Das erbnachter Gestampfe
Geschichte
Die Herkunft des erbnachter Gestampfe geht auf ein Ereignis im Jahre. 90 v. Erion zurück.
Der Baron Gerhard von Erbnacht war erzürnt. Gard II von Erbnacht, sein ältester Sohn, war
immer noch nicht verheiratet und machte auch keine Anstalten das zu tun. So beriet er sich
mit seiner Frau. Aber die Beiden konnten sich nicht einigen, ob nun die Tochter der Familie
von Blautann oder von Reichswacht die Braut sein sollte. Gerhard von Erbnacht beschloss,
dass die Jungfer die Braut werden soll, welche als erste ihren Jungfernkranz an die
Baronsfamilie übergeben würde.
So wurden Boten zu Friedrich von Blautann und Harald von Reichswacht geschickt und
ihnen der Beschluss des Barons mitgeteilt. Der Herr von Blautann war erbost aufgrund
dieser Entscheidung. Harald von Reichswacht sah sich bestätigt dass nur der Tugendhafte
diesen Wettstreit gewinnen möge.
Leonore von Reichswacht zog, zu Fuss, auf der Reichsstraße los. Friedrich von Blautann
sah seine Gelegenheit im Sande verlaufen, da seine Tochter Lieselotte ein bequemes
Gemüt und sich entsprechend noch nicht auf den Weg gemacht hatte. So beschloss er ihre
Konkurrentin zu verlangsamen und ließ, aus einem vorgeschobenen Grund, die
Reichsstrasse sperren. Leonore ließ sich davon nicht beirren und wählte den Weg durch die
Wälder. Liesegunde von Erbnacht erfuhr durch ihre Späher von diesen Geschehnissen und
konnte sich denken, welchen Weg die junge Dame von Reichswacht nehmen würde. Da
Diese ihre Favoritin war, entschloss sie sich ihr entgegen zu reisen. Aber auch der Herr von
Blautann hatte seine Informanten und sah erneut seinen Plan zum scheitern verurteilt. So
schickte er Leute aus, die Leonore auf ihrem Weg aufhalten sollten, ohne jedoch sie selbst
zu verletzen. Lieselotte hatte sich dazu herabgelassen, nun endlich die Reise nach
Stadt-Erbnacht anzutreten und fuhr, wie es ihre Art war, gemütlich mit der Kutsche los.
Im Weiler Waldhain wurde Leonore von einem Späher der Dame von Erbnacht aufgesucht
und erfuhr von der Schar, welche sie an der Weiterreise hindern sollte. Die Jungfer scharte
einige eigene Mannen um sich, um den Plan des Herrn von Blautann zu vereiteln.
Hier weist die Geschichte Unterschiede auf. Es kommt darauf an, an welchem Ort sie erzählt
wird.
Der Jungfer von Reichswacht schloss sich einer Jagdgesellschaft aus Rittern und Adeligen
an.
Ein Halbbanner Soldaten, die auf dem Heimweg nach Erbnacht-Stadt waren, nahmen die
Dame von Reichswacht in ihre Mitte.
Eine Gruppe, sich auf der Walz befindende, Handwerker sagten ihre Hilfe zu.
Was bei allen Gruppen gleich ist, ist das sich unter den Mannen ein Legat der Gemeinschaft
des großen Drachen befand.
Leonore zog mit ihren Recken Richtung Burg Erbnacht. In einem Hohlweg traf sie auf die
Mannen des Friedrich von Blautann. Es entbrannte ein Scharmützel in dem viele Recken
verwundet wurden. Mitten in den Kämpfen bat Leonore den Legaten um seinen Stab. Dieser
überreichte diesen und die Dame von Reichswacht band ihren Jungfernkranz mit einem
ihrer Haarbänder daran und hielt ihn hoch über das Schlachtfeld. Da die Mannen des Herrn
Blautann sie nicht angriffen sondern versuchten den Jungfernkranz zu erlangen, schaffte sie

es ans Ende des Hohlwegs, wo Liesegunde von Erbnacht mit einem Banner Soldaten zu
ihrer Rettung eilte. Die Dame von Erbnacht ergriff den den Jungfernkranz und hieß mit fester
Stimme die Kämpfenden voneinander Abzulassen, da es keinen Grund mehr gäbe den
Kampf weiter zu führen. Sie ließ die Mannen des Friedrich von Blautann festsetzen und
sorgte dafür, das alle Verwundeten versorgt wurden. Die Recken, welche für Leonore
gestritten hatten, hieß sie mit nach Stadt Erbnacht zu kommen, um als Gäste an den
Hochzeitsfeierlichkeiten teilzunehmen.
Gerhard von Erbnacht war erzürnt über die Machenschaften des Herrn von Blautann. Doch
seine Frau beschwichtigte ihn und so befahl der Baron das Friedrich von Blautann alle
Kosten die für die Heilung der Verwundetet entstanden waren tragen musste. Seine
festgesetzten Mannen musste er teuer auslösen.
Die Recken der Leonore bekamen Ehrenplätze an der Hochzeitstafel und dem Legaten
wurde die Ehre zuteil die Hochzeitszeremonie zu übernehmen.
Aufgrund dieser Ereignisse und als Ehrung der Leonore von Reichswacht und ihrer Recken
wird bis heute im Erbnachter Gestampfe das Scharmützel im Hohlweg dargestellt.
Aufbau
Der Hohlweg wird mit einem Feld von 10 mal 10 Schritt dargestellt. (Größe wird noch
bearbeitet) Die Verteidiger starten an einer seite des Feldes. Die Dame, welche die Rolle
der Leonore übernimmt, trägt einen Stab an dem ein Jungfernkranz befestigt ist.
Die Angreifer starten in der Mitte des Feldes und an dem den Verteidigern
gegenüberliegenden Ende des Feldes steht eine Dame, die symbolisch für Liesegunde von
Erbnacht steht.

Ablauf
Die Namen der Teilnehmer werden auf Holztäfelchen geschrieben und in ein Behältnis
gegeben.
Adel = Schüssel
Militär = Helm
Landvolk = Topf
Dann ziehen die anwesenden Damen abwechselnd für Angreifer und Verteidiger die Namen
aus dem Behältnis.
Adel und M
 ilitär
Mehrere gleich große Gruppen
Landbevölkerung
Eine kleine Gruppe Verteidiger und eine große Gruppe Angreifer
Als nächstes wählen die Verteidiger ihre Leonore.
Adel
Die Verteidiger wählen aus den Damen die sich vorher bereit erklärt haben am Turnier
teilzunehmen.
Militär
Hier wird aus den Trosmägden gewählt.
Landvolk
Hier stellt meistens eine zukünftige oder frisch vermählte Braut die Rolle der Leonore.

Die Verteidiger und Angreifer nehmen ihre Positionen ein. Auch die Person die die
Liesegunde darstellt nimmt ihren Platz ein.
Adel
Die Liesegunde wird von der Gastgeberin oder der Frau des Gastgebers Dargestellt
Militär
Hier wird die Liesegunde von der ältesten Trosmagd oder der Frau des Ranghöchsten
Offiziers dargestellt.
Landvolk
Hier übernimmt die Frau des Bürgermeisters oder Schulzen die Rolle.
Nun beginnt das Gestampfe.
Adel
Hier scheidet ein Kämpfer aus nachdem er drei Treffer bekommen hat aus.
Militär
Ein Kämpfer scheidet aus wenn er fünf Treffer bekommen hat.
Landvolk
Hier scheidet man aus wenn man aus dem Feld geworfen wird.
Die Verteidiger gewinnen, wenn Leonore mit ihrem Jungfernkranz bei Liesegunde
angekommen ist.
Die Angreifer gewinnen, wenn einer von ihnen den Jungfernkranz vom Stab der Leonore an
sich bringen kann, ohne die Dame persönlich zu berühren.

