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Ob der Hamel, am 24. im Windmond a. U. 153 

R.G.u.H.z.! 
 
Vielliebe Freunde, 
 
senkt Eure Schwerter, umhüllet die Banner und trauert mit uns um unseren Schlaraffenbruder 

 

Ritter Reychsfürst Vinum der Rebstock 
Brill. z. GU, Ez, Erb, ErbMd, R 

 (profan: Fritz Kropp, geb. am 12.10.1921) 
 
der am 24. im Windmond a. U. 153 den Ritt in die lichten Gefilde Ahalls antreten musste. 
 
Rt. Vinum gehörte zu unseren Erzschlaraffen. Er war dem Reyche ‚Ob der Hamel‘ über mehr als 
fünfzig Jahrungen eng verbunden und hat es durch sein humorvolles Wesen entscheidend mit ge-
prägt. Wir erinnern uns an die von ihm gestalteten fröhlichen Lethesippungen, die er zu seiner akti-
ven Berufszeit in seiner Weinhandlung stattfinden ließ. Für eine geraume Zeit musste er aus beruf-
licher Überlastung dem Reyche fernbleiben, war dann aber wieder präsent und zierte für einige 
Jahrungen als beherrschender Oberschlaraffe den Thron.  
 
Mit zunehmendem Alter musste er die Teilnahme an den Sippungen einschränken, nahm aber stets 
regen Anteil am Reychsgeschehen. Noch kürzlich, anlässlich seines 91. Wiegenfestes, ließ er sich 
von uns ausführlich über sein Reych berichten und war an allen Einzelheiten interessiert. Nun hat 
ihn Oho ruhig einschlafen lassen und an die große Rittertafel berufen.  
 
Im Reych ‚Ob der Hamel‘ herrscht tiefe Trauer. Wir werden anlässlich einer Trauersippung am  
6. im Christmond a. U. 153 von unserem Reychsfürsten Rt. Vinum in gebührender Weise Abschied  
nehmen.  
 
Wir werden ihn als einen der Großen im Reyche in dankbarer Erinnerung behalten! 
 

Mit wehmütigem Lulu 
Schlaraffia „Ob der Hamel“ “ “ “     

Das Oberschlaraffat:       Das Kantzlerambt :  
 
 
 
 
 

 
 
Die  p ro fan e Trauer feyer  f i ndet  am Frei t ag,  den  30 .11 .2012  um 11:15  Uhr  in  der  Kap el l e  des  S t ad t fr i ed-
hofes  ‚Am Wehl‘  s ta t t .    


