Das Samt- und Seidenreych

-Das KantzlerambtGegeben auf der Cracauburg
am 28. im Lethemond a.U. 159

Schlaraffen hört!
umflort die Banner,
entblößt die Häupter
und senkt die Schwerter!
Tiefe Trauer und Erschütterung hat unser Reych erfasst und unser Banner steht auf
Halbmast. Unerbittlich begleitet OHO unser Spiel und hat eine Säule unseres Reyches
gefällt. Schweren Hertzens geben wir Euch die schmerzliche Kunde, dass unser
langjähriger und ambtierender Kantzler, unser Freund und Schlaraffenbruder

Graf Ritter Modestus der Gigantomime ,

Urs , OR

( profan: Dipl.-Ing. Wilfried Pickenäcker * 5.8.1945 )
viel zu früh, während einer Fernreise am 25. im Lethemond a.U. 159,
im Alter von 73 Jahren seinen letzten Ritt in die lichten Gefilde
Ahalls hat antreten müssen.
Ritter Modestus trat am 7. im Windmond a.U. 135 unserem Bunde bei
und übernahm viele Jahre die Wahlwürde des Kantzlers der
Crefeldensis.
Dieses Ambt führte er mit großem Sachverstand und viel Gestaltungstalent in das digitale Zeitalter. Die organisatorischen Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung unseres 100 jährigen
Stiftungsfest a. U. 154 waren grandios und dem einmaligen Ereignis
mehr als angemessen.
Mit voller schlaraffischer Freude genoss er unser Spiel, wobei seine noble und
besonnene Art, aber auch seine geschliffenen Fechsungen und Beiträge von
fundiertem Wissen und voll tiefer Gedanken waren. Seine Wiegenfestsendboten
waren besonders in ihrer individuellen Gestaltung mit einem kunstvoll geschliffenen
Juwel zu vergleichen. Diese Eigenschaften und die Gabe freundschaftliche
Ratschläge zu vermitteln, machten ihn zum idealen Kantzler. Seine offene und
aufrichtige freundschaftliche Begegnung mit seinen schlaraffischen Freunden
war von einer wahrhaften menschlichen Wärme geprägt.
Wir trauern mit seiner lieben Burgfrau und Familie um einen lieben Freund, der
sich um „seine“ Crefeldensis verdient gemacht hat. Wir werden Ritter Modestus
stets ein ehrendes Andenken bewahren, wir werden ihn vermissen.
Traditionsgemäß werden wir in gebührender Weise bei unserer Ahallafeyer am
19. im Windmond a. U. 159 seiner gedenken. Wann die Beisetzung stattfinden wird,
können wir derzeit noch nicht mitteilen.
Wir grüßen mit wehmütigen Trauer – Lulu!
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