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GUTRATER RITTERSCHAFT ZUE HOHENWERFEN:

Kapitel für die Burg– und Freifrauen
Am 14. Tag im Herbstmond war
zum Festkapitel zu Ehren der
Burg- und Freifrauen geladen worden. Dazu waren auch befreundete
Ritterschaften angesprengt, und
zwar die Tafelrunde der Ritter von
Randeck (Ratisbona), die Freie
Ritterschaft zue Tittmoning, die
Khuenburger Ritterschaft zue
Werfen, der Clan der O´Kleys und
die Peilsteiner Ritterschaft auf
Burg Klammstein. Zur musikalischen Begleitung des Festkapitels
waren drei Frauen angesprengt:
„Sumerluft“ nennt sich die Gruppe
und musiziert auf Harfen und Panflöten und bietet wunderschönen
Gesang.
Glock 6 des Abends rief Ceremoniar Johannes von Gebing den
Burghauptmann Andreas, der seine Meldung erstattete. Cancelarius
Chunrat der Gärr vermeldete die
angesprengten Gäst´ und Großmeister Wulf Scheller zue Urstayn
begrüßte allesamt recht herzlich.
Mit einem Musikstück klang der
erste Teil des Zeremoniells aus.
Viel Aufmerksamkeit wurde der
jüngsten Teilnehmerin zuteil – die
Harfenistin Marion hatte ihre sie-

ben Wochen alte Tochter Lia mitgebracht, die vom stolzen Vater
Stefan betreut wurde. Eine Wiege
fand sich auch auf der Burg, die
Kleine fühlte sich sichtlich wohl.
Nun aber wurde aufgetischt und
die Recken bedienten aufmerksam
die Burg- und Freifrauen. Die
Sassenschar (es waren insgesamt
über 50 Recken und Burgfrauen
zugegen) ließ sich die aufgetragenen Speisen schmecken und
sprach ihnen weidlich zu.
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it Musikklängen wurde das Zeremonium
fortgesetzt. Burgpfaff
Artur von Polheim und Wartenburg entflammte die Freundschaftskerze, der Cancelarius verkündete die Kapiteldevise und
verlas die Ladschriebe.
Dann wurde Herr Hans vor den
Hochsitz gerufen. Dieser war
schon etliche Male mit der Ritterschaft auf Fahre gewesen, auf
Burg Gruttenstein ist er der „gute
Geist“ und stets bereit, Hilfe zu
geben. Herr Hans hatte den Antrag
gestellt, als Pilgrim in die Ritter-

schaft aufgenommen zu werden.
Herzlich hieß ihn der Großmeister
in der Ritterschaft willkommen
und mit einem „Trifach Wacker“
wurde die Aufnahme bestätigt.
Dann wurden Marion und Stefan
mit ihrer Tochter vor den Hochsitz
gebeten. Der Großmeister überreichte ein Bernsteinkettchen als
Geschenk für die kleine Lia. Freudig nahmen die Eltern die Gabe
entgegen.
Dann wurde das Kapitel unterbrochen, denn der Kellermeister begab sich auf die Suche nach einem
besonders guten Trunk!
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In der folgenden Pause wurde der
neue Pilgrim zum Kusse herumgereicht, gerne unterwarf sich dieser dem alten Brauch!
Danach wurde der Kellermeister
gerufen und nach seiner wie immer launigen Ansprach entnahm
die Burgkirch den Zehent aus dem
Humpen und hielt ihre Predigt.
Über das schandbare Verhalten
des Mannsvolkes räsonierte der
Burgpfaff und so waren die Lacher diesmal ganz auf der weiblichen Seite! Nach dem sehr erfolgreichen Bittgang aber gab es gar
großzügigen Ablass.
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ei der nun folgenden Humpenkreisung wurden außer
dem neuen Pilgrim Hanns
ausschließlich die Burg- und Freifrauen aufgerufen. Freundliche
Worte fanden sie bei ihren Vorstellungen und dankten für den
schönen Abend.

Dann wurde eine große Freundschaftskette gebildet und der
Großmeister sprach dazu die
Schlussworte. Hernach intonierten
die Frauen von „Sumerluft“ das
Abschiedslied. Dieses wurde mit
soviel Hingabe gesungen und
prächtig mit Harfen und Panflöte

.

begleitet, dass einem ganz warm
ums Herz wurde.
Der Burghauptmann verkündete
alsdann die Öffnung der Burg und
das folgende Gaudium währte bis
lange nach Mitternacht.
Text: Chunrat der Gärr
Bilder: Alexa von Keuzel

