Schlaraffia® Crefeldensis 191
Das Samt- und Seidenreych

- D a s Ka nt z l e ra m b t R .G. u.H. z. !
gegeben auf der Cracauburg am 16.Eismond a.U. 160
Schlaraffen hört!
Umflort die Banner, entblößt die Häupter und senkt die Schwerter!
Plötzlich und unerwartet hat OHO schmerzhaft für uns alle zugeschlagen
und hat unseren
Ritter Unser Grossfürst Hornisseus der Ahafrikaner - GrKr z. GU
profan: Hans Rabanus, Pensionär,
geboren am 1.2.1920, verstorben am 16.1.2019
kurz vor Vollendung seines 98. Lebensjahres den einsamen Ritt ohne Wiederkehr in die
lichten Gefilde Ahallas antreten lassen und an die ewige Rittertafel berufen.
Ritter Hornisseus wurde am 21. im Lenzmond a.U. 93 in unserem Reych als Knappe 106
aufgenommen, bereits am 10. Windmond a.U. 93 zum Junker Hansjustav erhoben und
schon am 23. im Windmond a.U. 94 zum Ritter geschlagen. In den fast 67 Jahren seiner
Zugehörigkeit zu unserem Bund hat er immer treu zu unserer Crefeldensis gestanden und
sie intellektuell bereichert.
Ritter Hornisseus ist nach nicht allzu langer Bresthaftigkeit im Kreise seiner lieben Familie
sanft eingeschlafen. Aufgrund seines hohen Alters und der räumlichen Entfernung zwischen seiner Heimburg und seiner Crefeldensis konnte er in den letzten Jahren nur noch
selten an den Sippungen teilnehmen, hat sich aber bis zuletzt immer rege für das Geschehen im Reych interessiert und über die regelmässigen Kontakte seiner Freunde sowohl in
persönlicher Form als auch per Quasselstrippe sehr gefreut. Auch die ihm regelmässig
zugesandten ambtlichen Protokolle der Sippungen hat er immer gerne gelesen.
In der Rostra glänzte unser ‚Grandseigneur‘ mit seinen ‚ad Hoc‘ und druckreif formulierten
Gedanken und Fechsungen - nicht zu vergessen das wörtliche Rezitat seiner Ritterarbeit
aus dem Gedächtnis anlässlich seines 95. Wiegenfestes! Sie zeugten von seiner großartigen Persönlichkeit. Die Schlaraffia war für Ihn Forum für unser schlaraffisches Spiel,
Ja, so war er, seine Bescheidenheit, menschliche Größe sowie seine umfassende Bildung
beeindruckten immer wieder. Wir haben einen unserer Besten verloren und werden ihn
ehrend in Erinnerung halten. So verneigen wir uns in tiefer Trauer vor einem lieben
Freund und treuen Schlaraffen, den wir jetzt schon vermissen.
Traditionsgemäss werden wir seiner in gebührender Weise bei unserer Ahallafeyer im
Windmond a.U. 160 gedenken.
Wann die Beisetzung stattfinden wird, können wir derzeit noch nicht mitteilen.
Wir grüssen mit wehmütigen Trauer-Lulu

Das Oberschlaraffat

Binschon (OI)

Sprich-Wörtlich (OÄ)

Das Kantzlerambt

Sandmann (OK)

Navigrande (K)

