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SCHLARF.FFI.A

Das Oberschlaraffat

Schabu San / Carus i Au-pair+tto

CREFELDENSIS
Cracauburg am 09. im kthemond a.U 143
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,,Es gibt in der Welt
selten ein schöneres UUemratl

als das der Dankbarkeit . . ."

Schlnraffen hört!

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

Kunde zu vermelden. Am 4. Tage des Irthemond a.U. 143, hat nach langer Bresthaftigkeit, unser

Schlaraffenbruder und Freund

Ritter S P I N N E L U S T der Gigantoide
Urs, ErbW, ErbK (profan:FitzErkes, Chemiker)

in seinem 75. kbensjahr, den weiten Ritt ohne Wiederkehr in die lichten Gef,lde Ahallas anüeten

müssen. Er ist friedlich in seiner Heimburg eingeschlafen.

UNSER Frirst Ritter Spinnelust trat a.U. 106 unserem Bunde bei und weilte mehrere Jahrungen mit

seinem Vater, dem unvergessenen Ritter Feste Druff, an der Rittertafel. Als begeisterter Sctrlaraffe

übernahm er bald wichtige Aufgaben. Uber Jahrzehnte hinweg war Ritter Spinnelust eine ffagende

Säule der Crefeldersis. Er diente, im wahrsten Sinne des Wortes, seinem Reych als Marschall und

Kantzler und zierte viele Jatrungen den Thron. Er war bekannt fi.ir seine geistvollen Fechsungen

und durch seine ausgeprägleHalilichkeit erwarb er sich viele Freunde im Uhuversum.

Eine heimttickische Krankheit riss ihn völlig unvermittelt aus seinem schlaraffrschen Wirken. Seine

letzten Jahre verbrachte er, von seiner Burgfrau Marlies umsorgl, in seiner Heimburg. Es flel ihm

sehr schwer, nicht mehr mit den Freunden sippen zu können, nahm aber immer noch regen Anteil

am schlaraffischen Geschehen.

Wir verneigen uns vor einem Schlaraffenbruder, der wie wenige seine Tatl«aft mit vollem Hertzen

in den Dienst unseres Bundes gestellt hatte. Wir haben einen echten Freund verloren.

Wir gnißen Euch mit wehmütigem Trauer-Lulu!

Das Kantzlerambt

Snrppsi

Die Trauenippung celebrieren wir wlihrend der Ahallafeyer, am 8. im Wirdmond a.U. 143 in unserer Burg
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