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Daa Tafelgeschirr der feinen Kunigun<!e 

In einer Provinzstadt kenne ich ein Museum, in das von Zeit zu Zeit ein paar 
Schulklassen hineingeschickt werden, damit der Direktor dem Stadtparls.ment 
"regen Besuch" celden kann . Es gibt dort allerdiß6S auch Einwohner, diehaben 
das M1Jseum, wie es innen ist, noch nicht erlebt . Die Regsamkeit ihres Besuches 
lii.ßt demnach 3ehr zu wühschen übrig. 
MuaeU!:l 1 das iat nichts für Personen, die tagsüber geschäftlich zu tun haben, 
und nachts ist_ das Museum selbstverständlich geschlo3sen . Geschäftsleute haben 
keinen Sinn für fossile Versteinerungen oder filr präparierte Raubvögel , die es 
heutzutage eben nur noch hinter Glas gibt . 
Und doch ist das Museum eine Fundgrube voller Anregungen gerade für Leute 1 die 
im Erwerbaleben stehen . Sie sollten sich zum Beispiel jene frühmittelalterli 
chen Goldsch:niedearbeiten ansehen, die :t\lr Zeit ausgestellt sind . Alles ist 
von reineo Golde, und es strur.rnt aus einer Burg, in dor vor vielen Jahrhundorten 
edle Ritter gasaasen haben. 
Das heißt, gesessen ist nicht ganz der richtige Ausdruck, Sie haben nämlich gar 
nicht da gesessen und nur an ihre Burg gedacht und sich um Fußbodenpflege oder 
l.l.r:l die Müllabtuhr goküm~~:ert. Die Ritter hatten die Auf'gabe, eine H:mdelsatraße 
zu bew::~.chen und den reisigen Kaufleuten Willkomm zu entbieten, sobald sie im 
Hv!:~wcg angekommen waren . 
Dac te.;ten sie auch sehr fleißig, und immer, wenn vom hohen Bergfried Ke.ufleute 
ge::eldet wurden, •arfen sich die Ritter in Harnisch, ließen sich auf ihre 
Schla.chtrösser heben und ritten 1!\it ihren Knechten zum Burgtor hinaus, um sich 
die Kaufleute anzusehen . Bei nolcher Gelegenheit fiel dann ii!IJ:ler et\7as nb für 
Bo<lo den Garstigen und Kunibert den Schrecklichen. 
Das waren Zeiten. Damals lohnte es sich noch, Ritter zu sein. Leider lll'issen lll'ir 
von den Heldentaten, die von ihnen vollbracht wurden, nur wenig. Heute , nach 
so vielen hundert Jc.hrt~n, ;~rhal ten wir endlich Einblick wenigstens ins Speise 
zitlllwr der Burgbewohner. Ea sind goldene Teller und goldene Trinkgefäße, aus 
denen sich die Ritter nach ihrec schweren Dienst an der Handelsstraße gea.tzet 
haben . Diese Miinner bt!so.ßen Lebensart, alles wa11 recht ist, und Gold wo.r für 
ihr~n T:.sch gerade gut genug. 
Beic Betrachten der kunstfertig getriebenen Kelche und Teller sieht unsereiner 
die Herren Ritter förmlich da sitzen, gutcütiga und bärbeißig- witzigo Burschen 
mit lockiger Bartkrause und roten Sacmethos<an , 1.1ännor von der feins tcn Art, das 
muß man ihnen lassen. Zu essen gab ea natürlich nur Ochse wn Spieß und gefülltes 
R€!bhuhn . Der Wein war sicher etwas g9.nz Besonderes, Chateauncuf du Papa Jo.hr 
go.ng 1154 oder Vino Moscatello vom Alten Faß. 
Wenn sie sich zerstreuen uolltcn, ließen sie aioh aus dem Verlias Ginon Kaufmann 
bringen und hänselten ihn ein wenig, nur so ZUI:l Spaß, vorsteht sich. 
Und heute, Anno 1956, dürfen wir uns also im Museum das goldene Tafelgeschirr 
derer von Schreckenotein und Truh;onbach o.nsch:lucn. Ea ist ein Vcrcögen wert . 
Dec Küchenpersonal hat Kunigund~ die Rasselnde bestimmt scharf ,auf die Finger 
nohcn müssen. Mo.n v1eiß doch, wie solche Louto nchon mit silbernon Löffeln 
umgehen, geschweige denn mit pfundsch•1oren Goldhumpan . 
Es läßt sich nicht vorcoidon, daß die Gedanken vorüb.:Jrgehend auch zum eigenen 
!.!ittagstisch abschweifen. Wir daheim oss<~n, nur um zu einem Vergleich zu kommen, 
von Porzelhmtellern, die im Ausvo.;rko.uf er11orben 'li'Urden . Prima Zwiebelmuster 
cit kleinen Fc:hlcrn. Aber de.e IM.cbt nichts • • • . 
Un9.ereiner, nioht wahr, braucht ja auch kaine Handalsstraße zu bewachen. 
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