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GUTRATER RITTERSCHAFT ZUE HOHENWERFEN:

Stiftungsfest mit Musik und Tanz
Am 9. Tag im Ostermond war
zum 13. Stiftungsfest der Gutrater
geladen. Etliche der Ritterschaften
waren der Einladung gefolgt, so
die Kuerenberger Ritterschaft zue
Lintz mit Großmeister Wulfing
von Freyensteyn, die Freie Ritterschaft zue Waxenberg mit Großmeister Friedericus von Gera, die
Freie Ritterschaft zue Tittmoning
mit dem Großmeister Michael von
Eichenstein sowie der Clan der
O´Kleys mit Conroy Torin Lord of
Leitrim. Erstmals waren Großmeister Emanuel von Rossenheim
und Burgfrau Johanna von der
Tafelrunde der Ritter zue Maxlrain
zu Gast. So waren also insgesamt
fünfzig der Sassen zugegen sowie
die Musici und die Tänzerin, die
diesen Abend so wunderschön
gestalten sollten.

Es war genug Zeit, sich für das
Stiftungsfest zu stärken und die
Recken und Burgfrauen sprachen
den guten Gaben aus Küche und
Keller gerne zu. Glock 7 aber rief
Ceremoniar Ulrich von Cheltz
zum Kapitel und selbiges begann
mit einem Lied von „Harmonia
Variabilis“. Die Musici Thomasin
von Salzburg, Cecilio Perera, Karina Benalcázar und Peter I. Kraft
erfreuten den ganzen Abend die
Sassenschar mit ihrem Spiel.
Burghauptmann Michael der Trauner erstattete nun seine Meldung,
ihm zur Seite standen der Burgfrosch Leonardo und die Burgmaus Diana, diese war mit ihrem
Stoffpferd eine recht glückliche
Begleiterin. Hernach wurde die
Kapitelkerze entflammt und der
Burgkaplan Tassilo von Lebenau
verlas den Burg- und Bannfrieden.
Großmeister Wulf Scheller zue
Urstayn sprach sodann herzliche
Begrüßungsworte.
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rau Rosy wurde nun an den
Hochsitz gebeten. Nach ihrem
mehrmaligen Kapitelbesuch
wurde sie als Freifrau Rosemarie
in die Ritterschaft aufgenommen.
Sie stellte sich der ritterlichen Gesellschaft vor und gab ihrer Freude
über die Aufnahme Ausdruck. Mit
einem „Trifach Wacker“ wurde sie
willkommen geheißen.
Truchsess Randolf von Hall durfte
nun seines Amtes walten, denn die
Nachspeis´ – Bauernkrapfen mit
Preiselbeeren – wurde serviert und
von ihm auf ihre Genießbarkeit
geprüft. Der Truchsess gab kund,
dass er in den letzten Tagen die
Prüfungen für die Erlangung des
Titels „Master of Gastrosophie“ an
der Salzburger Universität mit
hervorragender Benotung abgeschlossen habe. Aus diesem Anlasse sowie seinem 50. Aufdieweltkommenstage lud er zu der
bekömmlichen Nachspeise ein.
Der Großmeister überreichte dem
Truchsess eine „Reisekredenz“ für
die Überprüfung der Speisen auf
Giftfreiheit.
Nach der Pause wurde Knappe
Harald aufgerufen. Die Ernennung
zum Schildknappen stand bevor
und der Knappe erneuerte sein
Versprechen. Das Papier mit seinem profanen Namen wurde verbrannt, Schildknappe Virgil wird
er nun im Ritterreich genannt. Von
seinem Leitrecken, dem Ritter
Norbert von Wartenfels, wurde
ihm als sichtbares Zeichen ein
Dolch überreicht, mit dem er dem
Ritter bei Gefahr beistehen soll.
Als Schildknappenarbeit hatte der
Edelfeste einen von ihm aus Fichtenholz geschnitzten Kerzenleuchter mitgebracht. Dieser ist mit dem
Wappen der Gutrater versehen und
trägt die Jahreszahl 1982, das Jahr,
in dem die erste Gutrater Ritterschaft gegründet wurde. Recken
und Burgfrauen erhoben sich und
erwiesen dem neuen Schildknappen mit einem „Trifach Wacker“
ihre Reverenz.
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D

ie Ritter Richard der Gärr
und Ulrich von Cheltz wurden alsdann vom Großmeister zu Großkomturen ernannt. Der
Sangesmeister Norbert von Wartenfels stimmte zum Abschluss der
Ernennungen und Ehrungen das
„Gutrater Kapitellied“ an und die
ritterliche Gesellschaft stimmte
kräftig mit ein.
Eine Pause rief der Ceremoniar
nun aus, während der alle Geehrten „zum Kusse herumgereicht“
wurden. Vorab wurde dem Kellermeister Manfredus von Weißpriach
noch geboten, besten Rebsaft für
die Humpenkreisung zu holen.
Volkslieder und -balladen sowie
Liebeslieder hatten die Musici
bisher dargebracht, nun aber
brachten sie Musik zum orientalischen Tanz von Verena Shira
Aziz. Bestens abgestimmt waren
Musiker und Tänzerin und boten
ein hinreißendes Programm. Mit
stehenden Ovationen wurden sie
für ihre Darbietung belohnt.
Der Kellermeister brachte nun den
gefüllten Humpen, schwor bei
Leib und Leben, dass der Rebsaft
frei von Gift und Keim sei, musste
aber trotz aller Beschwörungen
den Kellertrunk nehmen. Dann
kam auch schon die Burgkirch´
und verlangte ihren Zehent. Eine
Predigt sei auch von Nöten, so der
Burgpfaff Richard der Gärr. Kurz
waren seine erbaulichen Worte
und mit viel Witz versehen. Einen
gar erfolgreichen Pfründgang hatte
er alsdann zu vermelden und mit
viel Freude nahm Schatzmeister
Norbert von Wartenfels den wohlgefüllten Säckel entgegen. Sonst
mit Ablass eher sparsam, gewährte
die Burgkirch diesmal gar vierzehn Tage desselben.
Nochmals griffen die Musici von
„Harmonia Variabilis“ zu ihren
Instrumenten und spielten für die
Tänzerin auf und wiederum war
die ritterliche Gesellschaft von der
feinen musikalischen Abstimmung
und vom Tanz begeistert.
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E

s begann nun die Humpenkreisung und der Kellermeister brachte den
Rebsaft zu den Großmeistern:
Wulfing von Freyensteyn, Friedericus von Gera, Michael von
Eichenstein, Lord of Leitrim und
Emanuel von Rossenheim stellten
sich vor, manch guter Trinkspruch
war zu hören.
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Ein bekanntes Lied brachten die
Musici zum Abschluss: „es het ein
bidermann ein weib“ mit dem Refrain „… und dass er führ ins heu
ins heu, nach grünmahd in das
gäu“ spielten sie perfekt und sie
zeigten dabei auch große schauspielerische Begabung. Es machte
ihnen und den Sassen Spaß und sie
hatten die Lacher auf ihrer Seite.

Mit einer großen Freundschaftskette und der Mitternachtsweihe
fand das 13. Stiftungsfestkapitel
ein stimmungsvolles Ende. Der
Burghauptmann erstattete noch die
Meldung zur Öffnung der Burg,
dann begann das Gaudium
Text: Chunrat der Gärr
Bilder: Alexa von Keuzel,
Manfredus von Weißpriach

