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Der Bildinhalt dec "Oec�enfreskeo�

Oer Pteweu det' uehlaraffischon Bur�
zu Caeb:tllun Cornoviae a U 119/120
nach den Er'."ltwHrt'en c1es 8urgbai..11eiste
Junker W�lthati; de.II rnit+ln:ali�n
Rt Ptn9erl.
I tw iur S� ite st:md da, ganz@s
fä�nlBin Cornovcen, denn detn Aufruf
Zl.ft' Mitarbeit hatte{) !!lieh .l:11 (thl
.tw�Oilg Saas8fl g8111eldet.
Beg�1�t�rYtl<;j orföllte alle, wie
$le <J03 fürych ooch nie er lebt hatte.
So lftlrde der UmbatJ der ••a 1 tef\ Burg•;
die mit. vi�len Opferr1 nach dem Kri�g
errichtet worden war, zu der "neuen
Cotno11cr.nb1.Jr9 ein lofaihrtisft sc"'1sreff
tJ.Chc� ErlBbnis.

Ab 8öhirie-nbildner �III für mich nur die bülmet-.äOi9e Au:;;st.attung in Frage� Ein
rnittcleHerlichec fHtteree.al als Kulis� rni· das scMareffiache Spiel.
Ich hatte noch �Of,ta�t zu_Arb�iter" vutn ��rqthcetcr und SteateopeF;
r i�chler, 1 lta le r, 1 Schl oss..r Ytld 1 lle l fer rückten an. Sie
hatttm 6Chon in cfet Winterung vor9earbeit�t. U11r.1 b��r.htco nun io Lastauto <lie
vorg�f'crtigten All$St�ttungseleme('fte aus Sperrholz und Styropor.

J ßildhauet' , l

Oh� e l t11t 9u-rg vut• ausgtträunt.
Rt Resfehndl 9tellts una ein secha ..,_te.r hohe$, f�h�b�ten Gerüst
Z!ur Verfügoog. Oben .-rbeitf;ten 1Rt Froh und Rt Raspof"t b,l,�o 1.n bl�v •8f1 dem
Himm�l für Ahallo. Rt Mix�as hatte uns Unaengen Dispe�sion$f��hen g�chenkt.
Ube.r- Sb.11,Jh 1.,nd �auersprünge w.rdei behet"\. d&i.rübt:r ge,i.,1-nselt., denn Farbe
deckt ja h�anntlich all�s 2u.
Die elektrischi:,u lnatallatiooen M"Ut"de,n f3eh�erecht in E" 1lOf1�ohC'en �b�r
P1Jtz var]egt, tteM ste,r.men durflen und NOllten •ir aticti nicht. l1Hr w�tMl
ja Theater. D .lE: o ltcn Lc i turlgen 1 agan nad<t- und i aoli er-t .lra (jer Miav
· e r- verputzt
ood WUl'den tot gBTMickt.
On 1-tospea Yerlaragte drei kcWMissiune,1�
Die ße�i.rkshsuptmsinrurc;h� ft fnu'no c1'8n Saötl .ab Y&rs.:imalur11;,1�r;)um genehllli(Jen.
Die Fwerwehr prüfte die tnt.züoob::irkeH dor Ku] isser'll. Oa alle E1�1lo Git:
f�u6.rfietnmen� Leinen kaschiart w�r�n, �r99b steh �ioe ersctwwer te C"tfl•rnb�rkait.

Oia Einrict.t� del' Burg.
Auf dem hohen Rallcon über de.i lt,ron köooen mit e.inem Strick 8ur9rrauen
hoc�elOQen werden, um unserem Spiel bei� Burgfrouenanr.sid zuzusehen. �ac�her
worden sie wieder ve1·senkt.
d1esem 83lkon befindet Rich �10 p�nt3stevolles Relief der Stadt P�•Q,
liN<5 davon da� Prager Stadtwappen.
H1ntor dem Ihren dtto Wappen unseres Reyche-s suf Stoff tr,plü:iort. Hinter
dal Kanzlertlscn
Wappen der Al }-_Jtt.er Praqa t hint&t dem Cla\tiziabel dae
�appen uneete� Sc�weotcr NeoRtsdta.
Am lht'on !),:lh5l des ReychS!C'hwc,rt rechts, link:; da& Roychsbenner.
0�1rn ��nTlsrtiech zur H�nd dtJs Merac�el:a dea Tsm-Tem, die fjfcl für o�3stohondc
Duelle und dari.iber llafl Reyches Bull�. Oben das Wappen un�er-cr Zietimutter Vindobona
und des original c Rcyctisbenner des 11ersu�ef)en Reycties ''Am Wogenrayn 11 (Oeutach
Wa9ram). Do.s alte ThrongeetLil'll ist uns ebenf:.l l$ vDM ffeych ''Am WO<Jenreyn"
�erko!IICllen.
Uber der Roslr� betindet eich ein Re)tef dee Ritters Ulr1Ch voo Liechtenstein,
eine Fexung der 8u�grreu dos Rt fhespis.
\'on Rt �aefahndl �t()mmeo dio auf Sejde applizierten Wappen. Vor den renst.ern t
deren Vorhäna� in de� Reyc�sferben qehalten sind, sehen �ir ��eh di� W8ppen
f
der \lersunkc,,en Aeyche "Mi Ko9t>.nuyn" ut"ltl lf )-Sttl·�r t-1ull.er ''Senpronie" (Odenburg}.
Zw.1:$Ch�ri den renatern d-:rc eppl?n unserer loctitor "'Am schönien Aronnen1 • �
D0s Olbllll dsruntar .zei�t. die Ccburtsetundc dc::i Rcychos "Am Wogenrayn".
Da-$ lc:t.it(ll f en.ater ziert �$ War,pcm dos vers.(Jnkenen Reyches rheyene'' (lneim}.
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In �e� begrenzenden Ecke sin<f die Petzogrephlsti der Gründungal'itter de-s
Haiscnscti rccl<-P lal e li 0 rcJers� zu sehen. Es sind dies , •ben der RT 8 l �trtlerg,
Hrks davon Rt HQl.)ll und neben ihm der Rt Hssenec'uecl<. Die Ne1JorÜfld\Jn9
dea Ordens erfolgte a U 98 (1957). Früher war es ein Orden fUr ex��llente
Vorträge, heute 8�ht. der flrden unt:.er der Oe\lise ''Oenl Bruder h1lfreic.-ti
bcizuetehn".
Yon Rt Reefahndl ,tenltllrln nictit nur die ...appen, sondern auch dio liachtu.chor.
Die roten S1tzf)olsler stifteten M'lllißlich ihres R.J.ttec-�ehlagea dio Rt Greuganz,
Librifex, fidc!wur2 1.111d Letlernklauber.
Uber (je� Fürstengruft mit. dem •(�!gen Licht� hangen die Reychsh3nner de�
Reyche "Sr.vfln,nia" • Tha>•sn� ., Ufi<J am ne ngerert..i9t.es Banner der Allmutter
11 Pt;, a 11 •
C>erunter die Polzogcoptlio do"S letzten fhttore der Sempronh 1 Rt Sch"bertl
q
ich schnitt es gen'l.
Wir k011'111cn nun bei Ut\stiror 8elrachtlrig zu den Portdts: Lil"lks und rechts
AuL�n sehen �ir die beiden Gyga�-Spräßlinge Ehkt Prinz [ugen (über der
fürstengruft) Ufld über dem Kam.lert.l�ch Ul"lser Großfvri;t. Ehkt Rt Gygant{pimc. Rt PloseJ
Net>en ihm der Stan1111\later des G sc:-hlechtei. derer Ritter v'On Mullet�lblein:
Vater G y�x. Ocr k.u.k.Haupta.,nn rl�a Kornl:ithur9nr [i�cnbehn-Pionier Reg1mentee
iat d�r Erzacn!�rarrn Rt Old Shatt�rhH�d, Rt unserer Mull�r, des Rcyche� Sc�prooie,
ptoran Heuptm3nn Gu!!:tl Jung. Gegenilher der Galerie thront euf seine• 6�1keo
unser alles beh,:rr�chendar WIJ.
lkld nur, noch d ht
Beuchreibung des- Oeclc:anbildet
n.ach Hotiven au9 der- 1-tetcJoelbotger 8ilderhandsch�ift, gemalt �on Rt Pinserl.
Oir. 8il�inhalto geben rlie drej SäulBfl de� & hJar�rr1$Chen 8'1ndss � �deri
Kun:.t, tu.er und Fl'eOnd&ctlaf"t_
Die J.afel ICunut, in der Mitte, L�t in <Jen \')t:r Ecken 9Rlc1mnzeichnel dur-ch
d.i.e ''Minf'let;är,ger-�ose", wie sje nvf r.t 1 iChcn fofeln der manoseiectien Hand�chr1.fl
der'}Pstellt ist.. Sle \st rür,fzackig tJnd Cler einfach�n HeckeMp!le niache,npfuriden�
Oie Zahl 5 t:1eil.cht eich auf cif!n Sler'l der Venus, dt:'11\ die Kunst ist \IOl"I
der Lieb(? nicnt 211 renne-n.

Harr Walther von der Vogel�i�
�r Heler het ihn eo dargestellt, wie skh der Dichter selbst.. geschildert. h$t:
"'lch $�Z u.f dme $t�.ir"' Of� d..-hte bein 111it �i'ne, d8tuf s-atzt ich de:n ellonbO')atl,
Ich hete in mimt hend gs9111Clgen dez kiMe und ein mfo "Hangs. 11
f r- .ie t der ll&ctldenk 1 iche Spruchdicht er, deT e inseme Crooler, ab�t auch
der Ceselz geber, der Gott, E:hre und (igl!Mltum bedruhl �iehl. In aeinen leitr;,l8dic:titer
fot'dert er das geeinte Reich, die Kebcridee und ei'ns reifte christllche,
1S1p„Htisch� Utk.itehe„ FOr 1JJ1.S i.st. er des Syer()ol dee DichtertlmG am� det
Kunst schlectlthin.
In 5pielmsnngkänigetracht ettzt

auf dem 'rhron. Er war der C-roodf!r der �iatertJing�uch�le in Meinz. 5einffl
N.imen erhielt er, wei1 er in einem Wet t.Btrei t den 8egt H'f "Hmr" übe C' den
bisher �b,:iiuehlich1:ri Be9-riff ",tip" ge�teJl t hett8. Sein Wappen zeigt deher
einR gr,I< röri t..e Fe-.-u J m 9r(irl� rtl q. Er starb 1318 •
Wemhet- von Teufen
gehen wir mit seiner Oaae auf d•r fg}kenbeize. Die UitietmlJl'l� des Paare�
findet sein Gegenstück in der Liebkuauil� der Pferde, do�h b-eide, Pferd
�oo Oane 'Menden sich ab. Oer Aittcr de-utet mit dem Finger 3of den Hund
der 08'11e, was bo1-agen aoll1 •tDr.�r.r, ich achte a\lf -.,ndes minne nicht
dn ei, swea Herze min ze seheden cJocn wil legen. 11 - W1tr Meinem Herzen
durch die Liebe schaden wi 11 , dea kenn 1Ch n ichl .angehören.

Herr Hainrich -von Veldetc:a
'w/ersinnbildlict,t hier das lyris<:he'. da!il Naturerlebrü� des Dichter�. Mictit
81' pr edigt den Vögeln 'Nie der h l. F rsn.ziskvei : Da9 Getier schenkt ihfJ dl�
liedel' eeinn Dichtung. Er lauscht den r1�ren, den Kopf in die- linkff ttahd
gestütxt und mit �e� r�ctiten auf das $prUt"!hband weisend.
Landgraf' ffa.rmann von ThQringan
gtbt ntit der t'echten Hand das Zaicr-ien zum Seg1m d�s Sängerkrieges au·r
c,fofn• Wattbut(I. In der Lir>ke'tl hUt. M das Sctnmrt. Er ist. für uns da& Symbol
des 8dlet1 W�t.tslt•Hn auf �er Ro�trs, der von dea ft.Jng.iet'anden geleitet
und l:>c l..otint ,,. ird.
ln c:tie- libJ�r i• t)l'�et'I M3ntel und ,alt det" Pele-tte hat eich Rt Pln81Ci'l !,�]bist
vec-ewigt. �eben i'1111 sitzt sein� Burgfrau ßrigiltc t �ie het BltJmen aua ihrtfl
G3r'ten 8llf dem Sctu:1'3 und euch dia l>eidett KatzBf1 Puesy und Miniei f�)en
nicl'\t.
Die Tafel Ha-,r. •elche die lechcJ'lde Sonne in tt.-m vier Ecken als Symbol
d�9 Humors zeigt, gibt der lebenstt-C1Joe ait Jagd und Liebe:ubenteuat' l"BU!I'•
Der. jla'lQ• Slaurerkänig K.onrltdiA
i,(.lf der Falkenbeize. Von ihr handelt. al.eh sein ersbt; li�(I. Sein zweiteG
Lle-d be.tiehl sich auf das kindlich urir,r-fiH lte De1!ein � "lcti we.lß nicht.
r r�uwe t was Mfone ist, micti laßt die L it!be sehr entgelten, d� ich $1'\ Jahren
b Ln ein Kind.••
E' t ,iurde na�h der- "et"lorenl!fl Schlacht <Jegflt'I Kal' 1 voo Anjou bei t aglicouo
aM 29.10.1268 mit l2 Jungen Rittern auf i:ter Piazza del MgtcGto in Neapel
enth�upt�l- tr starb mit 16 Jahren.
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