
         
gegeben 
auf der Cracauburg  am  

11. im Brachmond a.U. 162 

R.G.u.H.z.! 

Schlaraffen hört! 

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

Nicht ganz plötzlich aber doch unerwartet hat OHO schmerzhaft für uns  uns alle zugeschlagen 

und hat unseren Ritter ZarKlarTon der g-Russ-Art-ige Klappenherrscher - Urs                                                  

profan: Sergei Botchkarev, Musiker und Soloklarinettist geboren am 28.9.1944, verstorben am 

10.6.2021 im 77. Lebensjahr den einsamen Ritt ohne Wiederkehr in die lichten Gefilde Ahalls 

antreten lassen und an die ewige Rittertafel berufen. Ritter ZarKlarTon wurde am 30. im 

Ostermond a.U. 142 in unserem Reych als Knappe 191 aufgenommen, am 5. Eismond a.U. 145 

zum Junker Sergei erhoben und schon am 24. im Lethemond a.U. 146 zum Ritter geschlagen. In 

den 20 Jahren seiner Zugehörigkeit zu       unserem Bund hat er immer treu zu unserer 

Crefeldensis gestanden und sie vor allem mit seiner Musikalität und Freundschaft bereichert. 

Ritter ZarKlarTon ist nach längerer Bresthaftigkeit und aufopferungsvoller Pflege durch seine liebe 

Burgfrau im Kreise seiner Lieben sanft eingeschlafen. Aufgrund seiner Bresthaftigkeit konnte er in 

der letzten aktiven Winterung nur noch selten an den Sippungen teilnehmen und hat sich in Zeiten 

der Pandemie über regelmässige Kontakte seiner Freunde sowohl in persönlicher Form als auch per 

Quasselstrippe sehr gefreut. An den renommierten Musikhochschulen Leningrads und Moskaus 

ausgebildet war er ein Virtuose auf seinem Instrument der Klarinette. In der Rostra glänzte unser 

Freund weniger mit Wortfechsungen dafür umso mehr mit seinen individuellen Soli und zuletzt 

auch in dem Trio „die Grau-Samen“ mit den Rittern Minnesangtus (252) und Kräh-feldensus, an 

deren gemeinsamen Auftritten wir uns gerne erinnern. Sie zeugten von seiner einfühl- samen 

Musikalität und die Crefeldensis war für Ihn Forum für unser schlaraffisches Spiel.  

Traditionsgemäss werden wir seiner in gebührender Weise bei unserer Ahallafeyer im Windmond 

a.U. 162 gedenken. Die Beisetzung hat im engsten Familienkreis bereits stattgefunden.  

Wir grüssen mit wehmütigen Trauer-Lulu 

 

  Das 
Oberschlaraffat 
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Kantzlerambt 

        

         

 

Binschon (OI) Sprich-Wörtlich (OÄ Sandmann (OK) 
Mar-i(n)timus (VK) 

 

 


