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GUTRATER RITTERSCHAFT ZUE HOHENWERFEN FEIERTE DAS 12. STIFTUNGSFEST:

´s ist besser Ritter sein denn Knecht
Am 26. Tag im Herbstmond war
zum Stiftungsfest in den Sternensaal des Hofbräuhauses Berchtesgaden geladen worden. Zu Beginn
des Festes wurden die Speisen
aufgetragen, welchen zuvor von
Truchsess Randolf von Hall die
Giftfreiheit bestätigt wurde. Die
Sassen konnten somit ohne Bedenken schlemmen, es wurde eine
Kürbiscremesuppe und ein Boeuf
Bourguignon mit Brezenknödel
und Salat gereicht.
Nach dem kulinarischen Genuss
spielte das Quartett „Jera“ auf.
Stefan von der Auen mit Drehleier
und Laute, seine Töchter Stefanie
(Geige und Gesang) und Viktoria
(Schellen, Trommeln und Gesang)
sowie Gudrun mit Geige und der
Nickelharpa begleiteten das Fest
mit ihren einfühlsamen Liedern.
Über 60 ritterliche und profane
Gäst´ waren aus Nah und Fern
angesprengt, so die Tafelrunde der
Ritter zue Randeck, die Kuerenberger Ritterschaft zue Linz, die
Haselburger Ritterschaft zue Botzen, der Clan der O´Kleys und ein
„Wikinger“-Ehepaar aus dem fernen Frankfurt.
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urghauptmann Knappe
Harald brachte alsdann
seinen Bericht über die
Sicherung der Burg. Cancelarius
Chunrat der Gärr verlas die Namen der angesprengten Gäst´ und
brachte etliche eingelangte Ladschriebe zur Kenntnis.
Ceremoniar Ulrich von Cheltz gab
nun das Wort an Großmeister
Wulf Scheller zue Urstayn, der die
Sassen herzlich begrüßte und für
dies Festkapitel die Urfehde verkündete. Der Burghauptmann und
sein Filius Leonardo brachten alsdann die Lichter an den Hochsitz
und die Tische der Sassen.
Der Großmeister entflammte die
Kapitelkerze, Burgpfaff Richard
der Gärr die Freundschaftskerze.
Burgkaplan Tassilo von Lebenau
verlas aus dem „Ritterspiegel“ die
Rechte des Ritters.
Nun wurden die Aufschwörer und
die Schildknappen gerufen. Die
wohledlen Ritter Siegfried von
Vels, Herr zue Pressels, Wernher
von Prunn und Laaber und Ulrich
von Cheltz fanden beide Schildknappen für würdig, in Hinkunft
Namen, Wappen und Schwert zu
tragen. Der Cancelarius verlas die
Gelöbnisformel und mit der Rechten auf dem Schwert des Großmeisters sprachen sie: „Wir geloben es, und die versammelte Ritterschaft sei unser Zeuge!“

Johannes Rothe, ein spätmittelalterlicher Historiker und
Autor, hat um die Jahrung 1000 und 415 dazue den
„Ritterspiegel“ verfasst.

Er fasste darin die Standeslehren des Rittertums zusammen. Die besonderen Rechte eines Ritters werden darin
beschrieben unter dem Titel:

Die sieben bisunderen vorteil
Das erste ist, dass ein Ritter, der das Schwert mit einem
Schlage zugeteilt bekommen hat und geheißen wurde,
nie zu verzagen, arme Leute nicht berauben soll, noch
würgen, beschatzen, erpressen oder bewuchern.
Als zweites Vorrecht gebe man dem Ritter ein Ringlein
von Gold und edeligem Gesteyne. Das Ringlein sei allrundherum zu, kreisrund, ohne Ende: So soll eines
Ritters Treue sein.
Zum Dritten: Einen frommen Knecht der Ritter habe.
Der Knecht soll ihn ermahnen und erinnern, allzeit

tugendhaft und gerecht zu sein, sich in harter Zucht zu
halten und sich vor Trunkenheit zu schützen.
Des Ritters viertes Recht ist es, Gold und Spangen zu
tragen an seinem Gewande.
Sein fünftes Recht ist wohl ein buntis cleid.
Sein sechstes Recht ist´s und gar billig dazu, dass man
ihn einen Herren nennet.
Sein siebtes Vorrecht ist es, dass man ihm nach dem
Tisch das Wasser in die Hände gießt und er sich an
einem reinen Handtuch trockne. Seine Hände wasche
er stets rein von böser Gier und Unkeuschheit.
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on der Burgkirch´ wurde
nun Brot, Salz und Rebsaft gereicht zum Zeichen
der Freundschaft und Brüderlichkeit. Danach wurde den Schildknappen nacheinander geboten,
sich auf das linke Knie niederzulassen. Der Großmeister sprach
nun die Worte: „Für Gutrats Ehr,
empfanget diesen Schlag und keinen mehr. Seid bieder und gerecht
– ´s ist besser Ritter sein denn
Knecht!“ und erteilte ihnen den
Ritterschlag.
Michael erhielt das Wappen der
Trauner und wird sich Michael der
Trauner benamsen, Norbert erhielt
das Wappen der Wartenfelser und
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nennt sich in Hinkunft Norbert
von Wartenfels.
Der Burgpfaff weihte die Insignien der Beiden und die Aufschwörer legten ihnen Rittermantel und Ritterkreuz an. Der Großmeister überreichte ihnen ihre
Schwerter. Sie richteten ihre Klingen nach Nord und Süd, nach Ost
und West und gelobten, den Bund
zu schützen und zu bewahren vor
jeglich Feind. Mit ihren Wahlsprüchen stellten sie sich alsdann der
ritterlichen Gesellschaft vor. Michael der Trauner führt folgenden
Spruch: „Wer nicht weiß, woher er
kommt, weiß auch nicht, wohin er
geht!“. Norbert von Wartenfels

stellte sich vor: „Ritter ist man mit
dem Herzen!“.
Der Ceremoniar rief alsdann alle
Recken auf, mit ihren Schwertern
an den Hochsitz zu kommen und
für die neuen Ritter ein Schwertdach zu bilden. Mit einem lauten
„Trifach Wacker“ und Schwertergeklirr wurden sie im Ritterreich
willkommen geheißen.
Norbert von Wartenfels als Sangesmeister wurde aufgefordert, das
Gutrater Kapitellied anzustimmen
und aus vielen Kehlen erklang die
schöne Melodey.
Der Truchsess rief nun, denn die
süße Nachspeis wartete schon auf
die ritterliche Gesellschaft.
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ach der Pause, während
der die Recken „zum
Kusse
herumgereicht“
wurden und etliche Geschenke an
sie überreicht wurden, wurden die
Ehegesponsinnen der Beiden an
den Hochsitz gerufen. Astrid von
Trauner und Gertraud-Katharina
von Wartenfels werden sie ab nun
im Ritterreich genannt. Mit roten
Rosen wurden sie bedacht und
dann erhoben sich die Sassen und
begrüßten sie im Ritterreich mit
einem lauten „Trifach Wacker!“
Danach hielt Michael der Trauner
einen umfassenden Vortrag über
das Geschlecht der Trauner, die
700 Jahre lang sowohl in Bayern
als auch in Salzburg eine bedeutsame Rolle spielten.
Norbert von Wartenfels brachte
den Sassen die wichtigsten Daten
seines namengebenden Rittergeschlechts der Wartenfelser nahe.
Danach konnten die Beiden mit
den prächtigen Wappen die Wand
im Sternensaal schmücken.
Kellermeister Manfredus von
Weißpriach wurde nun vom Großmeister beauftragt, besten Rebsaft
aus dem Keller herbei zu schaffen,
denn es würden die Großmeister,
aber auch eine große Anzahl von
Aufdieweltkommenstagskindern
zum Freundschaftstrunk gerufen.
Und so wurde vom Ceremoniar
eine längere Pause verkündet. 
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n den vorangegangenen
Pausen waren den beiden
Recken etliche Geschenke
überreicht worden, sehr Ungewöhnliches war auch dabei, wie
zum Beispiel für Michael den
Trauner ein Granit als Grenzstein
mit dem eingravierten Wappen.
Der Kellermeister trat nun auf,
brachte in gereimter Form seinen
Spruch sowie eine Flasche besten
roten Rebsaftes. Die Burgkirch´
segnete den guten Tropfen und
entnahm den Zehent. Die Predigt
zeigte in launigen Worten das Zusammenleben von Mann und Frau
auf und wie sich beide verhalten
sollten, um dieses erträglich zu
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gestalten. Der Pfründgang war gar
erfolgreich, so gab es großzügig
Ablass. Die beiden Ritter erhielten
gar einen Generalablass für ihr
bisheriges „unritterliches“ Leben.
Die Gläser wurden nun vom Kellermeister gefüllt und die Großmeister sowie all jene, die seit
dem letzten Kapitel ihren Aufdieweltkommenstag gefeiert hatten,
wurden vor den Hochsitz gerufen.
Sodann wurde auf gute Freundschaft getrunken.
Auf Geheiß des Ceremoniars wurde eine große Freundschaftskette
gebildet. Sangesmeister Norbert
von Wartenfels stimmte dazu das
neue Bundeslied des Bündnisses

Abendländischer Ritterschaften
an. Viel Wohlklang hat das Lied
nach der Melodie des „Palästinaliedes“ des Minnesängers Walther
von der Vogelweide.
Zum Abschluss des Festkapitels
verkündete der Burghauptmann
die Öffnung der Burg, die Sicherung der Heerstraßen und garantierte einen sicheren Heimritt.
So wurde vom Ceremoniar das
Festkapitel geschlossen und das
Gaudium verkündet, das bis zur
letzten Minute vor der mitternächtlichen Stund´ dauerte.
Bilder: Alexa von Keuzel
und Astrid von Trauner
Text: Chunrat der Gärr
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