
 

 
Gegeben am 25.des Windmondes a.U. 163 

R.G.u.H.z !   
 

Schlaraffen hört! 

Vielliebe Freunde der Guntia, Ehrenritter, Reychsritter! 
 

Mit tief empfundener Trauer im Herzen müssen wir Euch kund und zu wissen geben, dass Oho unser Reych diesmal beson-

ders hart geschlagen hat. Senkt eure Banner und trauert mit uns, denn es gilt Abschied zu nehmen von unserem hochge-

schätzten Freund 
 

 

 

                      Großfürst Rt. Spieß vom hohen Bühl 
                                           Brill. z. GU, Erb,ErbB,ErbM 

                            prof.: Gerhard Miller, Oberlehrer a.D. 
                                   * 23.01.1932   -   + 22.11.2022 
   

     Rt. Spieß wurde am 03.12. a.U. 100 als Knappe 58 in die Guntia 

                                                                  aufgenommen und gehörte unserem Bund 63 Jahrungen an. Zugleich war 

                                                                 er der „dienstälteste" Sasse unseres Reyches. 

                                                             Wir verlieren mit ihm einen liebenswerten Freund, der sich nie in den 

                                                 Vordergrund stellte und mit seiner ruhigen Art überall Freunde gewann. 

                                                            Als Burgvogt und Mundschenk diente er dem Reych viele Jahrungen mit 

                                                             Sorgfalt, Genauigkeit und imerwährendem Einsatz. 
 

Er hatte seinen festen Platz an der Rittertafel und wenn er den eingenommen hatte, konnte die Sippung beginnen. 

Er kümmerte sich um alles, was für den Ablauf einer Sippung notwendig war und hütete seinen Schatz an Lethe und Ihi. 

Unvergessen wir er uns als Bumbassbegleiter bleiben, den er souverän beherrschte.  

In den letzten Jahren ließen seine Kräfte nach und er konnte dann nicht mehr zu den Sippungen kommen. Sein Interesse an 

Schlaraffia und an seiner Guntia hielt bis zuletzt an.  

Wir verlieren mit Rt Spieß einen Schlaraffen, der unser Spiel zu spielen wusste und im Herzen die Ideale unseres Bundes 

bewahrte.  

Weil wir wissen, dass er nicht zu ersetzen sein wird, trauern wir in besonderem Maße um ihn und werden ihm in unseren 

Herzen einen festen Platz geben.                                                            

Ein letztes wehmütiges LULU soll ihn auf seinem Weg nach Ahalla begleiten. 
 

Eure Scharaffia Guntia 
 

Die Oberschlaraffen                                                           Das Kantzlerambt 

                

Carius         Mandolo                  Hackfechs                                               K Lo-Go-scherl                      VK Vinyl 

 
 

Die Beisetzung wird im engsten Familienkreis erfolgen. 

Die Guntia wird in der Sippung am 8. des Christmondes mit einem besonderen Ahallagedenken den Rt. Spieß würdigen. 

 

Das Kantzlerambt der Guntia: Rt. Lo-Go-scherl 

Udo Ullmann, Riemweg 4, 89312 Günzburg, Tel.: 08221-4033, Fax: 08221 -4034, e-mail: guntia255.kantzlerambt@web.de 


