline. Er war

ein leuchtendes Beispiel fur Tieue und Pflichterflullung. Wir kannten ihn nur mit frohem Ge-

sicht und schalkhaft lächelnden Augen. In seinen Fechsungen, die wegen des dabei benützten

Dialektes kaum einer verstand, kam immer die Liebe zu seiner ,,Braunschen" Heimat zum Aus-

druck

Nun wird er auf seine Weise das Tieiben der Crefeldensis erleben. Wir aber sind trotz der

Tiauer froh, daß wir ihn kennenlernen durften und ein Stück des lebensweges gemeinsam ge-

hen konnten.

,^ch, sie haben einen braven Mann begraben; uns war er mehr". Darum vergessen wir ihn
nicht.

Mit trauererfulltem Lulu

Euere Crefeldensis

Das Kantzlerambt

Spinnelust
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