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\^ r schoe i t 

Fern tönen verhallende Glocken, 
Der Himmel ist grau und alles verschneit 
Und immer noch klingen die 

«10= fcoumonö 20 J5 

Der Wind fegt ran 
Hoch ' ald u n d Flur, 

Und schaust Du auf den glitzernden Schnee, 
Behaglich im Kreise der Deinen, 
So denke daran: Der Hunger tut weh» 
Vergiß nicht die frierenden Kleinen! 

Volker y&>n ,PjßjJ4&ng \r ' 1 
Ritterbund Schelle \



3^ptterfcj)aft ^um 
(Boftenen Curm 

$u (Cxanafya 

der Jahrungen - wenn man sie vor sich hat, eine kleine Ewigkeit. Wenn man sie hinter sich 
hat, fragt man sich erstaunt: „Wo ist sie geblieben, die Zeyt?" Nun sind sie vergangen, 50 Jah
rungen seit der Gründung unseres Bundes im Jahre Anno Domini 1964 durch unseren Grün

dervater und 1. Großmeyster Helmut Arbeiter. Eine Gründung mit dem Gedanken, eine Institution zu 
schaffen, welche die neu ins Leben gerufenen Faschingsveranstaltungen in der Zukunft betreuen und 
durchfuhren sollte. 
Doch schon bald wandelte sich dieser Bund Kronacher Männer zu dem, was er heute darstellt: Eine 
Gemeinschaft zur Pflege von Heimat und Brauchtum, bei streben nach ritterlicher Lebensart auf der 
Grundlage der Freundschaft. Die Pflege des Faschings trat in 
den Hintergrund, dieser Spross wurde erwachsen, entwickelte 
sich prächtig und feierte auch in diesem Jahr schon die 50. 
Wiederkehr seines Aufdieweltkommenstages. Das ritterliche 
Streben, Denken und Tun trat in den Vordergrund. Und unter 
unserem neuen Großmeyster Sigi die Kleydermotte begannen 
zu Beginn der Jahrung 1964 und 50 dazu alsbald die Vorberei
tungen zu unserem großen Ereignis: 
Im Herbstmond versandte der Chronist Michael der Preuß 
den Ladeschrieb zum 50. Bestandsfest mit zwiefachem Ryt-
terschlag an die befreundeten Ritterbünde und die Ehrengäste 
des öffentlichen Lebens. Und alle kamen am 18. Tag im Wein
mond angesprengt, pünktlich ein halb Stündlein nach Glock 
3 am Nachmittag auf die ehrwürdige Festung Rosenberg ob 
unserer alten Crana. 
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(Broftmeyfter Hvtttv Bigi feie !Rleifeermotte 
• 

Unter - mit äußerster Kraft erzeugten - Hornklängen ließ Burg
hauptmann Walter der Feurige das mächtige Burgtor zum In
nenhof der Festung öffnen und hieß die Gäste willkommen. Wir 
geleiteten sie in die Regimentsstube und kredenzten Labung 
und Atzung, echt Kroniche Spezialitäten - Seelenspitzen, Brout-
wöscht und Schmäußbier. 
Aus Platzgründen konnten wir leider den Rytterschlag nicht im 
Rahmen des Festkapitels durchfuhren, sondern mussten ihn se
parat in unserem Remter abhalten. So rief dann der Herold als
bald zum Rüsten und in einem feierlichen Zug begab sich die 
Corona von der Regimentsstube zum Ryttersaal. Der Burghaupt
mann meldete dem Großmeyster Sigi die Kleydermotte die Gä
ste unter Bekanntgabe der Namen: 

£>en Bürtjermevfter fecc Stafet "Bxoncufy, 
<6errn VDolfgcmg Bavenyröftlein, 

feie ^ol>e (Beiftucr^eit, ^emonalfeefan unfe Btafetpfarrer 
£f)omas Ceud)0rabcc, 

feie Vertreter feer ̂ oufanaoefet fotoie weitere '-Eferengäfte, 
feen f&daudftm ^oc^meyftcrftelbertreter fees 3Deutfcl>en 3litterbun= 

feee unfe (Bcofemeyftec Ott VDallenftemer (Dttofar von ^eyfeegg, 
feen t>oc^e6Ien (Brofemeyfter feer 3levcbsrptterfcl)aft 3um (Bolfeenen 

^efeerftel '&3tytter *6iltebrant vom Banfe am Tlegnitjftranfe, 
feen lUtgrofcmevfter ^ o l f (Braf von €rautsftrd)en 3U tEapfetebenj 

vom Orfeen feer Bcl>tx>ertbriifeer r>on ÜManfe %omtutti Babenberg 
fotxrie feero D i e l m i n i g l i c b c Burgfrauen. 

Danach folgten die Sassen der Rytterschaft zum Goldenen Turm 
zu Cranaha, die edlen Junker Thomas und Markus mit ihren Leyb-
rittern Hans-Heinrich der Nadelstecher und Stefan der Türmer. 

Den Abschluss bildeten die Burgfrauen, die sich dieses Spektakulum natürlich nicht entgehen lassen 
wollten. Und natürlich war auch ein Gesandter der schreibenden Zunft anwesend, der uns in der neuen 
Wochung mit einem wunderschönen Geschreibsel die Ereignisse des Festes Kund und zu Wissen that. 
Nachdem alle ihre Plätze eingenommen hatten, eröffnete der Großmeyster das Rytterschlagskapitel. 
Routiniert und mit Unterstützung der Kapitelherren vollzog er das Zeremoniell an den zwei edlen 

Junkern. Kellermeyster Thomas 
der Ungespundene hatte einen 
Humpen aus dem Burgverließ 
bereitgestellt und kredenzte die
sen zum Abschluss mit launigen 
Worten den Würdenträgern und 
den Neuryttern. 
Nun begaben wir uns in geordne
tem Zug wieder auf den Rückweg 
in die Regimentsstube. Unter
wegs wurde ein Halt angeord
net. Unser Fotografikus Werner 
der Entwicklungshelfer fertigte 
im inneren Wallgraben mit sei
nen Gehilfinnen einig Konterfeis 

der Corona an. Es folgte dann der 

£>er <oohe £t>ron 

XYlattw feer <dol$voutm TZfyomas feer nüchterne 
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Einzug zum eigentlichen Fest
kapitel. Der Burghauptmann 
überbrachte dem Großmeyster 
die Burgsicherungsmeldung 
und verkündete Burg- und 
Bannfrieden. 
Der Großmeyster entzündete 
mit einem Lichterspruch die 
neue, extra für dieses Fest ge
schaffene Kapitelkerze und die 
Burgmusika erfreute uns mit 
einem Stücklein. Er begrüß
te nun die angesprengten Re
cken und Gäste nach Rang und 
Würd' und bat sie dann, sich 
von ihrem Steiß zu erheben. 

Stehend und schweigend gedachten wir unserer nach Walhall in den ewigen Kapitelsaal abberufenen 
Rytterbrüder, während die Kapitelherren abwechselnd ihre Namen verlasen. Mit einem besinnlichen 
Canton leitete die Burgmusika zum nächsten Programmpunkt. 
Nacheinander traten jetzt einige der Gäste vor die Rostra, um ihre Grußworte zu überbringen. Wir 
hatten uns statt „irgendwelcher" Geburtstagsgeschenke eine Spende zugunsten des uns nahestehenden 
Vereins „Gemeinsam gegen Krebs e.V." erbeten und die Gäste haben dieser Bitte gern entsprochen. 

iederrum erfreute uns die Burgmusika, während die Kapitelherren nun den anwesenden Gästen 
ein kleines Erinnerungsgeschenk an dieses große Fest übergaben. Eine Ausgabe unserer „Chro-

nika", die wir extra aufgelegt hatten und ein streng limitiertes und nummeriertes Exemplar unseres 
Jubiläumsordens, der für diesen Anlass geschaffen worden war. 
Nochmals stimmte der Zinkenmeyster mit der Burgmusika die Saiten. Sie gaben einige lockere Liedu-
lein zum Besten, bevor sich der Großmeyster erhob und drei unserer Sassen vor die Rostra bat. 
Diesen widerfuhr nun aus Anlass des Jubiläums eine besondere Ehrung. Sie wurden mit dem Titel 
J£r$rytter ausgezeichnet und erhielten dafür eine Urkunde und ein Erinnerungsgeschenk. 

üytttt ( B e r t o i n O e r 3auöerer, 
u n f e t l e t z t e r Uttytttt, 

wurde für seine 50-jährige Treue zu unse
rem Bund ausgezeichnet. 

^ y t t e r ( B e t f c 6 a s B p a r f c ^ t o e i n 
Burggeizkragen genannt - wurde für sei
ne Verdienste um den Burgschatz und na
hezu 40-jährige Arbeit im Kapitel ausge
zeichnet. 
" H y t t e r B i e g f r i e f c btt Sttymauttt 
erhielt den Titel für seine Bemühungen 
um die Schaffung unseres Remters, ohne 
ihn gäbe es unseren wunderbaren Rytter-
saal nicht. 
Nach einem weiteren Musikstücklein beendete der Großmeyster das Festkapitel mit einem Schluss
wort, einigen tiefsinnigen Gedanken um Ryttertum und Ryttersein. Er bedankte sich bei allen Gästen 
für ihr Ansprengen. Er forderte die Anwesenden auf, sich zu erheben und in der Runde die Bruderkette 
zu bilden. Der Zinkenmeyster und die Burgmusika stimmten das Bundeslied „Wahre Freundschaft" an. 
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anach verlöschte der 
' V / Großmeyster die Ka
pitelkerze. Der Burghaupt
mann gebot „Abrüsten" 
und eine „Lüftungspause". 
Die Gäste versorgten sich 
beim Burgpanscher mit 
Stoff zur Erfrischung und 
dann rief auch schon Rytter 
Robert der Speysenmeyster 
zum Nachtmahl. Er hatte 
eine riesige Pfanne über 
das Herdfeuer gehängt und 
es gab Atzung für alle. 
Dann saßen wir in loser 
Runde bei angeregten Ge
sprächen beieinander und beeren unfe ourtrfrauen uwrfecn mit cojtlicbem <öerften= ofeer 
die zwei Neurytter gaben *ebenfaft unfe mit heftigem aus feem ̂ euertopf vttwfynt. 
ihr Antrittsgaudium zum Besten. Die Stunden vergingen wie im Fluge und - wie die Torwächter be
richten - soll manch einem auf dem Heimritt schon die Morgensonne ins Gesicht geschienen haben! 
Der darauf folgende Tag des Herrn stand dann ganz unter dem Motto: „Viele Hände - rasches Ende". 
Am späten Vormittag erklomm ein großer Teil unserer Corona wieder die Burg und gemeinsam wur
den die Festgemächer wieder in einen bewohnbaren Zustand versetzt. Freunde und weitere Famili
enmitglieder sowie einige geladene Gäste von nahestehenden historischen Gruppen trafen ein. Im 
Remter wurden Labung und Atzung aufgetragen und in froher Runde bei heiterem Gaudium ließen wir 
das Fest bis in den Abend hinein ausklingen. 

(ßtünbtt 6 e r 3 i y t t e r f c l > a f t 311m (Bolöenen C u n r t 

^ H v t t e r H e l m u t 

l ^ e l m u t Arbeiter kam 1962 von Viersen, wo er 
g£/ Mitglied in einem Ritterbund gewesen ist, nach 
Kronach. In Kronach waren die freizeitlichen Ak-

i fen 
beschränkt. Er sermisste 

Jahreszeit mit dem 
LSo 

nahm er \erbindung zu 
Honoratioren und Leu
ten auf, denen Heimat 
und Brauchtum am Her
zen lagen. Mit diesen 
wurde 1963 bereits ein 
erster „"Versuchsbüttenabend" abgehalten. Am 22. 
April 1964 gründete er die Rytterschaft zum Golde
nen Turm zu Cranaha und war bis zu seinem Wal 
hallritt im Jahre 1970 1 Großmeyster. 

(Briinfcimgsorfcen 
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ahre Freundschaft soll nicht wanken, 
wenn sie gleich entfernet ist, 

lebet fort noch in Gedanken 
und der Treu nicht vergißt. 

leine Ader soll mir schlagen, 
-wo ich nicht an dich gedacht, 

für dich werd' ich Liebe tragen 
bis in tiefe Todesnacht. 

enn der Mühlstein traget Reben 
und daraus fließt süßer Wein, 

wenn der Tod mir nimmt das Leben, 
hör' ich auf dein Freund zu sein. 


