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Das Tafelgeschirr der Kunigunde 

- Gedanken bei einem Museumsbesuch -

Von Bernhard Sc!:r~l~ 

I n einer Provin.Eatadt kenne ich ein Museum; in ·das von Ze'i t zu 
Zei t e in paar Schul k l assen geschi c k t werden , damit der Direktor dem Stadt
parlament " r egen Besuch" melden kann . Es _ gibt dort allerdings auch Einwoh
ne r , die haben das Museum, wie es innen ist, noch nicht erlebt. Die Reg-

' samkei t ihres Besuches läßt demnach sehr zu wünschen übrig. 

Museum, das ist nichts für Per sc-nen, die t agsüber geschäftlich 
zu tun haben , und nachts ist das Museum selbstverständlich geschlossen. 
Geschäftsleute haben nur auenahmsweise Sinn für fossile Verste~gerungen. 

Und doch iat das Museum eine Fundgrube voller Anregungen gerade 
fUr Leute, die im Erwerbalebell stehen. Sie sollten eich zum Beispiel jene 
frühmittel alterlichen Goldschmiedaarbei ten anaehliln, die zur Zeit in dieser 
Stadt aus-gestellt sind. Allee ist von reinem Golde , und es stammt aus ei
ner Bur g , in der vor vie l en Jahrhunderten edle Riti: e r gesessen haben. 

Das heißt, gesessen ist nicht ganz der rich1:ige Ausdruck. Sie 
haben nämlich gar nicht da gesessen und nur en ihre Burg gedacht. Die Rit
ter hatten di e Aufgabe, eine Handelsstraße zu bewachen und den r eiaigen 
Kaufleuten Willk omm zu entbieten, sobald sie im Hohlweg angekommen waren, 

Das tate n sie auch sehr fleißig, und immer, wenn vom hohe n Berg
fried Kaufleute gemeldet wurden, warfen sich die Ritter in Harnisch,ließen 
sich auf ihr e Schlachtrösser heben und ritten mit ihren Kr..echten zum Bur g
tor hinaus, um eich die Kaufleute· anzusehen , Bei solcher Gelegenheit fiel 
dann immer e t was ab für Bodo den Garstigen un:i Kuniber-.: de.n Schrecklichen. 

Das waren Zeiten. Damals lohnte es sich noch , Ritter zu sein. 
Leider vtissen wir von den Heldentaten, die von ihnen vol lbracht wurdsn, 
nur sehr wenig . Heute , nach s o viel en hundert Jahren, e rhalten wir e ndlich 
Einblick wenigstens ins Speisezimme r der Burgbewohner . Es sind goldene 
T.aller und gol dene Tri nkgefäße, aus denen eich die Ritter nach ihrem achwa
ren Dienst an der Handelestraße geatzet habe:l . 

Beim Betrach t e n der kunstfertig gatrl.ebenen Kelche und Teller 
sieht unse reine r die Herren Ritter förmlich da sitzen , gutmüt ige und bär
eißig- wi tzige Bureehen mit lockiger Bartkrause und roten Samms'thoean. 

Männe r von der feinsten Art, das muß man ihnen lassen. Zu essen gab es na
türlich nur Ochse am Spieß und gefülltes Rebhuhn . Der Wein war sicher et
was ganz Besonderes, 11 Chate auneuf du Pape•' Jahrgang 1156 oder 11 '11no Mos
catello" vom alten Faß . 

Wenn sie sich ze ratreuen wvll ten , ließen sie sich aus dam Ver
lies einen Kaufmann bringen und hänselten ihr, ein wenig, r.ur so zum Spaß, 
Versteht sich . 

Heute dürfen wir uns also im Museu:n dae goldene Tafelgeschi.:or 
derer von Schr eckenstein und Trutzenbach a nschat.:ar., Es t at e in Vermögen 
wert . Dem Küchenpersonal hat die Dame Kunigunde bes~immt scher=' auf d!e 
Finge r s ehen mUsaen. Man weiß docn, wie solche :.eutc schon nit nilbernen 
Löffeln umgehen, geschweige denn mit pfundschwer-en Goldhumpen. 

Es läßt sich nicht vermeiden. daß die Ge danken ve rübergehend 
auCh zum eigenen Mittagetisch abschweifen . Wir daheit::t essen, n -. .rr um zu 
einem Vergleich zu kommen, von Porzellante llern, die im Aueve rkauf e rwor
ben wur-den . Prima Zw.iebelmuater mi t kleinen Fehlern. Abe r da:~ macht 
nichts . Unsereiner, nicht wahr, brauch-:: j a auch :te1nu I:andelsstraBe zu 
bew.achen.. - - - ~- ·- -~ 


