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Feiern wie die 

 Grafen & Rittersleut 
Das Erlebnis für Gruppen ab  

12 Personen und mehr! 

 

 

  



Burgrestaurant Gebhardsberg - + 43 (5574) 42515 – gebhardsberg@greber.cc 

Das Mittelalter hautnah erleben 
 
Höret was euch erwartet beim 
Ritteressen 
Wenn Ihr zu den Mutigen zählet, dann 
kommet! Wenn Ihr zu den Neugierigen 
zählet, dann kommet auch! Wenn Ihr 
ausgiebig und fein wie im Mittelalter 
speisen wollet dann könnet Ihr dies tun 
– bei uns auf der Gebhardsburg! 
 
Entrinnet Eurer schnelllebigen Zeit und 
tauchet ein in die geheimnisvolle 
Epoche Anno Domini 1150. In eine 
ausgelassene Zeit, voller Ruhm und 
Ehre. Wo die Ritter noch für ihre 
Jungfern kämpfen, Minnesänger ihre 
Balladen trällern oder der 
Feuerakrobat die Fackel tief in seinen 
Rachen schiebt, auf dass Ihr aus dem 
Staunen nicht mehr herauskommet. 
 
 
 
 
 
Gemächlich Tafeln wie im Mittelalter 
Das Mittelalter pur zu erleben heißt 
eben anders – fröhlicher, zufriedener 
und vorzüglicher – zu speisen! Wir 
verwöhnen all Eure Sinne und 
verzaubern Eure Äuglein, Horchlappen, 
Riechkolben sowie eure Gaumen mit 
dem Feinsten was der Graf aus der 
Lehenschaft zu bieten hat.  
Durch unseren Küchenmeister 
geschmackvoll zubereitet und von den 
Mägden liebevoll dargereicht. 
 
 
 
 
 
Händewaschung & Giftprobe 
Je nach Arrangement unterziehet Ihr 
euch zu Beginn einer Händewaschung 
in einem Holzbottich. Hernach 
schreitet man zur Tafeley und der 
Zeremonienmeister verleset die 
Regularien die der Burgvogt für jenen 
Ritterabend gegeben. Die Giftprobe 
wird alsbald mit dem Begrüßungstrunk 
– dem Göttertrunk – durchgeführet. 
 
 
 

Danach wird der erste Gang 
aufgetischet, wobei gleichzeitig ein 
starker Jubel zu hören sein sollte. Ist 
dieser zu gering, so seid Ihr nicht 
hungrig genug und die Speisen werden 
wieder abgetragen… So mancher 
wurde auch schon dem Henker, König 
oder Kerkermeister vorgeführet. 
Demjenigen Gnade Gott… So mancher 
wurde nie mehr gesehen  
 
 
 
 
 
Der Zeremonienmeister 
Führt Euch in der pluralen Sprache und 
ritterlichen Ehre durch diesen 
anmutigen Abend. Mit viel Wortwitz, 
Gaukeley und Harmonie auf dass kein 
Auge trocken bleibet treibt er seine 
Späße mit Euch. Ihr werdet aus dem 
Schauen, Hören und Genießen nicht 
mehr herauskommen wenn Ihr an 
diesem Abend das Mittelalter 
durchlebet! 
 
 
 
 
 
Ritterschlag, Laudatio und Pranger 
Habet Ihr einen Sondergast? 
Geburtstagskind, Brautpaar, Chef, 
Abteilungsleiter… oder Mitarbeiter der 
es verdienet mit einer kleinen 
Zeremonie extra hervorgehoben zu 
werden? Ganz bestimmt gebet es da 
jemanden, der mit einem Ritterschlag 
oder einer Laudatio gelobet werden 
oder mit einem Auszug aus dem 
Hexenhammer zum Zauberer oder zur 
Hexe (…aufgrund guter/weniger guter 
Leistung) ernannt werden könnte. 
Wollet Ihr jemanden am Pranger 
sehen? Alle Zeremonien können via 
Kamera festgehalten werden und 
obendrein gibt es eine Urkunde mit 
Siegel. Bitte mind. sieben Tage vor dem 
Ritteressen beim Zeremonienmeister 
buchen. 
 
 
 

Zusatzarrangements – Gaukler, 
Hofzauberer und Sackpfeifenspieler 
Uralte Klänge könntet Ihr vom Spieler 
des Dudelsackes und des 
Hoftrommlers vernehmen. Wenn Ihr 
Ritterkämpfe sehen wollet, buchet die 
Schloss- und Burgwache. Hofnarr und 
Gaukler wirbeln durch die Gänge, 
scherzen und lachen mit Euch. Am 
Hofe gebet es auch einen Hofzauberer, 
der direkt unter eurem Riechkolben 
Wunder vollbringt – Dinge erscheinen 
und verschwinden – Euch wird der 
Mund offen bleiben! Die Nackenhaare 
werden Euch zu Berge stehen wenn 
der kräftige Henker mit Henkersmütze 
und Axt den Saal betritt um diejenigen 
abzuholen die den ganzen Abend die 
Regularien missachtet haben… 
 
Highlight und Finale 
Der furchtlose Feuerakrobat spielet zur 
späten Stunde mit dem Feuer wie Ihr 
es noch nie erlebet habet! Zu Beginn 
glaubet man nicht dass er dies 
überleben könnte… Es wird Euch der 
Atem stocken! Hautnah werdet Ihr das 
Mittelalter erfahren, dies ist gewiss 
(Zusatzarrangements zu Sonder-
preisen anfragen)! 
 
 
 
 
 
Tipp 
So könnet Ihr die Tafeley um ein 
Vielfaches steigern wenn Ihr gleich in 
mittelalterlichen Gewandungen 
kommet. Auch hierbei helfen wir Euch 
gerne. Das Ritteressen ist für jene 
geeignet, die gerne zwischen den 
Menügängen unterhalten werden und 
jedes Firmenevent vor der Eintönigkeit 
bewahren wollen. 
 
Wer aktiv dabei sein möchte wird 
miteingebunden, wer nicht der bleibe 
passiv und ist nur Zuseher. Ein Spaß auf 
alle Fälle den man einmal erlebt haben 
muss! Geeignet für Firmen- und 
Privatevents, für Personen von 18 bis 
99 Jahren. 
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Die Habsburger Tafeley 
Mitte des 18. Jahrhunderts verfügt Maria Theresia dass die Stadt Bregenz die Ruine auf dem 

Gebhardsberg zu erhalten habe weil Ita - die Nichte des letzten Grafen von Bregenz - die 
Urgroßmutter des Königs Rudolf von Habsburg war. 

 
Zum Apero servieren wir einen Göttertrunk  

 
*** 

Am Tisch eingestellt 

Hausgemachter Loab mit deftigem Verhaktem und Aufstrich der Zigeuner 
 

*** 
Serviert 

Eine Suppe aus Lauch im Brotteige 
 

*** 
Vom Buffet 

Knuspriges Spanferkel aus dem Burgofen  
mit feiner Kellerbiertunke, schmackhaften Knödeln und Linsen 

 
*** 

Nachtische 

Üppiges Käsebrett aus dem Walde zu Brigantium 

 
 

Menüpreis pro Person € 55,00  
inkl. Aperitif 
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Die Gebhardstafeley 
Der hl. Bischof Gebhard II. von Konstanz, geboren am 08.08.949 auf dem Gebhardsberg, wurde 1489 

heiliggesprochen. Sein Vater Utzo wird als Gründer des Schlosses Hohen Bregenz gehalten. 

 
Zum Apero servieren wir einen Göttertrunk  

 
*** 

Auf Platten am Tisch eingestellt 

Dreierlei von geräuchertem Schinken aus der Räucherkammer des Grafen  
(Hirsch, Wildschwein und Ente) 

 
*** 

Serviert 

Klare Brühe mit köstlichen Teigstreifen 
 

*** 
Auf Silberplatten serviert 

Schmackhaftes Federvieh auf Burgsilber serviert  
an einer wohlschmeckenden Tunke  

mit Stampfkartoffeln und Wirsinggemüse 
 

*** 
auf Silberplatten am Tisch eingestellt 

Nach dem Mahle wird eine Köstlichkeit  
vom Apfel- und Birnenschmarren gereicht  

 
 

Menüpreis pro Person € 62,00  
inkl. Aperitif 
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Ritteressen und Tafeleyen sind geeignet für 
Veranstaltungen aller Art speziell für Hochzeiten, Firmenfeiern,  

Incentives, Weihnachtsfeiern o.ä. 
 
Leistungsspektrum Zeremonienmeister 
Programmdauer: 3,5 Stunden (19:30 bis 23.30 Uhr) 
Leistungsspektrum: Lustige mittelalterliche Unterhaltung im Plural 
Der Zeremonienmeister führt durch das abendfüllende Programm mit Wortwitz in 
pluraler Sprache auf dass kein Auge trocken bleibt. In mittelalterlichen Gewandungen 
verliest er die Burgregularien des Grafen und vollführt die alten Tischrituale der 
fröhlichen aber auch düsteren Zeitepoche. 
Preis: € 300,00 
 
Zusatzkünstler  
Generell ist/sind (ein) weiterer/e Künstler immer von Vorteil um die tafelnden Gäste 
besser in das Mittelalter zu entführen.  
Ab 50 Personen ist ein weiterer Künstler von Nöten um das mittelalterliche Flair und 
Rahmenprogramm zu gewährleisten.  
Programmdauer: wie beim Zeremonienmeister 
Wichtig: Rechtzeitiges anfragen bzw. buchen da diese Künstler auch anderweitige 
Engagements haben! 
 
*Hofzauberer - 20550* 
Zaubert mit Karten, Bällen, Tüchern, Seilen und verblüfft das tafelnde Fußvolk direkt 
unter Ihrem Riechkolben. Manipulation der Extraklasse. Professionelle Künstler der 
Magic Lodge Vorarlberg! Der Preis dafür sind exklusive 450 Taler. 
 
*Gaukler - 20551* 
Gaukelt und treibt schelmische Scherze mit Euch den ganzen Abend lang. Jongliert 
oder zaubert für das Volk, ganz wie ihm beliebt. Der Gaukler lässt sich für zusätzliche 
420 Taler buchen. 
 
*Henker - 20552* 
Gut gebaut und für „die Bestrafungen des Fußvolkes“ geeignet. Der Pranger und die 
mittelalterlichen Strafen kennt er wie seine Westentasche. Führt die Störenfriede ins 
„Verließ“. Ein Riesenspaß mit vielen Überraschungen jedoch sehr Respekt einflößend. 
Für den düsteren Mann bezahlt Ihr 380 Taler. 
 
*Torwache & Trommler - 20553* 
Begrüßt und beschützt die tafelnden Gäste vor Unholden und trommelt an jenem 
Abend für die „Hinrichtungen“ und anderen Zeremonien wie verrückt. Die 
trommelnde Torwache nimmt gerne 350 Taler von Euch. 
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*Spielleute - 20554* 
Dudelsackspieler, Trommler spielen mit mittelalterlichen Instrumenten derbe aber 
auch schwungvolle Stücke, wohltuend in den Horchlappen. Die Spielleute 
komplementieren die mittelalterliche Tafeley aufs Feinste! Hängt vom jeweiligen 
Fest, buchender Gruppe, Spielmännern & Weibern ab, daher Preis nur auf Anfrage. 
Teilt uns Eure Wünsche mit. 
 
*Ritter unum - 20555* 
In Kettenhemd, Waffenrock, Schwert und Schild ein stattlicher Anblick, unterstützt 
den Zeremonienmeister bei seinen Zeremonien. Als Torwache geeignet. Regelt den 
Einlass bei großen Festen. Daher knöpft Euch die einzelne Torwache 280 Taler ab. 
 
*Ritter alius - 20556* 
Für den Ritterkampf mit Schwert und Schild, der unter dem gelben Banner kämpft für 
die linke und der unter dem schwarzen kämpft für die rechte Tafelhälfte der Gäste. 
Bei der Buchung von *Ritter alius – 20556* ist *Ritter unum* beinhaltet. Den zwei 
Rittern die sich die Köpfe einschlagen und für Eure Belustigung kämpfen, geben wir 
550 Taler. 
 
*Torwache - Equites portam - 20557* 
Die Torwache regelt den Einlass bei großen Festen und unterstützt den 
Zeremonienmeister wenn so manch „Pöbel“ an den Pranger geführt wird. Die 
Torwachen sind keine Söldner (20556) sondern zwei friedliche Gesellen und 
beschützen die tafelnden Gäste. Der Schutz der Zwei könnt Ihr für 450 Taler 
bekommen. 
 
Highlight 
 
*Feuerspucker oder Feuertänzer - 20558* 
Programmdauer: zirka 20 Minuten 
Leistungsspektrum: Artistische Kunststücke mit dem Element Feuer 
Meist gerne als Abschlussprogrammpunkt einer fürstlich-mittelalterlichen Tafeley 
wird der Feuerakrobat gerufen an diesem Treiben teilzunehmen. Dies dankt er mit 
einer grandiosen Feuershow der Superlative! Er setzt Eurem Fest die Krone auf. Eins 
ist gewiss, so nahe konntet Ihr noch nie bei dem Spiel mit dem Feuer dabei sein. Ein 
Muss für jedes mittelalterliche Fest! Für das gefährliche lebensgefährliche Spiel müsst 
Ihr 610 Taler aus dem Beutel nehmen, die sich jedoch mehr als lohnen werden! 
 
Weitere Informationen und Anfragen unter spielleute@tmo.at 
 


