
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Einleitung 
 
 

Wir möchten das 
alltägliche standesgerechte 
Leben auf einer 
mittelalterlichen Burg 
nachempfinden.  
 
Viele von Euch haben durch 
Film und Fernsehen 
vermutlich ein verzerrtes 
Bild vom damaligen 
Burgalltag. Fakt ist jedoch, 
dass der Alltag damals 
kein Zuckerschlecken war 
und es ging nicht selten ums 
nackte Überleben. Jeder 
war von Jedem abhängig 
und ein Ausschluss von der 
Burggemeinschaft bedeutete 
im Mittelalter nicht selten 
den Tod.  
 
Ganz so krass wollen wir es 

jedoch nicht 
nachempfinden, doch sind 
wir der festen Überzeugung 
und haben es als solches 
selbst erlebt, dass diese 
Woche intensiven 
Burgalltags eine echte 
Lebensbereicherung darstellt 
und die Teilnehmer 
zusammenschweißt. 
So ist auch unser Team mit 
dem Webauftritt 
burgalltag.de entstanden. 
 
Wir wollen diese Treffen als 
rein private Veranstaltung 
mit Gleichgesinnten 
verbringen - ohne 
kommerziellen 
Hintergrund. 
 

 
 
 



 

Oder aber  
 

Erlebe mit uns die Handwerkertage 
 
 

Wir treffen uns gemeinsam, 
um das 
Mittelalterhandwerk zu 
genießen. 
Dabei verzichten wir auf 
alle modernen Gegenstände 
wie zum Beispiel Handy 
und Uhren. 
Den Alltag erleben wir 
inmitten eines einzigartigen 
Ambientes auf einer 
Museumsburg 
 

Hier kann jeder seinem 
Handwerk nachgehen und 
natürlich auch sein Wissen 
weitergeben. 
 
Einzige Voraussetzung ist 
eine weitgehend historisch 
passende Gewandung und 
der Wille, sich voll 
einzubringen. 
Die täglichen Aufgaben wie 
kochen, abwaschen usw. 
erledigen wir gemeinsam. 

 
 

Die Momente, die wir alle Zusammen erlebt haben, 
wollen wir in einer Chronik zusammenfassen, um uns 

in vielen Jahren daran zu vergnügen. 

 

 



 

Unser Erstes Treffen auf Schloss 
Burgk 

 
Niedergeschrieben 

 
vom 

 
Anja und Holger 

 

 

 



 

„Unser“ erstes Treffen 
fand vom 6.5.2013 bis 
zum 10.5.2013 im 
kleinen Kreis auf 
Schloss Burgk statt, um 
zu beratschlagen, wie es 
nun weitergehen kann. 

Das Ergebnis habt ihr ja 
schon gesehen, diese 
Internetseite 
burgalltag.de, mit der 
wir die Burgwoche 
beginnen lassen wollen. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 

Belebung von Schloss Burgk im 
Jahr 2014 

 

 

 
 

Niedergeschrieben 
 

von 
 

Anja und Holger 



 

 

Am 9. Juni 2014 war es 
nun soweit und unsere 
erste offizielle 
Burgwoche hatte 

begonnen. Die Gruppe 
bestand aus 21 
Erwachsenen und 3 
Kindern.  

 

Gedanken zur Vorbereitung der Burg(k)woche  
 

von  
 

Helmut und Babette 
 
 

Sollte es vorkommen, dass jemand seinen Rang in 
der Hierarchie missbraucht, möchte der Gekränkte 

bitte seinen Weisungsbefugten oder einen Vertrauten 
zu Rate ziehen. Babette ist der ruhende Pol, der 

Ansprechpartner für alle. 
 

Wir wollen Spaß haben, keine Leute schikanieren! 
Ein Kämpfer wird nicht automatisch Ritter, er muss 

es sich verdienen. Geduld und Demut!! 
 

Mägde und Knechte sollen für das leibliche Wohl 
sorgen. Sie sollen jedoch auch ihren Spaß haben. 



 

Einbeziehung in allen Aktivitäten, sei es auch das 
Kämpfen. 

 
Der Handwerker soll der Gemeinschaft dienen. 

 
 

Das zeichnet einen Ritter / Kämpfer aus 
Maßvolles Leben, Zurückhaltung, Erziehung nach 

festen Regeln, Anstand, Wohlerzogenheit. Seelische 
Hochstimmung, würdevolles Auftreten, 

Beständigkeit und Festigkeit. 
 

Treue, Höflichkeit, Demut, Freigiebigkeit, 
Großzügigkeit, Freundlichkeit, Güte, Tapferkeit. 

Waffen eines Knappen: einfache Waffen, 
Kurzschwert, Axt, Streitkolben. 

 

Das zeichnet einen Knecht / Magd aus 
Sie/Er erfüllt die Aufgaben gewissenhaft. Steht 

immer parat, aber nicht im Vordergrund. 
 

Das zeichnet einen Handwerker aus 
Er erfüllt die ihm anvertrauten Aufgaben schnell und 

ordentlich. 



 

Samstag 7. Juni 2014 
 
Die Zeit des Wartens ist fast 
vorbei, die Autos sind 
vollgepackt, auf zu Gisel und 
Udo. Wir treffen auf ihrem 
idyllisch gelegenen Zeltplatz 
am Stausee ein. Nur 
ausruhen, mal baden, das 
Schild für Timo anpassen – 
er soll seinen Dienst als 
Knappe antreten. Der 
Einhand-Ger und der Spieß 
sind fast fertig. Auch müssen 
noch die Unterkleider der 

Burgfräuleins fertiggestellt 
werden und natürlich 
müssen noch die Lebensmittel 
eingekauft werden. 

 
 

Sontag 8. Juni 2014 
 
Erich kommt an, Colette 
bastelt fleißig mit. Die 
Unterkleider für Tamara 
und Colette sind nun auch 
fertig umgenäht. Wir baden 
und fahren Boot.  

Noch ein Tag… 
 

 
 



 

Montag 9. Juni 2014 
 
Nach dem Frühstück im 
Gasthof geht's rauf zur Burg, 
erstmal nur, um Holz 
auszuladen. Trotzdem es 
heiß ist, geht es flink, weil 
alle anpacken. Dann heißt es 
Warten – wir bekommen erst 
um 17 Uhr die Schlüssel. 
Durch das Warten zieht sich 
die Zeit endlos… 
Die anderen 
Burg(k)bewohner treffen 
mittags nach und nach in 
der nahegelegenen Pension 
ein.  
 
Timos Schild wird noch 
fertig gebaut.  
 
Dann geht es langsam los: 
Wir stellen uns alle vor und 
machen dann gemeinsam 
einen ersten Rundgang zum 
Sophienhaus. Dort erfolgen 
erste Instruktionen für Ritter 

und Kämpfer sowie Knechte 
und Mägde. 
 

 
 
Endlich dürfen wir auf die 
Burg.  
 
Nach dem Reifenwechsel 
fährt sich auch das Auto 
besser. Der Burgvogt hat eine 
Steinkante übersehen. (hat 
die Pension einen Vertrag 
mit einem Reifenhändler?!). 

 
Die Räumlichkeiten werden 
eingeräumt, jeder hilft jedem, 
sehr schön. 
 
Burgvogt und Gemahlin 



 

beziehen eine prunkvolle 
Kemenate, die erste Magd ihr 
Schwalbennest und die 
restlichen Teilnehmer die 
Schlafräume oder ihre 
Zimmer in der Pension. 
 

Nachdem alles eingeräumt 
ist, versammeln sich alle 
Burg(k)bewohner in 
Gewandung auf dem Hof. 
Der Vogt lässt sich die 
Willkommensrede durch den 
lesekundigen Handwerker 
Stefan soufflieren. 
 
Danach gebührt dem 
Burgvogt die Ehre, das erste 
Faß Bier anzustechen. 
 
Nach der obligatorischen 
Ausrüstungskontrolle der 
Ritter und Kämpfer erfolgt 
leichtes Dengeln auf dem Hof, 
für mehr ist es zu warm. 

 

Die Mägde und Knechte 
bereiten ein kleines 
Abendmahl und treffen die 
Vorbereitungen für den 
nächsten Tag. 
 
Beim Abendessen wird 
Gisela zur Altmagd erhoben. 
Sie darf mitarbeiten, muss 
aber nicht mehr. Udo wird 
Altknecht, ihm unterstehen 
die Knechte/Mägde, wenn die 
erste Magd Anja nicht 
anwesend ist. Timo wird vom 
Pagen zum Knappen erhoben 
und erhält seine erste 
Kampfausrüstung. 
 
Bei diesem ersten 
gemeinsamen Abendmahl 
missfiel der edlen Dame bei 
einigen Anwesenden das 
Fehlen der standesgemäßen 
Kopfbedeckung. 
 
 

 



 

Dienstag 10.Juni 2014 
 
Über das standesgemäße 
Zimmer ist der Burgvogt 
hoch beglückt. Das Gesinde 
wird mit „Musik aus dem 
klingenden Stein" darüber 
informiert, dass Burgvogt 
und Edeldame erwacht sind. 
 
Die erste Magd bittet, den 
Kaffee vor dem Frühstück auf 
eine halbe Tasse pro Person 
zu reduzieren.  
 

 

 
Am Vormittag kommt der 
Erste Ritter mit viel Getöse. 
Udo erklärt ihm unsere neue 

Philosophie. 
 

Es folgt lockeres 
Waffentraining. Der einzige 
der schwitzt, ist Handwerker 
Stefan. Er baut auf Geheiß 
des Burgvogts ein Regal für 
die Vorratskammer. 
 
Die Küchenleute backen Brot 
und bereiten unter der 
fachkundigen Leitung des 
Ritters Erich aus sage und 
schreibe 12 Pfund Fleisch fünf 
Dutzend handgemachte 
Bratwürste zu.  
 

 
 
Der Vogt übt währenddessen 



 

mit dem Knappen Timo den 
Umgang mit seiner neuen 
Axt. 
 
Vor lauter Handwerken 
verpassen die Ritter und 
Kämpfer das Mittagessen.  
 
Der Burgvogt ist sauer, weil 
sie die Arbeit der Knechte  
und Mägde nicht achten. 
Klare Ansage des Vogtes: 
Diejenigen, die nach ihm zur 
Tafel kommen, gehen bei der 
Mahlzeit leer aus. 
 

 
Altmagd Gisel kennt den 
Vogt und weiß, wie sie ihn 
besänftigt: mit leckerem 
Kuchen.  

 
Dengeln und Tanzübungen 
für die Ritter und Freiwillige 
kommen sehr gut an – 
schließlich muss man nicht 
nur wissen, wie man kämpft, 

sondern auch, wie man sich 
bei Hof bewegt und das 
Burgfräulein Colette erhält 
im Anschluss vom vielseitig 
begabten Handwerker Stefan 
ihren allerersten 
Flötenunterricht. 

 
Zum Essen bittet Edeldame 
Babette um Abendgarderobe. 

„So einen schönen Anblick 
wie bei diesem Abendessen 
hatte ich noch nie“, wird der 
Burgvogt später sagen.  
 

 
 

Alle sind stimmig gewandet. 
Es gibt Huhn im Teigmantel, 
die erste Magd und ihre 
Küchenmannschaft haben 
sich wieder einmal selbst 



 

übertroffen.  
Gemeinsam mit dem 
Knappen Timo und dem 
Handwerker Stefan hat der 
Vogt schöne "Spielecken" für 

Überfälle gefunden – mehr 
wird noch nicht verraten.  
 

 

 

Mittwoch 11. Juni 2014 
 
Die Tischsitten werden immer 
besser. Die beiden edlen 
Fräulein wissen jetzt auch, 
dass sie sich sofort setzen 
dürfen und nicht (wie alle 
anderen) auf den Vogt 
warten müssen. 
 
Nach dem gemeinsamen 
Frühstück erhält 
Handwerker Stefan vom 
Burgvogt die Aufgabe für die 
Edeldame 48 kleine 
Holzplättchen für das 
Brettchenweben anzufertigen. 

 
Noch am Vormittag sind 
Übungen auf dem 

Bogenschiessplatz angesetzt 
und die Ritter und Kämpfer 
werden jetzt schon härter 
ausgebildet. 
 
Vormittags machen wir 
einen Spaziergang zur Saale. 
Von Rittern und Kämpfern 
geschützt, begeben sich 
Burgvogt, Edeldame sowie 
die Küchenmannschaft auf 
den Weg, die Serpentinen 
hinunter bis zur überdachten 
Holzbrücke. Vom anderen 
Ufer aus sieht man die Burg 
gleich doppelt: einmal 
gespiegelt in der Saale und 
einmal "in echt". 



 

 

 
 
Doch hier lauern aber auch 
Gefahren: Strauchdiebe 
müssen vertrieben werden! 
 
Zurück zur Burg geht es auf 
einem anderen Weg. 
 
Den Höhepunkt des 
Nachmittags bildet der 
Überfall, den sich der 
Burgvogt für die Wach-
mannschaften ausgedacht 
hat. Mit Erichs Helm (den 
dieser eine geschlagene 
Stunde verzweifelt suchte), 
einem Schwert und neuem 
Schild bewaffnet wartet der 
Vogt auf die Wachgänger. 
Stefan und Timo warten (im 

Hinterhalt) mit ihm. Eine 
Wachmannschaft wird 
vernichtend geschlagen. 
Stefan erweist sich als 
ausgezeichneter 
Bogenschütze und Timo 
überrascht durch Angriff von 
hinten. 
 
Bei einer anderen 
Wachmannschaft trägt sich 
folgende Geschichte zu, die 
uns noch Stunden später die 
Lachtränen in die Augen 
treibt:  
 
Die Wachgänger Kai und 
Erich werden durch den Vogt 
überfallen. Ritter Erich 
"opfert" kurzerhand Kai im 
Kampf, dreht um und 
verlässt schnurstracks den 
Ort des Geschehens. Stefan  
und Burgvogt sehen sich 
ungläubig an. Der Vogt 
versucht noch, Ritter Erich 
durch Pöbeleien zur Umkehr 



 

und zum Kampf zu bewegen. 
Doch Ritter Erich ist unbeirrt 
und geht zurück zur Burg. 
Dort angekommen erklärt er 
dem Ersten Ritter, dass er 
seine Schutzperson (die 
allerdings nur er sehen kann) 
erfolgreich zurück zur Burg 
gebracht hätte. Der Erste 
Ritter ist irritiert - er sieht 
niemanden! 
 
Zum Abendbrot liegt ein 
Gedeck mehr auf. Wie wir 
erfahren, ist die 
Schutzperson die edle Dame 
"Harvey vom Burgkeller", 
die wir zwar immer noch 
nicht sehen können, aber 
umso herzlicher begrüßen. 
Für die Dame Harvey gibt es 

zwei Möhren, die schnell 
verschwinden. Für uns gibt es 
Braten vom Spieß, das wie 
immer ausgezeichnet 
schmeckt. Ein Lob an die 
Küche! 
 
Für alle die wissen wollen 
wer Harvey ist: 
http://de.wikipedia.org/wiki/
Mein_Freund_Harvey 

Für eine vergnügliche 
Tanzrunde im Burghof, 
handwerkliche Tätigkeiten 
und Bogenschießen bleibt 
genügend Zeit, und mit 
Pläneschmieden und einem 
Fass Bier geht auch dieser 
Tag zu Ende. 
 

 

Donnerstag 12.Juni 2014 
 
Das edle Fräulein Tamara 
hat Geburtstag und wird 

reich beschenkt. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mein_Freund_Harvey
http://de.wikipedia.org/wiki/Mein_Freund_Harvey


 

Heute zieht der Burgalltag 
ein: Die Kämpfer werden 
routinierter, die Küche auch. 
Zum Mittag gibt's Pizza aus 
dem Steinbackofen. Lecker!  
 

 
 

Der Tag ist gefüllt mit der 
Ausbildung des Küchen-
personals an Kurz- und 
Langaxt. Luftballons, gefüllt 
mit Wasser, dienen als 
"Feinde". Knechte und 
Mägde erweisen sich als 
erstaunlich wehrhaft und 
kämpfen sehr gut. Schnell 
wird klar, dass Gere sehr 
effektive Waffen sind. Im 
Burghof dengeln sich 
Kämpfer und Ritter.  

Colette, das Edelfräulein vom 
französischen Königshof, 
fügt sich wunderbar in die 
Gruppe ein, spielt mit 
Handwerker Stefan Flöte, 
macht viel Handarbeiten und  
DAS Edelfräulein. 
 

 
 

Die Brüder Hendrik und 
Kai-Uwe entwickeln sich 
prächtig. Beim Abendessen 
wird Hendrik zum "Ritter 
Hendrik zu Klippenstein" 
geschlagen. Kai-Uwe wird 
zum Edelknappen befördert. 

 
Nach dem Abendbrot zeigen 
uns Martin und Antje Proben 
ihrer Kampfkunst mit dem 
Langschwert, sowie dem 



 

Dolch.  
Aus den Vorräten des 
Burgvogts segnen 
(mindestens!) drei Flaschen 

Met das Zeitliche, die Nacht 
wird wieder kurz. 
 

 

Freitag 13. Juni 2014 
 
Nach dem Frühstück 
(JAAAA! Haferbrei!) heißt 
es für alle "aufrödeln" - der 
Hofmaler ist da! Auf der 
Sonnenterrasse werden alle 
Burg(k)bewohner für die 
Nachwelt im Bild 
festgehalten.  
 

 
 
Danach trainieren Burgvogt 

und Ritter im Gelände 
außerhalb der Burgmauern.  
 
Der Burgvogt wünscht sich 
ein Picknick, und so packen 
Knechte und Mägde alles 
Notwendige zusammen.  
 
Auf dem Weg zum 
Sophiengärtchen passiert ein 
Überfall: Feindliche Ritter 
wollen die Burg erobern! 
Nach hartem Kampf sind 
Angreifer und Verteidiger 
stark dezimiert. Der Kampf 
zwischen Knappe Timo und 
der wehrhaften Zofe Antje 
endet unentschieden.  
 



 

 
 

Dem leckeren Picknick 
folgen Kämpfe. Die Ritter, die 
Kämpfer, der Bogenschütze, 
die  Zofe und der Knappe 
zeigen, was sie können. Die 
Kämpfe werden laut bejubelt.  
 

 
 

Auf dem Weg zurück zur 
Burg begegnet uns ein 
Bettelmönch. Ritter Holger 
verteidigt den Vogt so heftig, 
dass es für den Mönch zuerst 
gar nicht gut aussieht. Doch 
der Vogt gebietet Ritter 

Holger Einhalt, reicht dem 
Mönch Brot und Speck sowie 
einen Silberling. Alle knien 
nieder, der Mönch erteilt den 
Burg(k)bewohnern Gottes 
Segen und gibt der Edeldame 
einen Ablassbrief für all ihre 
Sünden.  
 

 
 

Wieder auf der Burg 
angekommen, ist hoher 
Besuch eingetroffen - die 
Edelleute Michael und Steffi 
von Postbauer-Heng. Die 
beiden werden von uns 
angemessen begrüßt. 
 
Der Nachmittag ist 
ausgefüllt mit Bogenschießen 
und Handwerk.  
 



 

Gegen Abend hält der 
Hofmaler alle 
Burg(k)bewohner im 
gemeinsamen Bild fest. 
 
Zum Abendbrot gibt es ein 
Drei-Gänge-Menü: 
Zwiebelsuppe, Mutzbraten 
und Pfefferkirschen.  Danach 
tauschen wir Eindrücke aus - 
es gibt keinen, der 
unzufrieden ist. Was für ein 
Lob! 

 
Der erste Ritter bekommt in 
Anerkennung seiner Dienste 
"Tor(stens) Hammer" ganz 
auf seine Dimensionen 
zugeschnitten – also in 
riesiger Ausführung. 

 
Mit Handwerk, einem Tanz 
und zwei bis fünf große volle 
Krüge Rotwein (genaues ist 
nicht überliefert) neigt sich 
der Freitag dem Ende zu. 

 

Samstag 14 Juni 2014 
 
 
Die Rückkehr wird 
vorbereitet. Sachen werden 
gepackt und verladen. Das 
muss schnell gehen, 
schließlich finden auf der 
Burg drei Hochzeiten statt. 
Bis 10 Uhr muss der Burghof 
autofrei sein. 

 
Für den letzten Tag hat sich 

der Vogt eine Art 
„sportlichen 
Wettstreit“ ausgedacht - 
Kraft, Geschicklichkeit und 
Treffsicherheit werden 
getestet. 



 

 
 
Mit Bogen- und 
Armbrustschießen, 
einhändigem 
Kettenhemdtragen, einem 
drehenden Roland und Pfeil-
Werfen (per Hand!) haben 
alle viel Spaß.  
 

 

 
In der Burgküche treffen wir 
uns ein letztes Mal. Die erste 
Magd gibt allen 
Burg(k)bewohnern ein 
Abschiedslied mit auf die 
Reise. Alle sind von ihrem 
Gesang berührt. Wir haben 
den Eindruck, dass keiner 
die Burgküche wirklich 
verlassen möchte, und so 
teilen wir das letzte 
selbstgebackene Brot und 
den geräucherten Speck und 
schicken dann alle 
Burg(k)bewohner zurück 
auf die Reise in das ganz, 
ganz andere Leben. 

 



 

Epilog 
 

 

Leider konnten wir keinen 
neuen Termin mit Schloss 
Burgk vereinbaren. 
 
Wenige Tage nach Ende der 
Burgwoche erreichten uns 
viele E-Mails der neuen 

Teilnehmer mit ihren 
persönlichen Eindrücken. 
Eines sei aber vorweg schon 
gesagt: es gab niemanden in 
unserer Gruppe, der diese 
Woche im Nachhinein nicht 
vermisst hat! 

 
Gedanken und Eindrücke zur Burgwoche 

 
„…Oh Gott, auf was habe ich mich da nur 

eingelassen…andererseits schadet es mir nicht, Gehorsam und 
Demut zu zeigen…aufgrund des hohen Angebotes an Mägden 

und Knechten war die Arbeit leicht zu bewältigen…“ 
 

„…ich habe mich fremd gefühlt, als ich die ersten Menschen in 
moderner Kleidung gesehen habe.“ 

 
„…der Alltag auf der Burg war etwas Besonderes!“ 

 
„…man muss lernen seine eigenen Grenzen zu erkennen und 

sich zur richtigen Zeit eine Pause zu gönnen…desweiteren fand 
ich es schön, daß das Gesinde auch ein wenig Einblick in die 

Schwertführung bzw. im Bogenschießen bekommen 
hat…negativ: es war viel zu kurz!“ 



 

 
 

Die Planungen für 2015 haben jedoch begonnen. 
Wird es eine neue Burg geben? 

 
Anja und Holger, Postbauer-Heng anno 20. Juni 2014 

 
 
 

 



 

Die Vorbereitung für 2015 
 
Ganz nach der Divise „Wer 
rastet, der rostet“ oder aber 
„Es gibt nichts schöneres als 
die Abwechslung“. Haben 
wir uns auf die Suche nach 
einer neuen Burg gemacht 
und sind auch fündig 
geworden. 2015 werden wir 
die Burgwoche auf Burg 
Mildenstein verbringen.  
Das ist jedoch noch nicht 
alles. Wir haben einen 
weiteren Kandidaten 
gefunden und damit die 

Möglichkeit erhalten, die 
Handwerkertage ins Leben 
zu rufen. Diese werden nun 
erstmalig 2015 auf Schloss 
Rochlitz stattfinden. 
 
Mehrmals trafen wir uns auf 
Burg Mildenstein mit den 
Verantwortlichen, um alle 
Details zu besprechen. Sie 
zeigten sich auch sehr 
engagiert und es versprach 
sehr gut und schön zu 
werden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Nach und nach trafen die 
Anmeldungen ein und so 
konnte auch ein Schreiber 
nebst Lehrling angeworben 
werden.  

 
Am Ende haben sich 20 
Erwachsene, 2 Jugendliche 
und 4 Kinder gemeldet. 

 
 
 

 



 

Belebung der Veste Mildenstein im 
Jahre 2015 

 

 
 

Niedergeschrieben 
 

vom 
 

Schreiber Andres vom Berg an der Aue 
 

und seinem 
 

Schreiberlehrling Elke 
 

 
 



 

 
 

Der Tag vor Domenicus, dem Pfingstfeste, Tag der 
Fleischwerdung des Herrn 

 
 
War es der Tag, an dem die 
mit Spannung erwartete 
Zeitreise begann.  
Zur Mittagsstunde begrüßten 
und stellten sich die 
Gleichgesinnten bei einem 
ersten gemeinsamen Mahl von 
gekochten Würstchen mit Brot 
oder Brötchen und Senf vor. 
Gut gestärkt wurden die 
Kemenaten bezogen und sofern 
dies noch nicht geschehen war, 
die Gewandungen angelegt. 
 

 
Die Turmuhr schlug zur 

zweiten Stunde nach Mittag 
als die Burg mit dem 
Burgvogt Helmut zu 
Schlorrendorf an der Spitze 
gemeinsam genommen war.  
Nach einem ausführlichen 
Rundgang mit der 
verbliebenen Verwalterin 
Sabine wurde die Veste 
übergeben. 
 
Sofort bekamen Kämpfer 
und Ritter und auch 
Handwerker, Mägde und 
Knechte ihre Aufgaben.  
Der Schreiber Andres vom 
Berg an der Aue, ein nur 
für kurze Zeit abgeordneter 
Gesandter der Veste 
Berlepsch, und sein Lehrling 
bezogen die Amtsstube, um 



 

sich der Verwaltungsarbeit zu 
widmen. So war die Burg nun 
in neuer Hand und der Alltag 
konnte auf dem Mildenstein 
Einzug halten. 

 
Durch die Übernahme blieb 
den Mägden und Knechten 
wenig Zeit für ein ordentliches 
Mahl und so richteten sie zum 
Abend kalte Platten an.  
Nachdem für alle das 
Tagewerk vollendet war, traf 

man sich bei Bier und Wein 
am Feuer. 
Wurde es noch sehr lustig, 
denn Detlef, der Ritter ohne 
Land, ebenfalls ein 
verbliebener Verwalter, war 
der Erste, der Nachtwache. 
Er unterhielt die edlen 
Damen und Herren und das 
Volk mit allerlei 
Geschichten. 
 

 

Domenicus, das Pfingstfest 
 
Früh am Morgen, die 
Turmuhr hatte gerade zur 7. 
Stunde geschlagen, nahmen 
die Mägde und Knechte ihre 
Arbeit wieder auf, musste das 
Feuer in der Küche in Gang 
gebracht werden und das 
Morgenmahl zubereitetet 
werden.  

 
Die Ritter und Kämpfer 



 

hatten sich zu halb Neune auf 
dem Hofe einzufinden. Doch 
war nicht ein Jeder zur 
vereinbarten Zeit erschienen 
und der Burgvogt ein erstes 
Mal verstimmt. Zog er sich 
auf den Bergfried zurück und 
nahm die morgendliche 
Stimmung in sich auf. Nun 
hatte der Schreiber den 
Auftrag zu warten bis alle 

Ritter und Kämpfer 
beisammen waren, um sie 
sodann auf den Bergfried zu 
schicken. 

 
Auf dem Turm angekommen, 
ermahnte Helmut zu 
Schlorrendorf seine Mannen 
zur 
 

 
diemüete – Demut, 

êre - ritterliches Ansehen, der Würde, 

güete - Freundlichkeit, 
hôher muot - seelische Hochstimmung, 
höveschkeit - Höfischkeit, Höflichkeit, 

manheit – Tapferkeit, 
mâze - maßvolles Leben, Zurückhaltung, 

milte - Freigiebigkeit, Großzügigkeit, 
staete - Beständigkeit, Festigkeit, 

triuwe – Treue, 
werdekeit – Würde, 

zuht – der Erziehung nach festen Regeln, Anstand, 
Wohlerzogenheit, 

 
den ritterlichen Tugenden. Dazu mussten sie schwören, 



 

von nun an den Mägden und 
Knechten Respekt zu zollen 
und Achtung der geleisteten 
Arbeit entgegen zu bringen. 
Ihre Waffen und Kleidung in 
Ordnung zu halten. 

 
In der Zwischenzeit war das 
Gesinde mit der Zubereitung 
des Morgenmahls fertig 
geworden und alle 
versammelten sich zum ersten 
Mal an diesem Tage an der 
großen Tafel im Gewölbe.  
 

 
 
Brot und Wurst, aber auch 
manch leckerer süßer 
Aufstrich und auch der mit 
Liebe zubereitete Haferbrei 
wurden gern angenommen. 

 
War die Zeit der Tafel auch 
eine Zeit des Beisammenseins 
und so erkundigte sich der 
Vogt bei der 1. Magd Anja 
und auch beim 1. Ritter 
Holger nach den anstehenden 
Aufgaben. 
 
Die Küche wollte sich neben 
der Zubereitung des 
Mittagmahls auch dem 
Backen der notwendigen 
Brote zuwenden. 
 
Gemeinsam mit dem 1. Ritter 
entschied sich der Vogt für 
die Bildung einer Wache, 
konnte sich die neue 
Burgbesatzung nicht sicher 
fühlen, da die ständig die 
alten Verwalter noch immer 
auf der Burg weilten. So teilte 
der 1. Ritter eine Wache von 
zwei Mann ein, die sich aller 
halbe Stunden ablösen sollten.  
 



 

Ab der 11. Stunde  wurde die 
Burg für das Volk geöffnet. 
Welches in Scharen auf die 
Burg kam und den neuen 
Burgherren samt seinem 
Gefolge in Augenschein nahm.  
 
Der Ritter ohne Land war nun 
bereit aus den Kammern des 
Zeughauses die notwendigen 
Dinge für eine Bogenbahn 
bereitszustellen, woraufhin 
die Kämpfer sich im 
Bogenschießen messen und 
üben konnten. 
 

Die alten Verwalter, die wie 
die Zeit zeigte, den neuen 
Burgherren wohlgesonnen 
waren führten das Volk 
durch die Burg. 
 
Allein Ritter Erich, der ewig 
Hungrige, konnte nicht bis 
zum Mittagsmahl warten 
und so trat er an den Tisch 
der edlen Dame und nahm 
von diesem einen Apfel. 

 

Diesen Fauxpas konnte der 
Herr nicht tolerieren und so 
musste Ritter Erich bis zu 
Mittagsstund allein das Tor 
bewachen. 
 

 
 

Die Turmuhr läutete zum 
Mittag, setzte sich die 
Burgmannschaft unter den 
Augen des staunenden 
Volkes draußen an die Tische 
und aß eine von den Mägden 
zubereitete Linsensuppe. 

 
Während des Mahls übergab 
der Gesandte von Berlepsch 
feierlich ein Schreiben seines 



 

Herrn an den Burgvogt. In 
welchem er mit samt seinem 
Gefolge zu einem ritterlich 
Turney, dem Juste á 
plaisance eingeladen wurde. 
 
Der Herr war sichtlich 
gerührt konnte jedoch nicht 
gleich eine Zusage treffen. 
 
In Nachmittagsstunden rief 
die edle Dame Babette zur 
Tanzstunde in die große 
Kemenate. Neugierig beäugte 
das angereiste Volk die 
Lehrunterweisung zum 
Erlernen des Tanzes 
„Hungaresca“. 
 
Während mancher sich nun 
im Tanze übte, ging die 
übrige Besatzung wieder 
seinem Tagwerk nach. 
 
Die Küche buk Brot und 
Kuchen, die Besatzung 
demonstrierte dem 

neugierigen Volke ihr Können, 
um zu zeigen, dass die Burg 
in unseren Händen sei. 
 
Auch in der Amtsstube war 
reges Treiben zu verzeichnen, 
denn die Bürger wollten 
wissen, was sie nun 
verwaltungstechnisch so 
erwartete. 
 

 
 
Der Gesandte hatte alle Mühe 
sich immer wieder von Neuem 
zu erklären. 
 
Selbstgebackener 
Apfelkuchen und 
Kirschkuchen versüßten 
einem jeden den Nachmittag. 
 



 

Die Turmuhr schlug die 
6.Stunde und die Veste 
schloss ihre Tore.  
 
604 Bürger und Handwerker 
samt Weibsbildern, Mündel 
und Kegel hatten das Burgtor 
an diesem Tage passiert und 
so fand man sich bei bei 
vorzüglich Mutzbraten und 
Sauerkraut, Wein und Bier 
an der großen Tafel im 
Gewölbe wieder. 
 

Bevor nach getaner Arbeit, 
der Abend am wärmenden 
Feuer ausklang, konnten der 
Gesandte und seine Gemahlin 
noch eine weitere Tanzstunde 
bei der Herrin in Anspruch 
nehmen. 
 
Handwerker haben während 
des Tages fertiggestellt: 
Schild für Kämpfer Stefan, 
Blasrohre aus Holunder. 
  

 

Montag 25.05.2015 
 
Heute versprach es ein etwas 
kälterer Tag zu werden. 
 
Während die Kämpfer ihren 
Körper erwärmten, bereiteten 
die Mägde das Frühstück 
Rührei mit Speck.  

 
 

 
Als alle danach aus dem 
Speisegewölbekeller heraus 



 

kamen, regnete es. Deshalb 
zog es auch die Mägde Ella 
und Tamara in die 
Schreibstube. 
 
Den Gesandten, Herrn 
Andres vom Berg an der Aue 
erfreute dies und er hoffte 
eine Klosterschule eröffnen zu 
können. Alle übten sich 
fleißig im Schreiben und 
Tamara besonders im 
Zeichnen.  
 
Später wurde das Wetter 
wieder schön. Beide Mägde 
verließen eiligst die 
Schreibstube und der 
Lehrling musste allein weiter 
lernen. 
 
Für das wiederum zahlreich 
angereiste Volk hatte die 
Burgbesatzung das folgende 
Programm 
zusammengestellt: 
„- ganztägiges 

Kampftraining sowie 
Handwerk mit Schildbau, 
Färben, Drechseln und 
Nähen im Burghof, - ebenso 
ganztägig aktive 
Rauchküche und 
Schreibstube, - historisches 
Fechten und bäuerliches 
Kämpfen sowie „Was ist 
mittelalterlicher Mythos und 
was ist Wirklichkeit.“ 

 
An diesem Tag war eine 
Wollfärberin mit ihren 
Handwerkern (Freya und 
ihre Schildwolf-Sippe) dem 
Ruf der ersten  Magd Anja 
gefolgt und zu Besuch auf 
die Burg gekommen. 

Das Volk sollte sich nicht 
langweilen und auf dumme 
Gedanken kommen. Aber es 
kam wie es kommen musste, 
jemand war mit der neuen 
Besatzung nicht zufrieden, 
denn als die Turmuhr die 11. 
Stunde vormittags zeigte, 



 

kam der Ruf – die Burg 
würde angegriffen - so dass 
alle Ritter in Waffen und 
Rüstung zum Tor eilen 
mussten.  
 

 

 
Es kam zum Brückenkampf. 
Nach erfolglosem Gefecht 
wurde die Burg durch die 
Feinde zurückerobert.  
 
Davon merkten der Schreiber 
und sein Lehrling nichts, 
denn sie blieben die ganze 
Zeit unbehelligt. (schade - 
heul).  
 

 
 
Dieser Schlagabtausch 
dauerte jedoch nicht sehr 
lange, da sich die restliche 
Burgbesatzung wehrhaft 
verteidigte, um auf der Burg 
bleiben zu können. 
Schließlich konnte sie wieder 
in unsere Gewalt gebracht 
werden. 
 
Nachdem dies überstanden 
war und die Turmuhr Mittag 
ankündigte, begab sich die 
erschöpfte Burgmannschaft 
in den Speisegewölbekeller. 
 
Es waren erneut Zuschauer 
anwesend. An diesem Tag 
hatte eine Harfenspielerin 
zugesagt, ihr Können 



 

vorzuführen und so spielte sie 
zu Ehren der ersten Magd 
Anja während des 
Mittagsmahls auf  ihrer 
Harfe. Es war ein sehr 
schönes Spiel und alle hörten 
fasziniert zu. Selbst der erste 
Ritter Holger räumte seinen 
Platz an der Tafel des 
Burgvogts für den Begleiter 
der Harfespielerin.  

 
Durch die Mägde wurde 
heute Dinkelsalat, Brot, 
Butter und Salz gereicht.  
 
Danach ging jeder seiner 
Arbeit nach. Es dauerte nicht 
lange und auf der Burg 
erschien die hohe Frau Agnes 
mit ihrem Gefolge und 
inspizierte sie. Als sie in die 
Amtsstube gelangte, 
versuchte sie sich im 
Schreiben mit dem Federkiel 
und die wohlgeborenen 
Herrschaften führten 

ausgiebige Gespräche mit 
dem abgesandten Schreiber. 
 
In der 2. und 4. Stunde nach 
dem Mittag ging es erneut 
zum Tanzen in den 
Rittersaal. Die edle Dame 
hatte schon einen neuen Tanz 
parat. Er nannte sich „Jenny 
Plug Pears“  

Das wiederum angereiste 
Volk verfolgte die Lehrstunde 
mit Staunen. 
 
Auch Agnes wohnte dieser 
Tanzunterweisung bei. 
 
Nach der Tanzstunde wurde 
ihnen von dem 
Schwertgesellen Martin aus 
Nürnberg der bäuerliche 
Stockkampf vorgeführt und 
sie konnten den Mythos 
erkennen. Auch dieser wurde 
mit Bewunderung betrachtet. 
 
Als die 6. Abendstunde 



 

anbrach, verließ das Volk die 
Burg. Man zählte an diesem 
Tage 401 Gesellen, die dem 
Treiben beiwohnen wollten. 
 
Jetzt musste eiligst die 
Kapelle umgeräumt werden 
und danach eilten der 
Schreiber und seine 
Gemahlin in ihre Kemenate, 
um sich umzukleiden. 
 
Zu ihren Ehren sollte es heute 
ein Festmahl geben, was 
jedoch nicht der einzige 
Höhepunkt an diesem Abend 
sein sollte. 
 
Die Mägde hatten sich große 
Mühe gegeben, ein leckeres 
Mahl zuzubereiten. Es gab 
ein Drei-Gänge-Menü, 
welches mit 
selbstgebackenem Brot aus 
dem Holzofen bestrichen mit 
Knoblauchquark, verziert mit 
Oliven, Peperoni und 

Röstzwiebeln seinen Anfang 
nahm. 
Zur Freude des Gaumens 
ging es weiter mit fränkisch 
sauren Zipfeln wiederum mit 
Brot. Zum Ende wurden alle 
noch durch Apfelkompott mit 
Zimt und Rosinen für die 
süßen Seiten und mit 
Pfefferkirschen für die 
scharfen Seiten des Lebens 
verwöhnt. 
 

 
 
Während des Mahls ärgerte 
sich der Burgvogt darüber, 
dass er, als er erneut zum 
Brückenkampf musste, sein 
Schild nicht gefunden hatte. 
 
Dafür war eigentlich der 



 

Knappe Timo verantwortlich. 
 
Zur Strafe sollte er Buße tun 
und in der Kapelle knien, um 
sich in Geduld und Demut zu 
üben. 

 
Dieses Schicksal traf aber 
nicht nur den Knappen, 
sondern auch Kämpfer Erich 
zu Schwerborn und den 
Kämpfer Stefan von 
Arraxluvu. 
 
Auch sie mussten in der 
Kapelle knien und sich in 
Geduld und Demut üben. Der 
eine – ich weiß nicht warum – 
und der andere, weil er die 
Magd Olivia traktiert hatte. 
 
Nach dem abendlichen 
Festmahl betraten der 
Burgvogt,  der Schreiber, 
ihre Gemahlinnen, die 
Kämpfer sowie das Gesinde 
feierlich die Kapelle. 

 
Vor dem Altar knieten in 
Demut gehüllt alle 3 zur 
Buße verdonnerten Täter. 
Kämpfer Erich zu 
Schwerborn und Knappe 
Timo wurden begnadigt, 
während Kämpfer Stefan von 
Arraxluvu weiter knien 
musste. 
 
Ehrwürdig betrat der 
Schreiber – im Gewand eines 
Priesters – den Altarraum. 
Neben ihm kam majestätisch 
dazu der Burgvogt Helmut 
zu Schlorrendorf . 
 
Sie überreichten in einer 
bewegenden Zeremonie dem 
Kämpfer Stefan sein Schild 
und sein Schwert sowie 
seinen Wappenrock. Im 
gleichen Atemzug wurde der 
Kämpfer zum Ritter Stefan 
von Arraxluvu  - im 
wahrsten Sinne des Wortes - 



 

geschlagen.  
 
Würdevoll verließen 
daraufhin alle die Kapelle 
und der neue Ritter gab allen 
im Speisegewölbekeller Met 
aus. 
 

Sie feierten bis in die Nacht. 
Danach setzten sie sich noch 
an das wärmende Feuer. 

 
Damit endete mit vielen 
Geschichten wieder ein 
wunderbarer Tag im 
Burgalltag. 

 
 
 

 
 

Dienstag 26.05.2015 
 

Heute war der Tag an dem 
der abgesandte Schreiber die 
Burgbesatzung verlassen 

musste, da ihn sein Herr 
zurückberufen hatte. 
 



 

 
 
Die gesamte 
Burgmannschaft war sehr 
traurig darüber, hoffte aber, 
ihn in 12 Monaten wieder 
begrüßen zu dürfen, wenn es 
wieder heißt in den 
Burgalltag einzutauchen. 
 
Am Morgen übte er sich 
jedoch noch einmal fleißig im 
Kampfe mit Schwert und 
Schild zur Ertüchtigung des 
Körpers. 
 
In der 9. Vormittagsstunde 
ging es dann zum Frühstück 

mit leckerem Haferbrei. Ein 
Lob an die erste Magd. 
 
Während den 
allmorgendlichen 
Kampfübungen hatten die 
Mägde hinter der 
Rauchküche einen 
Einkaufsplan erstellt, was 
vom Markt besorgt werden 
sollte. In dem Ort Leisnig, wo 
sich unsere eingenommene 
Burg befand, nannten die 
Einwohner ihre Marktplätze 
Penny und Netto. 
 
Die edle Dame begleitete den 
Trupp, bestehend aus drei 
vollgerüsteten Rittern, den 
Mägden Kerstin und 
Christine sowie dem 
Handwerker Thomas. 
 
Sie entschieden sich zum 
Marktplatz Penny zu gehen. 
 
Als die Ritter zum Schutz der 



 

edlen Dame und ihres 
Einkaufsgefolges den 
Eingang sicherten, kam es 
zur Verwirrung der anderen 
Marktbesucher. Viele 
wunderten sich über die in 
voller Rüstung, mit 
Kettenhemd und bewaffnet 
erschienenen Ritter, die sich 
zu allem auch noch als die 
neue Penny-Security-Truppe 
vorstellten. 
 
Höflich und zuvorkommend 
wie die Ritter waren, 
befragten sie die Einwohner, 
ob sie denn alles bekommen 
hätten, was wiederum für 
große Verwirrung sorgte. 
 
Als dann endlich die 
Einkaufstruppe auf der Burg 
zurück war, wurde von den 
Mägden das Mittags- und 
das Abendmahl vorbereitet. 
 
Während des Vormittags 

trieb sich allerlei Jungvolk 
aus der Umgebung auf der 
Burg herum. Durch die, nun 
von der Besatzung 
akzeptierten ehemaligen 
Besitzer, den Ritter ohne 
Land, Ritter Götz und dem 
Spielmann, wurde ihnen 
unser Leben vor Augen 
geführt. 
 
Sie durften verschiedene 
Bereiche besuchen und 
wurden in Kampfes- und 
Kochkunst sowie 
Minnedienst unterwiesen. 
Knappe Timo fand dies 
spannend und folgte dem 
Spielmann. 
 
Die Zofe der edlen Dame 
hatte heute ihre Ankunft mit 
dem Kreuzzug aus Aragon 
angekündigt. Dieser sollte in 
der 1. Stunde nach dem 
Mittagsschlag eintreffen und 
so zogen die Ritter abermals 



 

in Kettenhemd und bewaffnet, 
die Mägde und vor allem die 
edle Dame los, um sie von der 
hiesigen Poststation 
abzuholen.  
 

 
 
Dem Burgvogt war zu Ohren 
gekommen, dass sich in der 
Gegend ein Meuchelmörder 
herumtreiben sollte und so 
fürchtete er um seine edle 
Dame. Die Ritter 
untersuchten die Poststation 
gründlich und sicherten sie 
nach allen Seiten. 
 
Die Einwohner, die sich an 
der Poststation aufhielten, 
um mit dem Kreuzzug 
weiterzuziehen, beäugten 
dieses Vorgehen mit Skepsis. 

Sie traten aber respektvoll 
beiseite. 
 
Auf Nachfragen des ersten 
Ritters Holger, ob denn der 
Kreuzzug heute auch hier 
ankommt, antworteten sie: 
„Ja, aber nächste Woche ist 
Schienenersatzverkehr“. 
 
Nachdem die Zofe den 
Kreuzzug heil und gesund 
verlassen hatte, wurde sie 
herzlich von der edlen Dame 
und dem mitgekommenen 
Gefolge begrüßt.  

 
Auf dem Rückweg galt es 
noch einen Spielplatz zu 
erobern. 
 

 



 

 
Dieser wurde durch die Ritter 
erstürmt und nach kurzem 
Kampf erfolgreich in den 
Besitz des Burgvogts 
einverleibt. 
 

 
 

Der erste Ritter hatte seinen 
Platz hin und her 
schaukelnd bereits gefunden, 
während andere sich hoch 
und runter wippend noch 
kämpften. 
 
Nach dem erfolgreichen Sieg 
sollte nun die Burg wieder 
erklommen werden.  
 
Doch der erste Ritter, durch 
den Kampf noch ganz 

mitgenommen,  
konnte sich nicht mehr 
richtig an den Weg erinnern 
und so irrte der Tross etwas 
kopflos durch die Stadt. 
 
Sie keuchten und schnauften 
und waren froh, als alle 
endlich die Burg 
wiedergefunden hatten. 
Kämpfer Jörg eilte dagegen 
frohen Mutes mit ihrem 
Reisegepäck voran. 
 
Beim Eintreten in die Burg 
musste der Burgvogt  
lautstark verkünden, dass er 
und sein Gefolge hinein 
möchten, da ihm das bereits 
erwähnte Jungvolk keinen 
Platz machte. 
 
Als dies geschafft war, ging 
es in den Speisegewölbekeller 
zum Mittagsmahl. Die auf 
der Burg verbliebenen 
Mägde hatten ein Büffet 



 

angerichtet. Kämpfer Erich 
zu Schwerborn war wie 
immer sehr hungrig, so dass 
selbst dem Burgvogt wenig 
zu Essen übrig blieb. 
 
Nachdem die Tafel 
aufgehoben worden war, 
gingen die edle Dame und 
ein paar Mägde auf den 
Burghof und setzten sich 
unter einen Baldachin, um 
Geschirrtücher umzunähen 
und bei den Übungen der 
Kämpfer zuzusehen. 
 
Der „Ritter ohne 
Land“ machte für einen Teil 
der Burgbesatzung eine 
Führung außerhalb der Burg. 
Auch wenn es sehr 
interessant war, die Führung 
musste um 16 Uhr enden – es 
sollte wieder getanzt werden. 
 
Der Glockenschlag der Burg-
Uhr rettet die Zuhörer,  sie 

kommen nur 5 Minuten zu 
spät. Die beiden bereits 
erlernten Tänze sollten 
einprägend gefestigt werden. 
Auch erhielt der Tanz 
„Hungaresca“ ein neues 
Element. Dies sorgte für 
Verwirrung und Belustigung 
unter den Tänzern. 
 
Nach einer Stärkung mit 
Kaffee und Kuchen am 
Nachmittag ging es auf den 
Bogenschießplatz. Die Magd 
Kerstin und die Schreiberin 
gingen mit und versuchten 
ebenfalls ihr Glück. Der 
Burgvogt stellte den Beiden 
seine Pfeile und seine Bögen 
zur Verfügung. Wären wir 
jedoch die 
Bogenschussverteidigung 
gewesen, hätten uns die 
Feinde glatt überrannt. 
 
Aber dann kam Ritter Stefan, 
der sich beim Tanzen 



 

besonders locker gemacht 
hatte, und rettete die 
Situation. Seine Pfeile trafen 
ausschließlich, während 
Kerstin und die Schreiberin 
unter ihren Treffern eher 
„Grasmücken“ erlegten. 
Auch die Magd Tamara 
legte ungeahnte Talente beim 
Bogenschießen an den Tag. 

 
Zum Abend hatten die 
Mägde wieder lecker gekocht 
und im heimischen 
Gewölbespeisekeller gab es 
Semmelknödel mit Pilzsoße. 
Selbst der hungrige Erich 
wurde satt und Ritter 
Hendrik von Klippenstein 
fühlte sich so stark, dass er 
ein Bierfass mit einem 
Schlag in Fluss brachte. Ob 
das – wie die Legende 
berichtet, tatsächlich mit nur 
mit einer Feder passierte, 
wird wohl immer ein Rätsel 

bleiben. 
 
Der Tag klang wie immer 
aus mit einer gemütlichen 
Runde ums offene Feuer, mit 
Bier, Wein und Met. 
 
Wir stellten uns Burgalltag 
2040 vor – mit dann 
fehlenden Zähnen und mit 
einem 2,10 großen 
muskulösen Timo, der die 
Ritter im Rollstuhl schiebt, 
während diese 
Brückenkampf machen 
wollen.  
 
In der Dunkelheit kreiste ein 
Schneeeulen-Pärchen über 
der Burg.  
 
Es war wieder ein 
rundherum gelungener Tag. 
 

 



 

 

Mittwoch 27.05.2015 
 

Als wir am Morgen 
aufwachten, nachdem die 
Turmuhr die 7. Stunde 
schlug, war es ganz schön  
kalt. 
 
Die Magd Kerstin war 
deshalb aktiv bei der 
körperlichen Ertüchtigung 
der Ritter dabei, was 
besonders der erste Ritter 

Holger zu spüren bekam. 
 
Zum Frühstück aßen wir 
wieder leckeren Haferbrei. 
Danach legten die Ritter ihre 
Gambesons an und es wurde 
eine neue Wachablaufrunde 
abgegangen. Wiederum 
beäugten die Einwohner die 
Ritter skeptisch. 
 



 

Auf die Burg zurückgekehrt 
meldeten sich der Ritter Erich 
zu Schwerborn und der 
Ritter Hendrik zu 
Klippenstein freiwillig für die 
erste Runde. Ritter Erich 
musste sich als Erster 
freiwillig melden, da er 10 
min zu spät erschienen war 
und dies seine Bestrafung 
sein sollte. 
 
Beide Kämpfer zogen dann 
mit Schild und Schwert 
sowie Kettenhemd bewaffnet 
auf den Wachrundgang. Die 
anderen begaben sich auf 
den Kampfübungsplatz. 
 
Zu diesem Zeitpunkt trieb 
sich wiederum allerlei 
Jungvolk in der Burg herum. 
 
In der 11. Vormittagsstunde 
musste erneut ein 
Brückenkampf 
durchgestanden werden. 

Darüber berichtete der Ritter 
Stefan der Schreiberin wie 
folgt: 
Er sei auf dem zweiten 
Wachrundgang mit dem 
Kämpfer Jörg gewesen. 
Beide hätten sich jedoch in 
die entgegengesetzte 
Richtung begeben und als sie 
sich schon freuten, dass der 
Rundgang ohne 
Zwischenfälle sein Ende 
nahm, stießen sie plötzlich 
auf Assassinen. Es kam zum 
Zusammenstoß mit ihnen. 
Als der hinterhältige 
Assassine Helmut mit seinem 
Dolch zustach, kämpfte der 
Kämpe Jörg bewaffnet mit 
seinem Schwert und Schild 
und auch der Ritter Stefan 
mit dem Ger gegen ihn. 
Während dieses 
Handgemenges ergab es sich, 
dass der zweite hinterhältige 
Assassine Stefan mit seinem 
Bogen hinter einer Mauer 



 

hervorlugte. Die meisten 
seiner Pfeile verfehlten jedoch 
das Ziel. Nachdem der 
Pfeilbeschuss abebbte, 
streckte der Kämpfer Jörg 
gerade den Assassinen 
Helmut nieder. Als sie sich 
dann dem Bogenschützen 
zuwandten, um auch ihn zu 
erledigen, zog dieser gemeine 
Hund einen Dolch und 
erstach den Kämpfer Jörg. 
Jörg starb heldenhaft. Zur 
gleichen Zeit wurde aber 
auch dieser Assassinen vom 
Ritter Stefan in einem 
Blutbad vernichtet. Danach 
kehrte Ritter Stefan siegreich 
zur Burg zurück und ließ 
sich in der 
„verruchten“ Küche feiern 
und seine Wunden pflegen. 
 
Zu Mittag konnten alle sich 
wieder am köstlich 
zubereiteten Mahl stärken 
und neue Kräfte sammeln. 

 
Nachdem die Turmuhr die 2. 
Stunde nach dem Mittag 
zeigte, rief die edle Dame 
nochmals zur Tanzstunde. 
Dort lehrte sie die 
Burgbewohner und das Volk, 
welches diesmal mit 
einbezogen wurde, einen 
weiteren neuen Tanz, der 
„Grimstock“ 

 
Nach dem Tanz zeigte der 
Schwertgeselle Martin zu 
Nürnberg als Dank an die 
erste Magd nochmal seine 
Künste im Schwert- und 
Stockkampf. 
 
Doch der edlen Dame ging es 
heute jedoch nicht so gut und 
so zog sie sich in ihre 
Kemenate zurück. 
 
Es folgte später dann noch 
ein Wachrundgang. Bei dem 
musste die rasende 



 

Reporterin Stefanie von der 
Herrenaue begleitet und 
beschützt werden. Der 
Meuchelmörder war immer 
noch nicht gefasst worden.  
 
Da es die Schreiberin wegen 
dringender Arbeiten nicht 
geschafft hatte, dies zu 
dokumentieren wurde erneut 
Ritter Stefan befragt und er 
berichtete weiter. 
 
Sie seien wiederum den 
gleichen Weg in 
entgegengesetzte Richtung 
gegangen. Vorn seien der 
erste Ritter Holger und Ritter 
Hendrik zu Klippenstein, an 
zweiter Stelle Timo der 
Knappe und danach in der 
Mitte der Burgvogt mit 
Stefanie von der Herrenaue 
gelaufen.  
Dahinter hätten sich der 
Kämpfer Jörg, der Ritter 
Erich zu Schwerborn sowie 

der Ritter Stefan 
angeschlossen.  

 
Am Ende der Treppe wandte 
sich der Burgvogt nach 
rechts. Die Ritter waren sich 
mit rechts und links nicht so 
sicher, und so folgte dieser 
Aufforderung der Kämpfer 
Jörg als Einziger ohne sich 
zu vergewissern, was in der 
Umgebung lauern könnte. 
Hinter der linken Ecke 
kauerte aber der 
Meuchelmörder Martin und 
griff in einem 
Überraschungsmoment an.  
 

 
 
Der Kämpfer Jörg konnte 
den Angreifer unschädlich 



 

machen und ihn schließlich 
töten.  
 
Zufrieden den Auftrag 
ausgeführt zu haben, kehrten 
alle zur Burg zurück. 

 
 

Die Magd Tamara hatte die 
Zeit des Tages genutzt und 
sich einen Pfeilköcher 
gebastelt. 
 
Am Nachmittag war es der 
Schreiberin sogar vergönnt, 
das Kettenhemd mit Gambi, 
Helm, Schwert und Schild 
des Burgvogts anzuziehen. 
Es war ganz schön schwer 

und sie hatte ihre liebe Not, 
das Schwert aus der Scheide 
zu ziehen. (Aber sie würde es 
wieder machen). 
 
Zum Abend war noch mehr 
Besuch auf der Burg 
angekommen. So waren 
erschienen der Bettelmönch 
Bruder Tack und in seiner 
Begleitung die 
Handwerkerwitwe Anna aus 
Meißen. 
 
Beide durften zum Abendbrot 
bleiben, aber nur unter der 
Bedingung, bei der 
Zubereitung des Essens den 
Mägden zu helfen. 
 
Weil seinem Herrn, dem 
Bischof von Meißen, zu 
Ohren gekommen war, dass 
es bei uns locker und mit 
Lastern behaftet zuginge, 
sollte Bruder Tack dies 
überprüfen. Er fand heraus, 



 

dass die Mägde beim 
Gottesdienst einschlafen 
würden und wir eine 
„verruchte“ Küche hätten, 
was er missbilligend tadelte. 
 
Bei Anna war der Mann 
gestorben und sie war auf 
der Suche nach Arbeit, da sie 
den Handwerksbetrieb ihres 
Mannes nicht weiterführen 
konnte. Beiden gestattete der 
Burgvogt auf der Burg zu 
bleiben, am Abendmahl 
teilzunehmen und zu 
nächtigen. 
 
Die Herrin Stefanie von der 
Herrenaue nahm anstelle der 
Burgherrin am Abendmahl 
teil. Sie wurde würdevoll 
vom Burgvogt an die Tafel 
eingeladen. Von den Mägden 
erhielten die Gäste und die 
Burgbesatzung appetitlich 

zubereiteten Erbsbrei mit 
Kasseler. 
 
Im Laufe des weiteren 
Abends, als alle sich schon 
am Feuer zusammenfanden, 
führte der Burgvogt immer 
noch eine Unterredung mit 
der Dame von der Herrenaue. 
Er erklärte ihr, dass alle es 
mit der Darstellung des 
Mittelalters ernst nähmen - 
in dem Moment stieß Ritter 
Erich seine Affenschreie aus, 
um eine Taube zu verjagen. 
 
Auch Handwerker Stefan 
ließ ungeahnte Talente 
erkennen, indem er die Ente 
Donald Duck lebensecht 
nachahmte. 
 
Damit war wieder ein toller 
Tag zu Ende. 

  



 

Donnerstag 28.05.2015 
 
An der morgendlichen 
Erwärmung der 
Kämpfermuskeln nahm 
heute die Schreiberin teil. 
 
Zum Frühstück – mit Rührei - 
ging es der edlen Dame 
immer noch nicht besser und 
so war sie in ihren 
Gemächern geblieben. Der 
Burgvogt erschien allein. 
 
Die Witwe Anna und der 
Bettelmönch Tack waren 
noch Gäste an der Tafel, aber 
der Burgvogt bat beide 
eindringlich, doch wieder 
das Weite zu suchen, da 
auch die Vorräte auf der 
Burg sich neigten. 
 
Der Mönch war mit der 
Gesamtsituation und dem 
sittenlosen Verhalten auf 

Mildenstein immer noch 
unzufrieden und wollte dies 
seinem Bischof so berichten. 
Er bezichtigte sogar die 
Magd Olivia beim 
Gottesdienst eingeschlafen zu 
sein und so musste diese zur 
Buße für eine Stunde eine 
gewaltige Holzperlenkette 
tragen. 
 
Nachdem die Tafel 
aufgehoben wurde, machten 
sich Anna und Bruder Tack 
auf den Weg nach Meißen. 
Sie wurden danach nicht 
mehr gesehen. 
 
Die Mägde hatten 
beschlossen, nochmals den 
hiesigen Markt zu besuchen. 
Als die Turmuhr die 10. 
Stunde schlug, ging wieder 
ein Trupp aus Rittern und 



 

Mägden zum Einkaufen. Die 
edle Dame wollte dabei ihr 
restliches Unwohlsein 
vertreiben und ging ebenfalls 
mit. 
 
Die erste Magd hatte beim 
Metzger eine Bestellung für 
das Festmahl am Abend 
aufgegeben. 
 
Der Einkaufszug wurde 
wieder von den Rittern in 
voller Rüstung begleitet. Das 
Volk um und im 
Einkaufsmarkt staunte nicht 
schlecht, als die Bewaffneten 
erschienen, aber mittlerweile 
störte sich niemand mehr 
daran. 
 
Es war jedoch heute schon 
recht warm und so labten 
sich die draußen vor dem 
Markt wartenden Ritter an 
einer kühlen Speise, die man 
hierzulande Eis nannte.  

 

 

 
Der gesamte Einkauf wurde 
in Kiepen verladen und der 
Tross zog zurück auf die 
Burg. 
 
Die Mägde gingen sofort an 
ihre Arbeit und bereiteten 
das Festmahl, welches zu 
Abend serviert wurde, vor. 
 
Beim Betreten der Burg 
trieben  sich wieder Teile des 
Jungvolks aus der 
Umgebung auf der Burg 
herum und so beschloss der 
Burgvogt zum 
Bogenschießplatz zu gehen 
und den Unterweisungen des 
Ritters ohne Land zuzuhören. 

 
Die Schreiberin und die 



 

Magd Christine mit Klein 
Leni schlossen sich ihm an 
und folgten ihm auf den 
Bogenschießplatz mit ein 
paar Rittern. 
 
Die anderen gingen zum 
Kampfübungsplatz. Heute 
und vor allem nach den 
vielen kleinen und großen 
Gefechten schwächelte die 
Kämpfertruppe und einige 
mussten sogar zur Genesung 
Arznei schlucken. 
 
Die Mägde konnten mit dem 
Jungvolk im Steinbackofen 
auf dem Burghof Brot 
backen. 
 
Zum Mittag aßen alle wieder 
vorzüglich zubereitete Pilz- 
und Graupensuppe. 
 
Nach einer kurzen Beratung 
mit seinen Rittern erteilte der 
Burgvogt der Schreiberin 

den Auftrag eine Urkunde zu 
erstellen, welche am Abend 
an Ritter Stefan von 
Arraxluvu überreicht werden 
sollte. 
 
Daraufhin zog sich die 
Schreiberin in ihre 
Amtsstube zurück, denn nun 
wartete die Arbeit. Zuerst 
musste mal nachgelesen 
werden, wie so eine Urkunde 
zu erstellen sei. Als endlich 
das Passende gefunden war, 
ging es los. 
 
Wenig später erschienen der 
Burgvogt mit seinen Mannen. 
Sie alle wollten auf der 
Urkunde unterschreiben. 
 
Die Zeit drängte, da sich 
auch der Kämpfer Jörg auf 
den Weg in seinen Heimatort 
begeben musste. Sein Herr 
hatte ihn nur bis dato 
freigestellt und so musste er 



 

noch heute Nacht seinen 
Dienst wieder antreten. 
 

Er bekam seinen Sold in 
Form von Talern aus dem 
Jahr des Herrn von 1406 für 
seine treuen Dienste 
ausgezahlt. 

 
In der 3. Stunde nach dem 
Mittag sollten sich alle auf 
dem Burghof versammeln. 
Handwerker Stefan machte 
von allen Portraitbilder.  
 
Der Ritter ohne Land und 
Ritter Götz erschienen in 
einer, in der sächsischen 
Armee später modernen 
Uniform, und erklärten den 
Umstehenden die 
Funktionsweise der im Hof 
stehenden Kanone. 
 
Nach gründlicher Reinigung 
wurde die Kanone geladen 
und mit einem großen Knall 
abgefeuert.  

 

 

 
Zu diesem Zeitpunkt waren 
sogar die richtige 
Burgherrin und der 
Burgherr in Person zugegen. 
Beide sind auch die Herren 
der Burg Kriebstein. Sie 
wollten sich über die 
Darstellung des Lebens auf 
der Burg informieren und 
fanden es spannend, was wir 
daraus machten. 

 
Kurz vor dem Abendmahl 
übergab dann die 
Schreiberin dem Burgvogt 
die Urkunde, durch welche 
der Ritter Stefan von 
Arraxluvu ermächtigt wurde, 
ab heute den Beinamen 
„Ritter Lanze“ zu tragen. 



 

 

 
 
Das Mahl war wieder als 
festliche Tafel angerichtet 
worden. Es nahmen die 
beiden ehemaligen 
Verwalterin Wiebke 
Glöckner und Annett Steinert 
an der Tafel des Burgvogts 
rechts und links Platz. 

 
Die Mägde hatten sich 
wieder sehr viel Mühe 
gemacht, dieses Diner zu 
einem Genuss werden zu 

lassen. 
 
Die erste Magd Anja hatte 
zur Waschung für die Hände 
ein wohlriechendes 
Duftwasser hergestellt, 
worüber sich die edlen 
Damen freuten. 
 
Auch waren diesmal die 
Mägde und Knechte 
diejenigen, die sich zuerst 
setzen durften. Sie wurden 
von den Rittern und 
Kämpfern bedient. 
 
Zum Verspeisen waren 
angerichtet worden 
Semmeltarde mit gebratenen 
Hühnerklein und Gemüse 
dazu wurde Zwiebelbrot 
gereicht und zum Nachtisch 
Quarkspeise. 
 
Aus Zeitgründen und weil 
Ritter Hendrik zu 
Klippenstein die 



 

Burgbesatzung verlassen 
musste, fand das Festessen 
heute statt. 
 
Der Spielmann konnte daran 
schon nicht mehr teilnehmen, 
weil sein Heimweg sehr weit 
war und er deshalb sich 
schon früh auf den Weg 
gemacht hatte. 
 
Während das Mahl in 
vollem Gange war, wurde 
Ritter Stefan lautstark 
aufgefordert sich zu erheben. 
Die edle Dame las ihm die 
Urkunde vor und er war für 
den ersten Moment ziemlich 
sprachlos. Der Name Ritter 
Lanze wurde ihm verliehen, 
weil er sich beim 
morgendlichen Hüftkreisen 
besonders hervor getan hatte. 

 
Als das Bankett zu Ende war, 
halfen sogar die Ritter und 
Kämpfer beim Abwasch.  
 
Zum Abschluss der 
Feierlichkeit gingen alle in 
den Rittersaal und tanzten 
die gelernten Tänze bis zur 
späten Stunde.  
 

 
 
Danach begaben sie sich an 
das wärmende Feuer und in 
netter Runde klang auch 
dieser Tag aus. 

  

Freitag 29.05.2015 
 



 

Um die 7. und 8. 
Morgenstunde trieben die 
Kämpfer und Ritter ihren 
allmorgendlichen Sport. 
 
Diesmal gesellte sich die edle 
Dame und die Magd Ella 
unter die Kämpfer, um an 
ihren sportlichen 
Betätigungen und ihren 
Kampfesübungen 
teilzunehmen. 
 
Die Mägde bereiteten wie 
immer das leckere Frühstück 
mit Haferbrei. 
 
An der Vorbereitung 
beteiligte sich auch die Zofe. 
 
Heute wird es schwierig das 
Tagebuch zu schreiben, da 
die Schreiberin einen 
Großauftrag hatte und 
deshalb die meiste Zeit in der 
Amtsstube verbrachte. So 
ließ sie sich von der Magd 

Kerstin wie folgt berichten: 
 
Nach dem Frühstück ging es 
zum Bogenschießen für den 
Burgvogt und seine Ritter 
und Kämpfer. Die 
Handwerker bauten derweil 
auf dem Burghof in ihrer 
selbsterrichteten Werkstatt 
eine Truhe für die Burgherrin 
und einen Klappstuhl. 
 
Das Mittagsmahl wurde vor 
der Rauchküche zubereitet. 
Es musste eine Menge an 
Wurst und Käse geschnitten 
werden, denn heute sollte es 
Wurst-Käse-Salat und dazu 
Rote Beete auf der 
Sonnenterrasse geben. 
 
Ritter Hendrik zu 
Klippenstein musste nun die 
Burg verlassen. Er wurde zu 
Hause erwartet, um am 
nächsten Tag in die Berge 
mit einem neuen ritterlichen 



 

Auftrag weiterzureisen. 
 
Auch er erhielt seinen 
wohlverdienten Lohn für die 
treuen Dienste, die er dem 
Burgvogt während der 
Belagerungszeit erwies. 
 
In der Nachmittagsstunde 
wurde dann Kaffee und 
Kuchen am Backofen 
verzehrt und danach begann 
für die Mägde  wieder die 
Zubereitung des Abendmahls. 
 
Die Schreiberin hatte Glück, 
denn der Großauftrag wurde 
noch rechtzeitig fertig, 
trotzdem es einige 
Schwierigkeiten mit der 
Schreibarbeit gab. 
 
Nun konnten sie die anderen 
noch unterzeichnen. Jeder 
gab sich viel Mühe mit der 
Feder zu schreiben und 
seinen Namen auf das 

Erinnerungsblatt zu setzen. 
 

 
Es war unser letztes 
gemeinsames Abendmahl 
und alle waren schon ein 
wenig wehmütig, da wir in 
dieser Woche wie eine große 
Familie geworden waren. 

 
 
Währenddessen waren – so 
berichteten später der Ritter 
Stefan und die Magd 
Tamara – diese beiden 
zusammen mit Handwerker 
Stefan zum 
Bogenschießplatz gegangen. 
Ihnen war die Geschichte von 
Wilhelm Tell zu Ohren 
gekommen, wie dieser seinem 
Sohn einen Apfel auf den 
Kopf legte und diesen dann 
mit einem Pfeil herunter 
schoss. 

 
Nun wollten sie den 
Wahrheitsgehalt prüfen und 



 

nahmen sich einen Apfel, 
welchen sie dann mit einem 
Nagel an die Schießscheibe 
anhefteten. Nun versuchten 
sie den Apfel zu treffen. 
 
Ritter Stefan erklärte: Nach 
mehreren vergeblichen 
Versuchen schoss Tamara 
nur knapp vorbei, während 
er – Ritter Stefan  auch 
genannt die Lanze – an die 
Linie trat und dem 
Apfelwurm, der es nicht 
mehr geschafft hatte, den 
Apfel rechtzeitig zu verlassen, 
den Kopf abschoss.  
 
Zur gleichen Zeit habe 
Tamara ihren Pfeil an den 
Fels geschossen. 
 

 
Die Magd Tamara dagegen 
war mit dem Bericht so nicht 
einverstanden und erklärte 
deshalb: 
 

Der 1. Pfeil von ihr habe den 
Apfel um 0,01 mm verfehlt. 
Danach hätten alle drei 
geschossen und es ging 
daneben. Ritter Stefan und 
sie haben dann gleichzeitig 
ihre Pfeile abgefeuert. Der 
Luftstrom des Pfeils von ihr 
habe den letzten Pfeil von 
Ritter Stefan in die Mitte 
gelenkt und ihren jedoch von 
der Mitte abgetrieben.  
 

 
 
Am gemeinsamen warm 
knisternden Feuer war 



 

wieder Ritter ohne Land 
zugegen und so wurde es ein 

schöner lustiger Abend. 

 

Samstag 30.05.2015 
 
In der Nacht war es sehr 
stürmisch, aber am Morgen 
weckten uns die wärmenden 
Sonnenstrahlen. Es war 
wunderbar. 
 
Jedes Mitglied der restlichen 
Burgbesatzung musste heute 
die Reise zu seinem 
heimatlichen Herrn antreten 
und so trafen sich alle zum 
Frühstück und Resteessen 
zum letzten Mal im 
Gewölbekeller. 
 
Ein letztes ritterliches 
Beisammensitzen. 
 
Die einzelnen Burgeroberer 
bekamen ihren Lohn für ihre 
treuen Dienste in Talern 
ausgezahlt. (Ich fand es toll, 

3 gegossene Taler von 1406 
zu erhalten. Mein Dank gilt 
dem 1. Ritter. –Anmerkung 
Elke) 
 
Es bekam auch jeder 
Bewohner das Wort 
zugesprochen und so konnte 
ein jeder die Gelegenheit 
nutzen, seine Eindrücke 
kundzutun. 
Es gab ein außerordentlich 
positives Feedback. Allen hat 
die Woche sehr gut gefallen 
und ich glaube es wird 
wieder schön, wenn wir in 12 
Monaten unsere heimatlichen 
Herde verlassen können, um 
uns erneut bei einer 
Burgbesetzung treffen zu 
können. 

 



 

 
Vielen vielen Dank an Anja 

und Holger. 

 
 
 
 

Epilog  
 
Falls es euch aufgefallen ist, 
dann wird ab Mittwoch von 
der verruchten Küche 
gesprochen. Wie konnte das 
geschehen?  
Nein es sind nicht die Mägde 
und Knechte daran schuld, 
wie zu vermuten wäre, auch 
konnte der Bettelmönch das 
Ganze nicht aufklären. Wir 
wollen es nun tun, ein 
einfacher Schreibfehler in der 
Presse hat dazu geführt. 
 
Schutzperson Harvey wurde 
dieses Jahr nicht wieder 
gesehen. 
 
Ritter Erich konnte sich schon 
beim Frühsport verausgaben, 

was er im letzten Jahr 
vermisst hatte. Leider kam er 
öfters zu spät. 
 
Ritter und Kämpfer, nebst 
Burgvogt, haben sich 
während der ersten Tage so 
stark verausgabt, dass 
überlegt wird, ab nächstes 
Jahr zum Frühstück eine 
Ibuprofen zu reichen. 
Abgesehen vom Kämpfer 
Jörg, den wir trotz Auftrag 
nicht fertig machen konnten. 
(Der Auftraggeber wird hier 
nicht bekannt gegeben.) Ein 
wahres Energiebündel und 
eine wunderbare 
Bereicherung für die 
Kämpfer – hoffentlich kommt 



 

er nächstes Jahr  wieder. 
 
Auch nicht zu vergessen 
Magd Kerstin, die mich, 1. 
Ritter Holger, im Kampf grün 
und blau geschlagen hat. Ihr 
möchte man als Ritter nicht 
wirklich begegnen. 
Ansonsten kann man mit ihr 
sehr viel Spaß haben.  
 
Ein Opfer ist zu beklagen, 
beim Sturm auf das Burgtor 
verlor ein Tornagel sein Leben 
und flog im hohen Bogen 
davon. Auch konnten alle 
Meuchelmörder am Ende 
eliminiert werden, welche 
nach dem Leben unseres 
Burgvogtes trachteten. 
 
Nicht nur Altknecht Udo war 
zweitweise unpässlich, auch 
die edle Dame war für einen 
Tag verhindert. Dafür 
klopften Reisende an unsere 
Tür, Bettelmönch Bruder 

Tack und in seiner 
Begleitung die 
Handwerkerwitwe Anna aus 
Meißen. Sie ähnelten den 
Abwesenden doch sehr. Gibt 
es etwa gespaltene 
Persönlichkeiten im Team? 
 
Die Mägde und Knechte 
haben wunderbares Essen in 
der kleinen Schwarzküche 
zubereitet – ihnen gilt immer 
noch unser Lob. 
 
Knappe Timo erhielt von 
Kämpfer Martin sein erstes 
Sax überreicht. Wenn man 
Martin und seinen Bezug zu 
seinen Waffen kennt, versteht 
man, dass es ihm bestimmt 
nicht leicht gefallen ist. Aber 
die Freude in Timos Augen 
hat den Verlust bestimmt 
mehr als gelindert. Keine 
Minute lässt er es aus den 
Augen. 
 



 

Ein neuer Ritter weilt unter 
uns und weil seine wahre 
Herkunft nicht aussprechbar 
ist, haben wir ihn kurz Ritter 
Lanze getauft, was auch 
urkundlich belegt ist. Ob das 
aber wirklich stimmt, kann 
nur Olivia bekunden. Bisher 
schwieg sie dazu. 
 
Den Kindern konnte man 
ihren Spaß ansehen, auch 
wenn die kleine Leni, dem 
großen Ritter Erich 
manchmal doch stark auf 
die Ohren „gegangen“ ist – 
das gehört einfach dazu und 
rundet das Bild ab, ein 
Mannsbild von seiner Statur 
sollte das ertragen können. 
 
Die Handwerker haben 
einiges geleistet und so sind 
entstanden: Eine 
Schwertscheide, ein Schild, 
Dutzende an Pfeile, ein 
Bogen für Timo, ein paar 

Schuhe, zwei 
Zielscheibenständer, eine 
kleine Kiste, unzählige Feuer-
Pusterohre. Und natürlich 
sind noch viele kleinere 
Reparaturen, wie etwa neue 
Schuhsohlen usw., 
angefallen. 
 
Das Tagebuch entstand 
dieses Mal durch 
professionelle Hand. Unser 
Schreiber nebst Lehrling hat 
jedes Ereignis haargenau 
festgehalten und zu Papier 
gebracht. Diverse Dokumente 
sind entstanden, die wichtige 
Geschehnisse beurkunden. 
Und schon mal im Vorfeld 
ein großen Dank an Andres, 
der sich der Chronik 
annehmen will, um dem 
Werk auch ein passendes 
Rahmen zu geben. 
 
Die Schattenfee hat eine 
unserer Tafeln bereichert und 



 

dem einen oder anderen 
durch ihr Harfenspiel  eine 
Träne entlockt.  
 
Unser Dank gilt auch den 
Angestellten von Burg 
Mildenstein. Sie haben uns 
herzlich empfangen und 
aufgenommen. Und so sind 
auch sie nun auch ein Teil 
unserer Chronik geworden 
und nicht mehr 
wegzudenken. 
Wir freuen uns schon auf ein 
Wiedersehen 2016. 
 
Auch uns, Anja und Holger, 
hat es sehr viel Spaß 
gemacht, auch wenn es im 
Vorfeld doch so einiges zu 
organisieren gab und so 
freuen wir uns, dass wir 
schon einen Termin für 2016 
während dieser Belebung 
ausmachen konnten, oder 

besser gesagt, gefragt 
wurden, ob wir wieder 
kommen wollen. Der Termin 
findet vom 14. bis 21. Mai 
2016 statt. 
 
Wir möchten noch darauf 
hinweisen: Den Lohn, der in 
Form von Talern ausgezahlt 
wurde, sollte für nächstes 
Jahr wieder mitgebracht 
werden. Es wird Verwendung 
dafür geben… 
 
Auch 2016  wird es wieder 
Neues geben. Wenn die 
Bauarbeiter fleißig sind, 
kann die neue große 
schwarze Küche im 
Herrenhaus bezogen werden. 
Ein nahes Kloster öffnet seine 
Tore und wir erhielten noch 
eine besondere Einladung. 
 
 

 
 



 

Zu guter Letzt: 
 

aus den Tiefen des Verlieses hört man eine einsame 
Stimme. 

Was ist nur geschehen? 
 

Vive la Normandie 
 

wie die Normannen sagen würden 
 

auf ein Wiedersehen 2016 
 
 

Anja und Holger, Postbauer-Heng anno 17.6.2015 
 

 
 
 



 

Handwerkertage auf Schloss Rochlitz 
im Jahre 2015 

 

 

 

Niedergeschrieben 
 

von 
 

Schreiberlehrling Elke 
 

  



 

 
An die Handwerkergilde zu Rochlitz 

 
Schon am Fuße des Berges vernimmt man das Hämmern der 
Schmiede und den Duft der Küche. Während die Männer dem 
Schmiedehandwerk, dem Bau von Bögen, Kettenhemden und 
Schildern sich hingeben, webten und nähten die Frauen Kleider 
und Schmuck aus Leder und kochten am offenen Feuer das 
Essen. Von Zeit zu Zeit kamen wissbegierige Besucher, die in 
die Grundlagen des Schwertkampfes unterwiesen werden 
wollten. 
 
 

Zur Erinnerung und noch eine schöne Zeit 
 
 

Euer Schreiberlehrling 
 

 
 

Samstag, 1. August 2015 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Epilog 
 
Die Handwerkertagen 2015 war die erste Veranstaltung dieser 
Art, die wir abgehalten haben. Somit konnten wir noch auf 
keine Erfahrungen zurückgreifen und haben gehofft, dass es 
allen Spaß macht und wie die Erwartungen erfüllen können. 
Das schein generell der Fall gewesen zu sein. Jedoch haben wir 
erkannt, dass es so manchen Punkt gibt, der verbessert werden 
kann. Das wollen wir auch angehen und so wird es auch 2016 
ein Handwerkerwochenende geben. Ob wir uns wieder auf 
Schloss Rochlitz einfinden, ist noch nicht geklärt, da wir ein 
Angebot für eine neue Burg „Gnandstein“ bekommen haben, 
die für unser Vorhaben besser geeignet sein soll – wir werden 
sehen. 
 

Anja und Holger, Postbauer-Heng anno 15.9.2015 
 

 
 
 
 
 



 

Burgwoche auf Burg Mildenstein im 
Jahre 2016 
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Samstag 14 .05.2016 
 

Heute war der vom Burgvogt 
Helmut zu Schlorrendorf zur 
Burgbelebung aufgebrochene 
Tross nach vielen 
Tagesreisen in Mildenstein 
endlich angekommen. 
Nachdem alle ihre Kutschen 
entladen hatten, traf sich die 
Burgmannschaft 1 Stunde 
nach dem Mittagsschlag im 
Burghof. 
 
Zur Stärkung und zur 
Begrüßung gab es warme 
Würstchen in kleinen, 
gebackenen Broten. Die 
einstige Burgdame Sabine 
hielt eine Ansprache und 
übergab dann 
widerstandslos die Burg an 
den Burgvogt Helmut zu 
Schlorrendorf und seine 
holde Gemahlin Babette. 
 
Danach richteten die noch 

knapp Angereisten ihre 
Kemenaten ein und bauten 
ihr Schlaflager sowie ihr 
Gewerke auf. 
 
Kurz darauf begannen Ritter 
und Kämpfer, sich in den 
Kampftechniken zu üben. Sir 
Hendrik zu Klippenstein 
hatte sich über das Jahr ein 
neues Schwert zugelegt. Es 
handelte sich um einen 
Gassenhauer.  

 
Alle beäugten dieses ehrvoll. 
Sir Klippenstein schlug zur 
Vorführung einen Ast 
entzwei, der über zwei 
Holzböcke gelegt war. Durch 
die Wucht des Schlages 
zersplitterte der Ast und ein 
größeres Stück traf  beinahe 
den 1. Ritter Holger, der sich 
noch rechtzeitig ducken 
konnte. 



 

 
Derweil richteten die Mägde 
die Küche nach ihren 
Arbeitsbedürfnissen her. 
Später gingen dann der 1. 
Ritter und der Handwerker 
Stefan mit Sabine, der 
ehemaligen Burgfrau, zum 
Bogenschießen. 
 
Es war sehr kühl und so 
saßen nach dem Abendbrot 
alle im Keller und schwatzen 
miteinander. Die Mägde 

hatten zum Abendbrot kalte 
Platten angerichtet. 
 
Während des Abendbrotes 
gab es mehrere 
Überraschungen. Der 
Handwerker und Knecht 
Thomas  bat den Burgvogt, 
die Magd Kerstin heiraten zu 
dürfen. Dem 
Schreiberlehrling Elke wurde 
ein tragbares Schreibpult 
überreicht. 

 

 

 

Sonntag 15.05.2016 
 

Heute konnte das Burgleben 
richtig beginnen. Um 06.30 
Uhr krähte der Hahn. Die 
Mägde machten sich daran, 
den Teig für die zu 
backenden Brote zu kneten. 
 
Nach dem Frühsport gab es 

Frühstück und es wurde der 
Tag besprochen. 
 
Es war sehr kalt und es 
regnete, so dass alle froh 
waren, sich irgendwo 
drinnen aufhalten zu können. 
Die Jungmägde Ella, Jule 



 

und Tamara  waren im 
Speisekeller oder in der 
Schreibstube zu finden. Die 
edle Dame und ihre Zofe 
sowie die Tochter des 
Schreibers Amelie setzten 
sich in den Rittersaal und 
nähten. 
 
Während die edle Dame eine 
Mütze für den Schmied 
anfertigte, nähte Amelie 
Schuhe für ihre Puppe. 
 
Auf dem Burghof fand ein 
Schildwallbeschuss mit 
Fernwaffen statt. Knappe 
Timo stand an der Fernwaffe 
und schoss. Die Ritter und 
Kämpfer des Burgvogts 
hielten sich tapfer. 
 
 
 

 

 

 
Gegen 11.00 Uhr jedoch 
mussten sie zum 
Brückenkampf ausrücken. 
Vor der Burg warteten 
Kämpfer. Leider wurden die 
Mannen des Burgvogts beim 
1. Brückenkampf überrannt. 
Danach wurde die Burg mit 
einem weiteren 
Brückenkampf nochmals 
verloren und erst beim 4. Mal 
konnte sie zurückerobert und 
erfolgreich verteidigt werden. 
 
Währenddessen strömte 
immer mehr Volk auf die 
Burg. Alle wollten sich das 
Burgleben nicht entgehen 
lassen. Sie inspizieren 
akribisch jeden Winkel der 



 

Burg. Sir Klippenstein begab 
sich auf  Wachgang, damit 
die Burg nicht wieder in 
andere Hände fällt. 
 
Knappe Timo konnte nicht bis 
zum Abendbrot warten und 
stahl aus der Küche eine 
Möhre. Dafür wurde er vom 
Burgvogt in den Turm 
gesperrt. Der 1. Ritter hatte 
ihn beim Burgvogt 
angeschwärzt. Nun saß er 
mit einer Laterne im 10 m 
tiefen Verlies, aus dem er nur 
mit einem Seil wieder 
herauskommen konnte. 
 
Das Volk auf der Burg 
wurde immer zahlreicher 
und so musste der Burgvogt 
auch gegen viel Jungvolk 
kämpfen. Schwertgeselle 
Martin erklärte derweil den 
Schwertkampf. 
 

 

 
Durch den Wind und die 
Kälte hatten die Mägde ihre 
liebe Not, die Suppe für das 
Abendbrot zu kochen. So 
bauten die Knechte einen 
Windschutz um das offene 
Feuer im Hof, über dem der 
Topf hing. 
 
Sie holten auch die 
frischgebackenen Brote aus 
dem Ofen und das 
anwesende Volk hätte es 
ihnen auf der Stelle 
abgekauft und so musste es 
ebenfalls verteidigt werden. 
Es war ja die Nahrung der 
Burgbesatzung. 
 
Inzwischen hatte der 



 

Burgvogt Timo wieder 
freigelassen und er hüpfte 
über den Hof.  Seine erste 
Handlung war nun der 
Beschuss der Besucher. 
 
Nach dem Mittagessen hatte 
die edle Dame die 
Tanzstunde angesetzt und es 
gab reichlich Teilnehmer. 
 
Währenddessen war jedoch 
im Torhaus die Geldkassette 
kaputtgegangen und so half 
der Schreiberlehrling 
kurzerhand dem Torhüter 
beim Aufstellen einer Liste für 
Zoll- und Wegegeld sowie für 
die Extraverkaufsteile 
(Souvenirs). 
 
Am Abend war die Suppe 
noch nicht fertig und so war 
die 1. Magd Anja ziemlich 
geknickt. 
 

 
 
Nachdem Abendbrot und 
dem Aufräumen trafen sich 
alle wieder im Keller. 
Jungmagd Tamara hatte die 
gute Idee Schummel zu 
spielen und so fanden sich 
nach und nach immer mehr 
Mitspieler. Am Ende saßen 
nur noch Daniel der 
Wikinger, Ritter Erich, der 
Handwerker Stefan, der 1. 
Ritter Holger und der 
Schreiberlehrling zusammen 
und spielten. Es war sehr 



 

lustig. Durch den Genuss 
vieler Liter alkoholischer 
Getränke waren plötzlich 
Zahlen da, die es bei diesem 

Spiel nie gab und Stefan war 
äußerst verwirrt. Alle gingen 
ziemlich spät schlafen, aber 
der Hahn krähte bald wieder. 

 

 

Montag 16.05.2016 
 

Nachdem der Burgvogt der 
Bitte des Handwerkers 
zugestimmt hatte, die Magd 
Kerstin heiraten zu dürfen,  
siegelte der Schreibermeister 
Andres vom Berg an der Aue 
die angefertigte Eheurkunde 
in allen Ehren. 
 
Ritter und Kämpfer machten 
indes ihren allmorgendlichen 
Sport. 
 
Gegen 8.30 Uhr gab es 
Frühstück. Bis auf Amelie 
und Timo waren alle 
erschienen. Beide hatten 
beim Spielen die Zeit 
vergessen und nun erhielten 

sie kein Frühstück mehr, da 
sie zu spät kamen. 
 
Danach übten sich alle Ritter 
und Kämpfer wieder in den 
verschiedenen 
Kampftechniken. 
 
Durch den Schreiber wurde 
der Tagesplan schriftlich 
festgehalten und bekannt 
gegeben. 
 
Schlag 11.00 Uhr ging es 
abermals zum 
Brückenkampf. Es gab ein 
großes Handgemenge und 
einige Kämpfer kamen dabei 
zu Fall. 2 x fiel die Burg in 



 

die Hände der Angreifer und 
dann wurde sie 
zurückgewonnen. Damit war 
auch der Weg für das 
fahrende und angereiste 
Volk frei. Später erfolgte 
noch Kampfgeplänkel auf 
dem Hof; so auch wieder ein 
Schildwaffenbeschuss mit 
Fernwaffen. Kurze Zeit später 
ging es zum Bogenschießen. 
 
Der Tag war wieder sehr kalt. 
Die Burgfrau hatte sich mit 
ihrer Zofe in den Rittersaal 
zurückgezogen.  Sie stickte 
an einer Tasche. 
 
Der Schmied hatte den 
Auftrag, Kerzenhalter 
herzustellen, während der 
Handwerker eine Einlage für 
Tibors Helm fertigte. Die 
Burg war wieder für das 
angereiste Volk geöffnet 
worden. Später wusch die 
Zofe auch die Strümpfe der 

edlen Dame. Die Mägde in 
der Küche bereiteten derweil 
das Festessen für den Abend 
vor und das Mittagessen zu. 
Es gab Gemüsesuppe. 
 
Die Ritter und Kämpfer 
kämpften den ganzen 
Vormittag miteinander. 
 
Heute erschien auch eine 
Harfenspielerin als 
Höhepunkt. Sie war schon 
ziemlich früh angereist und 
so saß sie mit im Rittersaal 
und spielte und erfreute die 
edle Dame, ihre Zofe und 
Amelie, die über Näharbeiten 
saßen und nun musikalische 
Untermalung dazu hatten. 
 
Gegen 14.15 Uhr traf sich die 
Burgmannschaft in der 
Kapelle, welche vorher für die 
Hochzeit von Thomas und 
Kerstin vorbereitet worden 
war, um an der 



 

Hochzeitszeremonie 
teilzunehmen. Timo und 
Martin unterstützen als 
Messdiener Andres bei seiner 
Funktion als Priester. Auch 
das Volk sowie geladene 
Gäste nahmen an diesem 
Ereignis teil. 
 
Das Wetter besserte sich zum 
Nachmittag und so konnten 
sich Kerstin und Thomas vom 
Hofmaler bei Sonnenschein 
abbilden lassen. Es gab 
Kuchen und Hochzeitskaffee. 
Beide bekamen auch am 
Stiel zusammengebunden 
Löffel und mussten nun 
zusammen die Suppe 
auslöffeln, die sie sich 
eingebrockt hatten. 
 

 
 
Die 1. Magd Anja hatte auch 
Tauben besorgt, welche nun 
zu Ehren des Brautpaares 
mit einem Mal freigelassen 
wurden und sich nach kurzer 
Orientierung auf den 
Heimweg begaben. 
 
Danach ging es auf den 
Dachboden, wo die edle 
Dame alle zum Tanz bat. 
 
Am Abend wurde der 
Speisekeller feierlich 
hergerichtet. Es gab ein 
Festmahl zu Ehren von 
Kerstin und Thomas sowie 
ihren aus fernen Zeiten 
angereisten Gästen. Die 
Mägde hatten mit viel Liebe 



 

Mutzbraten mit Sauerkraut  
sowie den Nachtisch aus 
Honig mit Käse hergestellt. 
 
Zur Feier des Tages spielte 
die Harfenspielerin 
Schattenfee mit großer 
Hingabe und alle waren 
begeistert von ihr. 
 
Nach dem Festmahl trafen 
sich alle nochmal auf dem 

Kampfplatz und die Gäste 
konnten sich im  Beschuss 
mit der Armbrust versuchen. 
 
Dann wurde noch ein spitzer 
Pfeil in den Bogen gelegt und 
der 1. Ritter Holger schoss 
diesen auf ein Schild, 
welches glatt durchschlagen 
wurde. Später trafen sich 
noch alle am Feuer, welches 
am Bergfried entfacht wurde.

 
 

Dienstag 17.05.2016 
 

Der Tag begann wie jeder 
andere Tag mit Frühsport für 
die Ritter und Kämpfer, 
sowie mit dem Zubereiten des 
Frühstücks für die Mägde.  

 

 
Zum Frühstück trat die 
Jungmagd Jule vor und bat 
den Burgvogt, doch Knappe 
werden zu dürfen. Der 
Burgvogt war gut gelaunt 
und so beschied er den 
Antrag wohlwollend. Ihr 
wurden nun die Grundlagen 
des Umgangs mit Schild und 
Waffe beigebracht. 



 

 
Die 1. Magd Anja hatte einen 
Einkaufstrupp beantragt und 
so machte sich dieser mit 
einem Einkaufszettel auf zum 
Markt. Der Trupp bestand 
aus dem 1. Ritter Holger, dem 
Knappen Timo, dem Ritter 
Erich, dem Kämpfer Oliver, 
dem Handwerker Thomas, 
dem Wikinger Daniel, der 
Magd Heike und den 
Jungmägden Tamara und 
Ella sowie dem 
Schreiberlehrling Elke und 
Amelie, der Tochter des 
Schreibermeisters. Auch die 
edle Dame begab sich mit auf 
den Weg zum Markt. 
 
Unterwegs dorthin, wurde 
noch eine Wuchererstube 
aufgesucht (Bank), ein 
Treffpunkt für auswärtige 
Besucher eingenommen 
(Touristeninformation), ein 
Handarbeitsgewerk besucht, 

sowie beim Fleischer 
vorbestelltes Fleisch abgeholt.  
Dann ging es weiter und der 
Markt Penny wurde erstürmt. 
 
Während des Einkaufens 
rannten alle wie 
aufgescheuchte Hühner 
durch den Markt. Die edle 
Dame hatte Appetit auf 
Erdbeeren. Magd Heike 
kaufte welche auf dem 
Rückweg von einem 
ausländischen 
Marktstandinhaber. Die 
Mägde und Knechte hatten 
an dem Einkauf ganz schön 
zu schleppen. 
 
Als alle wieder auf der Burg 
waren, ging die Jungmagd 
Jule in die Kapelle und 
danach erhielten sie und der 
Knappe Timo vom Burgvogt 
Helmut zu Schlorrendorf 
Unterricht. 
 



 

Inzwischen war der Ritter 
Torsten angekommen. Auch 
kam ein Bote mit einem Brief 
an den Burgvogt, welcher 
ihm beim Mittagsmahl 
übergeben wurde. In diesem 
bat der Vater von Jungmagd 
Jule, diese am Hofe 
aufzunehmen und ihr eine 
Ausbildung zu erlauben. 
 

 
 
Nach dem Mittagsmahl ging 
fast die ganze 
Burgbesatzung zum 
Bogenschießen. 
 
Der Schreiber war wieder 

zurückgerufen worden und 
so mussten er, seine Tochter 
und der Kämpfer Oliver die 
Burg verlassen und auf ihre 
Heimatburg Berlepsch 
zurückkehren. Alle 
verabschiedeten sich traurig 
von ihm. Er versprach anno 
2017 wiederzukommen. 
 
Für den Nachmittag hatte die 
Altmagd Gisela Kuchen 
gebacken und so stärkten 
sich alle am warmen Kaffee 
und einem Stück Zucker- 
oder Apfelkuchen. 
 
Daniel der Wikinger musste 
sich Thor’s Hammer 
erkämpfen. Er kämpfte allein 
gegen die gesamte Ritter- 
und Kämpferschaft. Er lief 
über den Platz auf sie zu und 
durchbrach mit unbändiger 
Willenskraft ihre Mauern. 
Alle bewunderten ihn für 
seinen Mut und Kampfgeist. 



 

 
Danach wurde unter der 
Anleitung der edlen Dame 
Babette im Rittersaal getanzt. 
Dies machte allen, die 
anwesend waren, Spaß. 
 
Das Abendmahl war wieder 
sehr lecker und üppig. Der 
Burgunder Tibor übernahm 
den Platz von Ritter Erich 
und so „fraß“ er an diesem 
Abend sage und schreibe 4 
Hühnerflügel, 1 Hühnerbrust 
und 1 Hühnerbein. Dazu 

verspeiste er noch 4 Teller 
Linsensuppe und unzählige 
Stücke Brot 
 
So verging dieser Tag wie im 
Flug und abends hatte die 
ehemalige Burgherrin 
Sabine angeboten, die neue 
Burgbesatzung durch die 
Burg zu führen. Alle wurden 
immer müder und so 
schliefen ein Paar auch 
schon auf dem Weg durch 
die Burg ein. 

 

 

Mittwoch 18.05.2016 
 

Nach dem morgendlichen 
Frühsport, an dem nun auch 
Jule als Knappe regelmäßig 
teilnahm, ging es zum 
Frühstück. 
 

 
 



 

Knappe Timo wollte heute 
mal länger schlafen. Dies 
wurde leider durch Ritter 
Torsten  vereitelt, als er mit 
lauter Stimme am Lager von 
Timo erschien. Daraufhin 
war die Laune bei Timo auf 
dem Nullpunkt und beim 
Frühstück, als er auch noch 
eher anfing zu essen, war er 
so mitgenommen, dass die 
edle Dame anbot, dass er ab 
nun auf dem Platz des 
Schreibermeisters sitzen 
konnte. 
 
Jule war nun Knappe von 
Ritter Torsten. Sie lernte 
fleißig. 
 
Durch die Mägde in der 
Küche ward ein Mahl 
außerhalb der Burgmauern 
vorbereitet. Für jeden gab es 
Brot, Obst und Würste. Auch 
Wasser wurde verteilt. Jeder, 
der sich eine Flasche und 

eine Tasche zum Transport 
ausgeben ließ, musste ein 
Geldstück seines Lohnes 
abgeben. 
 
Danach machten sich 
Burgvogt und Burgherrin 
zusammen mit dem Gefolge 
auf den Weg zum Kloster 
Bruch. 
 
Der Weg führte an einer mit 
schnellen Kutschen 
befahrenen Straße entlang in 
den Wald und dann 
weiterfolgend am Lauf der 
Mulde. 
 

 
 
Auf dem Weg entdeckte der 



 

Handwerker Stefan seine 
beim Bogenschießen verloren 
gegangenen Pfeile. Er eilte 
den Hügel hinunter, um die 
Pfeile wieder einzusammeln. 
Dort waren aber ein paar 
Leiharbeiter beschäftigt, 
welche sehr erstaunt waren, 
dass sich dort Pfeile 
befanden. 
 
An diesem Tag war es 
ausnehmend heiß und alle 
waren froh, in den kühleren 
Wald zu kommen. 
 
An einem unbewaldeten 
Stück wurden wieder die 
Bögen ausgepackt und die 
Pfeile um die Wette 
verschossen. Währenddessen 
erklärte Ritter Torsten seiner 
Knappin weitere Grundlagen. 
Alle anderen ruhten sich im 
Schatten der umstehenden 
Bäume aus. 
 

Danach ging es weiter. Doch 
plötzlich kam wie von 
Geisterhand aus dem 
Hinterhalt ein Pfeil auf das 
von der Hitze schon müde 
Gefolge. Sofort stürzte sich 
ein Teil der Ritter mit 
Schwert und Schild in den 
Wald. Durch den Pfeil wie 
geblendet stand jedoch ein 
anderer Teil wie geschockt 
herum und glotzte. Der 
Burgvogt kämpfte und 
versuchte trotzdem seine 
Gemahlin in Sicherheit zu 
bringen. Bei diesem Versuch 
wurde er von einem weiteren 
Pfeil getroffen. Ritter Torsten 
erkannte die Situation und 
begann zu handeln. Alle 
wurden aus dem Schußfeld 
gebracht. Die anderen Ritter 
und Kämpfer erzielten 
schließlich einen Sieg und 
nun konnte der Weg 
fortgesetzt werden. 
 



 

Die Wunden des Vogts und 
seiner Mannen verheilten wie 
im Flug.  Der Weg führte nun 
über eine schöne Wiese. Jule 
erzählte und erzählte und 
erzählte. Alle stellten ihre 
Ohren schon auf taub. 
 
Plötzlich fiel einem auf, dass 
er beim Kampf sein Messer 
verloren hatte und bat darum 
anzuhalten und 
zurückkehren zu dürfen. 
 
Nun warteten alle und 
während des Wartens – oh 
Wunder – war Jule still. Als 
es dann wieder weiterging, 
ging auch das Mundwerk 
von Jule wieder an. Der erste 
Ritter machte nun einen Test. 
Er ließ anhalten und schon 
war Jule still. Er ließ 
weitermarschieren und Jule 
fing sofort wieder an zu 
quatschen. Als dies eintrat 
konnte sich der Burgvogt 

nicht mehr halten und brach 
in schallendes Gelächter aus, 
so dass er sich auf dem 
Boden wiederfand. 
 
Nach ein paar Minuten 
wanderte das Gefolge weiter. 
Alle Ritter hatten 
wahnsinnig viel zu tragen, 
da sie in ihren Rüstungen 
unterwegs waren. 
 
Dann musste ein Graben 
überquert werden. Am 
anderen Ende des Grabens 
warteten schon die 1. Magd 
Anja, die Altmagd und der 
Altknecht.  
 

 
 
Sie hatten von der Burg eine 



 

schnelle Kutsche genommen, 
um noch rechtzeitig im 
Kloster anzukommen und 
waren jetzt wieder mit dem 
Burgvogt und seinem Gefolge 
vereint. 
 
Es ging nun ins Gehöft, wo 
ein leckeres Mahl stattfand. 
Jeder packte seine Tasche 
aus und es gab Getränke. 
Auch waren dort die Kinder 
des Ortes anwesend und der 
Burgvogt sowie Martin der 
Schwertgeselle erklärten 
ihnen einige Grundlagen der  
Kampfestechnik. 
 
Nach einem stärkenden 
Mahl brach das Gefolge auf 
und machte sich auf den 
Weg ins angrenzende Kloster. 
Dort gab es eine Führung 
durch die einzelnen Räume 
und den Garten. Alle waren 
ziemlich müde und so 
konnten sie den 

Ausführungen nur 
schleppend folgen. 
 
Aus reiner Nächstenliebe 
spannten die Leute vom 
Kloster einen Pferdewagen 
an und so ging es mit der 2 
PS starken Kutsche wieder 
zurück zur Burg. Aber das 
Erklimmen des Burgberges 
blieb uns trotzdem nicht 
erspart und so gelangten wir 
mit erschöpfender Kraft 
endlich in der Burg an. Zum 
Glück musste nicht noch 
gekämpft werden. 
 
Nach einer Ruhepause wurde 
ein Schwein, welches Tage 
zuvor vom ehrenwerten Ritter 
Götz, alias Michael, einem 
Angestellten der Burg, erlegt 
worden war, aus dem 
Eiskeller geholt. Sir Hendrik 
zu Klippenstein schlug dem 
armen Tier mit seinem 
Gassenhauer mit  einem 



 

Schlag auch noch den Kopf 
ab. So gekürzt wurde die 
Sau dann in einen Trog 
gelegt und in den 
Küchenkeller verbracht. 
 

 
 
Alsbald darauf stellte die 1. 
Magd Anja fest, dass der 
Trog undicht war und das 
Schwein mehr Marinade 
verlor als es verlieren sollte. 
So wurde um den Trog eine 
Hülle gebaut und das 
Schwein später super lecker 
zubereitet. 
 
Alle neckten Daniel den 
Wikinger schon die ganze 
Woche - besonders Jule. Sie 

hatte mittlerweile eine 
Bartkraulmethode 
eingeführt und wusste die 
einzelnen Bärte der Ritter 
und Kämpfer sehr wohl zu 
unterscheiden. Irgendwann 
waren alle froh, wenn Jule 
ein anderes neues Opfer 
gefunden hatte. 
 
Nachdem Abendmahl lud 
Ritter ohne Land, alias Detlef, 
ebenfalls ein Angestellter der 
Burg alle ein, im Rittersaal 
seinem Vortrag über 
sächsische Orden zu 
lauschen. Es war ein 
interessanter Vortrag nur 
nach all den Erlebnissen für 
manche wie eine Gute Nacht 
Geschichte. 
 
Am Ende des Tages fielen 
alle todmüde auf ihre 
Schlaflager. 

 



 

 

Donnerstag 19.05.2016 
 

Nach dem Wecken, dem 
morgendlichen Frühsport 
und dem Frühstück füllte 
sich die Burg wieder mit 
Jungvolk aus der Umgebung. 
 
Die erste Magd hatte um 
einen 2. Einkaufstross 
gebeten und so machte sich  
gut die Hälfte der 
Burgmannschaft, unter dem 
Schutz einiger Ritter und 
Kämpfer auf den Weg. Es 
ging zuerst zum Metzger, wo 
die vorbestellten  (zum Glück 
schon toten) Hühner abgeholt 
wurden. Danach ging es 
zum Einkaufsmarkt „Netto“, 
wo die restlichen fehlenden 
Dinge ihren Weg in die Kiepe 
fanden. 
 
Auf dem Rückweg wurde 
wiederum an einem 

Marktstand eines 
weitgereisten aus dem Orient 
kommenden Händler 
angehalten. Hier erwarben 
sie noch die edlen 
Erdbeerfrüchte. 
 
Als alle auf die Burg 
zurückgekehrt waren, 
begann auch schon die 
Burgbesatzung mit dem 
Unterricht für das 
ortsansässige Jungvolk im 
Bogenschießen und Kämpfen. 
Die Jungmagd Ella war 
dabei sehr engagiert. Selbst 
der Altknecht Udo und die 
Altmagd Gisela halfen bei 
der Unterweisung im 
Bogenschießen mit. 
 
Zu Mittag wurde dann eine 
Wurstsuppe mit 
Broteinlagen serviert. Der 



 

Tag plätscherte dann so 
dahin. Alle widmeten sich 
mit Hingabe ihres 
Handwerks und waren 
damit zufrieden. 
 
Es zeigten sich erste 
Ermüdungserscheinungen im 
Burggefolge und so war es 
ein normaler Alltagstag 
geworden. 
 
Sir Hendrik zu Klippenstein 
war ebenfalls zurückgerufen 
wurden und verließ heute die 
Burgbesatzer. 
 
Die Mägde jedoch waren wie 
immer fleißig am Werken in 
der Küche und so gab es am 
Abend leckeres 
Backhähnchen gefüllt mit 
Äpfeln und Zwiebeln und 
dazu wurde Brot gereicht. 
 
Als alle so satt waren, dass 
nichts mehr in ihre Bäuche 

ging, bat der Vogt seine 
Mannen um eine 
Einschätzung des Lebens 
nach fast einer Woche 
Burgbesetzung. Es kam der 
Vorschlag doch die Kämpfer 
abwechselnd als 
Wasserträger für die Küche 
einzuteilen und dafür zu 
sorgen, dass am Abend die 
Wasser und Holzvorräte 
aufgefüllt werden, damit die 
Küche am Morgen entlastet 
ist. 
 
Dann gab der Vogt noch 
bekannt, dass 2 Assassinen, 
die um die Burg 
herumschlichen und ihr 
Unwesen trieben, gesichtet 
worden seien. Diese sollten 
ausgeschaltet werden und 
alle wollten sich daran 
beteiligen. Es wurde ein 
Schlachtplan ausgearbeitet. 
Daniel der Wikinger, der 
sich besonders kampfesmutig 



 

einsetzte und dadurch auch 
die meisten Verletzungen 
erlitt, erhielt zur 
Wundheilung eine Flasche 
besonders guten Mets als 
Entschädigung. Durch den 
Einsatz aller konnten die 
Assassinen vertrieben 
werden und die 
Burgbesatzung wieder ruhig 
schlafen. 
 

 

 
Am Abend war es noch schön 
und so setzten sich alle um 
das Feuer und erzählten 
Geschichten.  Die 
Jungmägde übten sich in 
Verrenkungstänzen. Dann 
gingen alle der Reihe nach 
schlafen und nun war leider 
der vorletzte Tag schon 
wieder zu Ende. 

 

 

Freitag 20.05.2016 
 

Der heutige Tag begann wie 
jeder andere auch. Zum 
Frühsport waren nicht nur 
die Ritter und Kämpfer 
angetreten, sondern auch 

Jule und Elke, der 
Schreiberlehrling. Es 
erfolgen Schritt- und 
Schwertübungen. Danach 
ging es zum Frühstück.  



 

 
Der Burgunder Tibor bat den 
Burgvogt um ein 
Empfehlungsschreiben für 
seinen Herrn. Der Burgvogt 
gab den Auftrag an den 
Schreiberlehrling weiter. 
 
Auf der Burg war es 
plötzlich verdächtig still: 
Jule war verschwunden! 
Irgendwann tauchte sie 
wieder auf und erklärte 
freimütig, dass sie geschlafen 
habe. 
 
Die edle Dame wünschte eine 

Runde in den Garten zu 
gehen und der 

Schreiberlehrling begleitete 
sie. Im Garten trafen dann 

auch die anderen 
Burgbesatzer für ein kurzes 

Päuschen ein. 

 
 
Gemeinsam wurde überlegt, 
wie das 
Empfehlungsschreiben für 
Tibor aussehen könne und 
dabei konnten alle  
beobachten, wie die Ritter, 
welche sich gerade auf 
Wachgang befanden, in 
einen Hinterhalt gerieten.   
 
Sie wurden mit Pfeilen 
angegriffen und verteidigten 
sich wehrhaft. Dazu kam 
noch ein Trupp 
Schwertkämpfer und so 
entstand schließlich ein 
ernstes Handgemenge. Hier 
konnte jeder zeigen, was er in 
der Woche an Kraft 
aufgebaut und an 



 

Kampfestechnik geübt hatte. 
 

 
 
 Auch wurde wieder mal der 
Burgunder gefordert. Als 
Eberkopf durchbrach er die 
feindliche Reihe. Diese 
Kampftechnik hatte sich gut 
bewährt – nehmt einen 
Burgunder als Eberkopf und 
ab durch die Wand. 
 
Kurz darauf gab es Mittag. 
Es wurde Grießbrei mit 
Apfelmus gereicht.  Der 
Wikinger Daniel war der 1. 
Wasserträger für die Küche. 
Am Nachmittag war der 
Schreiberlehrling mit dem 
Schreiben des 
Empfehlungsschreibens 

beschäftigt. Der Burgvogt 
musste es noch 
unterschreiben und siegeln. 
Überdies bat er, doch eine 
Abhandlung über 
Rittertugenden zu schreiben, 
welche ihm später zugehen 
wird. 
 
Für das Abendbrot hatten 
sich die Mägde richtig viel 
Mühe gemacht, mit der im 
Ofen  zubereiteten Wildsau 
mit Semmelknödeln, 
Rotkraut und Soße.  
 

 
Davor gab es vegetarische 
Weinbergschnecken mit 
Pilzen und Frischkäse. Nach 
dem Hauptgang bekam jeder 
noch ein Dessert - entweder 



 

Pfefferkirschen oder Käse mit 
Honig. Während des Mahls 
zahlte der Burgvogt sein 
Gefolge aus und jeder erhielt 
seinen Lohn. 
 

 

Samstag 21.05.2016 
 

Heute ist der Tag, wo die 
Burgbesatzung weiterziehen 
muss. Das Gefolge um 
Helmut zu Schlorrendorf 
kehrt nun wieder in die alte 
Heimat zurück. Es sollen ja 
auch neue Mitbesatzer 
angeworben werden. Also 
wurde die Burg an die 
ehemalige Burgherrin 
Sabine zur Pacht übergeben, 
mit dem Auftrag, diese bis 
zur Wiederkehr 
pflichtbewußt und redlich zu 
führen. 

 
Nach dem Frühstück und 
dem Aufräumen der Teller, 
mussten alle mitgebrachten 
Gegenstände so schnell wie 
möglich in die privaten 
Kutschen verschwinden, da 
sich eine 
Hochzeitsgesellschaft 
angemeldet hatte. Diese 
logistische Leistung wurde 
von allen Besatzern 
meisterhaft vollbracht. 
 
Zum Abschied konnten 



 

nochmal die Wildbienen, die 
sich im Burgfried eingemietet 
hatten, bewundert werden. 
Sie machten gerade einen 
„Ausflug“. 
 

Danach verabschiedeten sich 
alle und hofften auf eine 
erneute Besetzung im Jahr 
anno 2017. Dann  fuhren sie  
zurück in ihre Heimatdörfer. 

 
 

Epilog 
 

 
Die Zeit war lang und doch 
näherte sich der Tag, an dem 
die Burg Mildenstein zu 
Leisnig wieder aus dem 
Winterschlaf erwachte.  
 
Und so war es kaum 
verwunderlich, dass sich die 
erste Magd nebst Ihrem 
Ritter zu Ostern schon auf 
den Weg begaben, um den 
liebgewonnenen Angestellten 
der Burg einen Besuch 
abzustatten. 
 
 

Hier gab es so einige Punkte 
zu besprechen, wozu die 
Pläne schon während der 
Burgwoche 2015 
geschmiedet wurden. 
  
Hierunter zählte etwa die 
Klärung der Zubereitung der 
„wilden“ Sau, welche zur 
Tafel gereicht werden sollte. 
Die Diskussion wurde so 
ausführlich geführt, dass 
einem das Wasser im Munde 
zusammengelaufen ist. 
An dieser Stelle möchten wir 
noch vorwegnehmen: Es 



 

dauerte auch nur ein paar 
Tage, da sah Ritter Götz 
Alias Michael, zu Ostern ein 
passendes Exemplar auf 
einen seiner Streifzüge durch 
die Wälder und erlegte sie 
weidmännisch.  
Leider konnte er jedoch an 
der Tafel nicht teilnehmen. 
Wir hoffen trotzdem, dass 
der nur für ihn zurückgelegte 
Schlegel, gemundet hat. 
 
Auch wurde an diesem Tage 
der Weg erkundet, auf dem 
es während der Woche zum 
nahliegenden Kloster Buch 
gehen sollte. Hierbei ist auch 
die Idee aufgekommen, den 
Rückweg mittels Kutsche 
zurückzulegen. Das haben 
aber nur wir gewusst, alle 
anderen dachten, sie müssten 
den Weg auch wieder zu Fuß 
zurückgehen. Was haben sie  
sich gefreut… 
 

Wochen später war es dann 
soweit, wir fanden uns alle 
auf der Burg ein und es 
waren auch wieder ein paar 
Frischlinge dabei. 
 
Hier fällt uns doch gleich 
Tibor ein. Der eine oder 
andere betrachtete ihn am 
Anfang doch recht skeptisch. 
Lernt man ihn dann kennen, 
was will ich sagen, kann 
man mit ihm Pferde, besser 
Hühner stehlen. Das muss 
man auch machen, denn sein 
Hunger ist grenzenlos. Somit 
wurde Ritter Erich auf den 
zweiten Platz verwiesen. 
 
Unser Schreiber wurde 
dieses Mal durch Kämpfer 
Oliver begleitet. Hätte er es 
früher gewusst, dann wäre er 
gerne auch als Normanne 
gekommen. Aber auch so 
passte er wunderbar in die 
Spätmittelaltergruppe und es 



 

entwickeln sich doch recht 
interessante laute Gespräche 
und die Küche konnte 
beweisen, auch vegetarisch 
kochen zu können. 
 
Und der letzte Neuzugang: 
Kämpfer Daniel, oder besser 
Daniel der Wikinger. Diesen 
Namen wird er nicht mehr 
los. Ein Kämpfer den man 
neben sich haben möchte, 
aber nicht, wenn er sagt, ich 
müsste mal zur Sparkasse, 
hier sollte man das Weite 
suchen. Es begab sich 
folgendes: Auf dem Weg 
zum Markt, betrat Daniel der 
Wikinger in voller 
Ausrüstung eine Bank. Von 
einer Sekunde auf die andere, 
verfiel das Gesicht der 
Bankangestellten in eine 
Starre. Auf ihrem geistigen 
Auge konnte man erkennen, 
dass sie nun die Punkte 
durchging, die sie gelernt 

hatte: Ruhe bewahren und 
dann den Alarmknopf 
drücken. Doch zum Glück 
entledigte sich Daniel schnell 
seines Helmes und lächelte 
sie an und sagte „Guten Tag“. 
Das entspannte doch die 
Situation und so konnten wir 
in Ruhe weiterziehen. 
 
Das Spiel Mäxchen haben 
wir auch neu definiert. Feste 
Würfelzahl war gestern, 
heute variiert auch die Zahl 
der Würfel, entsprechend des 
Geschickes der Mitspieler. 
Aber warum hat hier 
Handwerker Stefan nur 
immer den Kürzeren gezogen, 
wird er einfach nur älter? 
Oder haben ihn die Anderen 
gemeinsam über den Tisch 
gezogen? 
 
Wie jedes Jahr haben die 
Mägde und Knechte 
Großartiges geleistet, ohne sie 



 

wäre die Burgwoche so nicht 
möglich. Auch war die Sau 
aus dem Ofen eine Pracht. 
Doch soll man sie gleich bei 
350 °C in den Ofen schieben? 
Zum Glück wurde der Fehler 
schnell erkannt - sie war 
einfach nur köstlich, obwohl 
etwas dunkel im Aussehen. 
 
Auch gab es dieses Jahr 
wieder eine Hochzeit: Magd 
Kerstin und Knecht Thomas 
haben sich auf der Burg das 
Ja-Wort gegeben und löffeln 
hoffentlich immer noch die 
Suppe gemeinsam aus. 
 
Der Schmied hat nicht nur 
den „Längsten“, sondern hat 
auch unzählige 
Schmiedearbeiten vollbracht. 
Und mit Längsten ist 
natürlich nur sein Gürtel 
gemeint. Wer uns nicht 
glaubt, es ist alles im Bild 
festgehalten. 

 

 
 
Knappe Timo hat man gar 
nicht mehr von der Feld-
Balliste weg bekommen. Hat 
viel Spaß gemacht, 
hoffentlich wird sie nächstes 
Jahr wieder dabei sein. 
 
Die Assassinen haben sich 
auch gleich noch die 
Armbrüste des Schmiedes 
geschnappt und fast die 
gesamte Besatzung 
niedergemetzelt. Zeitweise 
gab es mehr Assassinen auf 
der Burg als Burgbewohner, 
was doch sehr verwirrend 
war. 
 
Und wieder waren die Pilze 



 

daran schuld, dass ein 
Altknecht sein Leben verlor. 
Die Küche sollte sie wirklich 
weg lassen, diese 
wunderschönen roten Pilze 
mit den weißen Punkten. 
 

 

 
Harvey wurde nicht mehr 
gesichtet, jedoch erzählt man 
sich eine neue wundersame 
Geschichte: Des Nachts, zu 
fortgeschrittener Stunde und 
nach einigen Krügen Bier, 
wollte Tibor seine Schlafstelle 
aufsuchen. Leider konnte er 
sich nicht mehr erinnern, wo 
diese zu finden war und so 
öffnete er wahllos eine Tür 
und begab sich in dem Raum, 
um sich niederzulegen. Nach 

einigen Stunden jedoch hat 
er sich wieder aufgemacht, 
seine richtige Schlafstätte zu 
finden und verbrachte dann 
dort die restliche Nacht.  
 
Am nächsten Morgen jedoch 
konnte er sich nicht mehr 
daran erinnern, wo er nun 
den ersten Teil der Nacht 
verbracht hatte und begann 
diese Schlafstätte zu suchen, 
da er doch einige 
Gegenstände vermisste. Seine 
Suche blieb erfolglos, jedoch 
nicht die Suche von Kämpfer 
Martin, der den Raum 
schließlich fand. Es handelte 
sich um eine Abstellkammer, 
in der er die vermissten 
Gegenstände sorgfältig 
zusammengelegt vorfand. 
Auch hat Tibor die Nacht 
nicht alleine verbringen 
müssen, das Zimmer war 
schon belegt, mit einem 
großen Schneemann. Wir 



 

hoffen beide hatten eine 
schöne Nacht… 
 
Und so gäbe es noch viele 
schöne Anekdoten und 
Erlebnisse die wir hier 
aufführen könnten, jedoch 
würde dies zu lange dauern.  
 
Vielen Dank noch mal an 
alle Teilnehmer und 
Angestellten der Burg. Ohne 
Euch wäre die Burgwoche 
nicht möglich. Auch möchten 
wir uns noch bei der  
Schattenfee bedanken, die 

uns wieder durch ihr 
Hafenspiel beglückt hat. 
 
Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen 2017 und wer 
Lust hat auch schon 2016 zu 
unseren Handwerkertagen, 
diesmal auf Burg 
Mildenstein. 
 
Die Fragen aller Fragen: 
Wird nächstes Jahr die 
große Küche fertig sein? 
Sollten die Handwerker es 
tatsächlich geschafft haben? 
  

 
Und zu guter Letzt möchten wir an unsere Grundsätze erinnern, 
die wir nie vergessen sollten. Sie stehen von Anfang an auf 
unserer Homepage geschrieben und wir sollten wieder 
verstärkt danach streben: 
 
 Wir möchten das alltägliche standesgerechte Leben auf einer 

mittelalterlichen Burg nachempfinden. Dabei verzichten wir auf 
alle modernen Gegenstände wie zum Beispiel Handy und Uhren. 
 

 Im Gegensatz zu Liverollenspielen erzählen wir keine Geschichte, 
sondern leben den Alltag inmitten eines einzigartigen Ambientes 



 

auf einer Museumsburg.  
 
 Das 21. Jahrhundert ist weit weg. Vom zeitlichen Rahmen 

bewegen wir uns im Hoch- bis Spätmittelalter zu Zeiten des 
feudalen Systems.  

 
 Es gibt einen Burgvogt mit seiner edlen Dame und seinem ersten 

Ritter, die das Leben auf der Burg standesgemäß gestalten und 
bestimmen. Jeder, egal ob waffenfähige Männer, Knechte, 
Mägde, Handwerker oder fahrendes Volk können und sollen 
sich in dieser Woche fühlen, als ob sie eine Zeitreise erleben.  
 

 Falls jemand denkt, es handelt sich hier um einen reinen 
Erholungsurlaub, so müssen wir das leider verneinen. Es ist viel 
mehr als das! Ihr werdet in das Leben der damaligen Zeit 
eintauchen.  

 
 
 Jeder der darzustellenden Stände hat seine Vorzüge, aber auch 

seine Schattenseiten. So muss ein Knecht oder eine Magd schon 
früh auf den Beinen sein und ihr Tag ist meist lang. Der Ritter 
oder Kämpfer benötigt viel Ausdauer und Kraft, um die ihm 
gestellten Aufgaben wie Waffentraining und Wachgang zu 
bewältigen. 

 
 Einzige Voraussetzung ist eine weitgehend historisch passende 

Gewandung und der Wille, sich voll einzubringen.  
 
 Wir erwarten nichts Unmögliches. Nach getanem Tagwerk ist 

noch ausreichend Zeit für Entspannung und Spaß. 



 

 

 

 

Dazu passt noch folgender Kommentar vom Burgvogt: 
 
„Als Amelie und Timo das Frühstück "verspielt hatten" und 
wussten, das sie zu spät kommen würden, war Ihnen völlig 
klar, dass es für sie nichts zu Essen an der Tafel geben würde. 
Denn dies war unserer Regel: Wer nach dem Burgvogt und 
seiner Gattin kommt, geht leer aus.  
 
Nachdem ich erfahren habe, warum sie nicht an der 
Frühstückstafel waren, keimte wieder Hoffnung in mir auf, 
vielleicht wird es doch wieder UNSER BURGALLTAG, wenn es 
Amelie und Timo begriffen haben, worum es in den Regeln geht.  
Jeder sollte mal drüber nachdenken wie die "Kleinen" uns 
vorgeführt haben. „ 
 
Gruß Helmut 
 
PS: Für die kleinen Sünder gab es später ein kleines Frühstück 
in der Küche… 
 
 

Anja und Holger, Postbauer-Heng 
 anno 24.5.2016 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


