
SCHLARAFFIT\

Das Oberschlaraffat

Carus Tfuto Rosso Tastohr

CREFELDENSls
Gegeben auf der Cracauburg am 5. im Ostermond a.U. i51

tr(. Ci. r. H. z.l

,frei bist du

im Gebea"

$Iermam Kani§

§chlaraffen hört!

Umflort die Banner, entblößt die Häupter und senkt die Schwerter! llfieder hat OHO schmerzhaft für uns

alle zugeschlagen und einen lieben$.ürdigen und anhänglichen Schlaraffenbruder und Freund aus unserer

Mitte gerissen. Am 30. Lenzmond a.U. 151 hat

Ritter So-frag-es der Leiterspäher
GU mit Brill., Ein Kerl wie Samt und Seide

(profan : Hermann König, Bildhauer)

in seinem 91. Lebensjahr den einsamen Ritt ohne Wioderkehr in die lichten Gefilde Ahalls angetreten.

Ritter So-frag-es rrurde im Ostermond a.U. 119 a1s Knappe 155. in unseren Bund aufgenommen und

a.lJ . 124 zum Ritter geschlagen. Er war ein Gesprächsparher voll Geist und Humor; seine Vorträge

eigener lyrischer Werke aus unserer Rostra werden wk lange nicht vergessen. Seine profanen Plastiken,

besonders im öffentlichen Raum, sind aus der niederrheiaischen §tadt- und Kulturlandschaft nicht

hinwegzudenken. Aber auch schlaraffisches Denken hat seine Arbeit geprägt, und einige seiner

Bronzeplastiken zu schlarafüschen Themen, seinen Freunden als Geschenk vermacht, schmückea unsere

Cracauburg und die Burgen anderer Reyche, die ihm nahestanden.

Aus profanen Gründen mußte Rtt. So-frag-es a.U. 128 in den Bodenseeraum umeiehen und wurde dort für

einige Jahrungen in der hohen Porta Alpina Constantiae seßhaft. Familiäre Umst?inde nötigten ihn zum

neuerlichen trVohnunpwechsel in die Eifel. Von dort aus besuchte er so häufig wie möglich wieder unsere

Sippungen, trug wieder die Rüstung der Crefeldeasis und empfing gerne Besuche seiner Krefelder

Schlara{fenbrtider. Gemeinsame Wanderungen mit ihm durch die Eifel sind manchem yofl uns

unvergessen. Nach dem Verlust seiner geliebten Burgfrau mger in ein Altersheim. Unsere Sippungen

konnte er kranktreitshalber nicht mehr besuchea, vermi{Jte sie schmerzlich und ließ sich quasselstrippend

von seinen Freunden darüber berichten.

Wir verlieren mit ihm einen begeisterten Sehlaraffen und treuen Freund. Er bleibt unvergessen.

Mit wehmütigem Trauer-Lulu

Das Kantzlerambt

i.V. Navigrande


