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Gegeben auf der Cracauburg am 15. im Windmond 149

R. ü. u. {-l. z.l

,,Es gibt in der Welt
selten ein schöneres Übermaß

als das der Dankbarkeil..."

Schlaraffen hört!

Entblößt die Häupter, umflort das Banner und senkt die Schwerter, denn wir haben Euch

traurige Kunde zu vermelden. Am 15. Tag des Windmond a.U. l49hatnach längerer

Bresthaftigkeit unser Schlaraffenbruder und guter Freund

Ritter SEDA-TIEF der Unergründliche
GU , ErbO und Träger zahlreicher Orden und Titul (prof. Dr. med. Johann F. Koll. Chefarzt i.R.)

in seinem 87. Lebensjahr den weiten Rin ohne Wiederkehr in die lichten Gefilde Ahallas antreten

müssen. Ritter Seda-tief wurde am 1 6. 1 1 . a.U. 94 als Knappe 109 in unseren Bund aufgenommen

und am 12.1. a.rJ. 98 z:um Ritter geschlagen. Er übernahm schon sehr früh wichtige Aufgaben

innerhalb unseres Reyches. So wurde Ritter Seda-tief die Wahlwürde als Ceremonienmeister

übertragen. Kurze Zeit später zierte er den Thron als Oberschlaraffe der Kunst über Jahrzehnte mit
der ihm eigenen geistreich-geschliffenen Art. Seine Funktionen waren hohe schlaraffische Kunst

und wurden weit über unsere Gemarkungen hinaus gerühmt und vorbildhaft für Generationen von

Schlaraffen.

Der gute Ruf und das Niveau der Crefeldensis ist zum großen Teil unseres nun in Ahalla weilenden

Freundes zu verdanken. Es wird schwer sein, dieses Erbe für die vor uns liegende Zeit zrt halten

und weiter auszubauen. Für Schlaraffia, insunders für seine geliebte Crefeldensis hat er sich stets

eingesetzt und wurde dabei von seiner geliebten Burgfrau Manda nach Kräften unterstützt und

konnte so Großes bewirken. Seine ausgeprägten Eigenschaften waren beispielhaft, sowohl im

profanen als Arztund in Schlaraffra. Mit seinem Rat und der Hilfsbereitschaft hat er vielen helfen

können.

Trotz des Wissens um seinen schlechten Gesundheitszustand kam die Nachricht von seinem Ab-
leben überraschend, sie hat uns tief bewegt. OHO hatte wiederum in unserem Reych zugeschlagen.

Wir sind traurig über den Verlust dieses einzigutigen Freundes und werden dem schlaraffischen

Urgestein stets ein ehrendes Andenken bewahren. Solange wir uns erinnern, so lange ist er nicht
gestorben.

Wir haben einen großen Freund und Schlaraffen verloren - er wird uns fehlen"

Wir grüßen mit wehmütigen Trauer-Lulu!

Das Oberschlaraffat
Carus Tinto Rosso Binschon

Das Kantzlerambt
Stuppsi


