
 

 

 

Pressemitteilung 
Pfingsten 10. Ritterturnier und Mittelalterspektakel auf Burg Posterstein 

23. bis 25. Mai 2015 

 
 



täglich ab 11.00 Uhr erwartet den Besucher: 

• das Ritterturnier zu Pferde – Sa./So. Nachtturnier 

• ein historischer Markt mit Händlern und vorführendem Handwerk 

• historische Musik, Gaukeley und Feuerzauber 

• Sa. 21 Uhr Corvus Corax 

Höret liebe Leut die Fanfare und die Rufe des Heroldes: 

Kommet nach Posterstein, ein zauberhaftes Wochenende im Mittelalter zu erleben. Auf dem 
Burggelände erwartet den Besucher ein Spektakel für’s Auge, Ohr und auch für den Magen. 

Handwerker gekleidet wie einst, kann man bei der Ausübung alter 

Handwerkskünste bestaunen und sogar selbst Hand anlegen. Unter den mehr als 40 

Handwerker- und Händlerständen kann man den Laternenbauer, den Kerzenzieher, die 
Filzerin, die Lederey, sowie den Holzschnitzer bei der Arbeit beobachten. 

Sie alle zeigen ihre Fertigkeiten und bieten ihre selbstgefertigten Waren zum Kauf feil, 

also vergesst eure Taler nicht. So ist der mittelalterliche Schleifer Rudi auf dem Markt zu 

finden, der einen der ältesten Berufe des fahrenden Volkes ausübt. Äxte, Beile und Messer 

erhalten auf seinem Schleifstein wieder Schärfe. 

Also herbeiströmendes Volk – bringt all eure stumpfen Messer und anderes Schneidwerkzeug 

mit, um diese schärfen zu lassen. Der Schmied Thomas fertigt auf dem Markte mit 

Muskelkraft, Hammer und mit Hilfe glühender Kohlen allerley Nützliches, wobei die Funken 

nur so sprühen werden. Genauso wie damals muss er den großen Blasebalg bedienen, um das 

Feuer am Leben zu erhalten. Mit dem schweren Hammer muss er unendliche Male das Eisen 
schlagen und wieder abkühlen lassen. 

Wie es Sitte und Brauch war im Mittelalter, findet sich an diesen Tagen auch allerley 

anderes Künstlervolk auf dem Markte ein, 
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um das Volk auf das Trefflichste zu unterhalten. Im Zentrum dieses bunten Treibens aber, 

stehen die Musikanten mit ihren alten Liedsätzen und mittelalterlichen Melodeyen. Die 



Spielluden von „SchattenSchweif“ und ,,Draco Faucium“ spielen auf ihren 

historischen Instrumenten die Musik des Mittelalters, wohltuend dem Ohre, mitreißend zum 

Tanze, aber auch leise fürs Gemüt. Mögen die Schaulustigen ihre Horchlöffel aufsperren und 
den Klängen der Schalmeien, Dudelsäcken und Trommeln lauschen. 

Kommet herbei am Samstag zur 9ten Stunde des Abends und lauschet dem Konzerte 

der Könige der Spielleut „Corvus Corax“. Wuchtige Musik schallt über den Platz, wenn sie 

zum Tanze aufspielen, als dass es kaum einen auf den Füßen hält. Sie sind gefeiert und 

umjubelt auf allen großen Bühnen dieser Erdenscheibe und jetzt sind sie auch auf der 
berühmten Burg Posterstein zu hören. 

Der große „Rudolfo“ zeigt ein atemberaubendes Feuer- und Fakirspektakel und 

Kunststücke auf dem Nagelbrett, welche Euch alle in Staunen versetzen werden. Die Hexe 

„Chibraxa“ erzählt den kleinen Rittern und Prinzessinnen des gemeinen Volkes die Geschichte 

vom Froschkönig mal anders und braut den Trank, der unverwundbar macht. Ein 
Anziehungspunkt auch in diesem Jahr: Das Ritterturnier zu Pferde. 

Dieses Turnier verspricht Spannung und Unterhaltung der ganz besonderen Art. Hoch zu 

Ross kämpfen die Ritter um die Gunst der Prinzessin. Die Mannen von „Wenzels Ritterschaft“ 

zeigen 3x täglich beim Ritt gegen den Roland, beim Quintan und Sarazenenstechen ihr 

Können, Mut und Geschicklichkeit. Bestaunet am Samstag und Sonntag zur 8ten Stunde des 

Abends das „Große Nachtturnier“ mit dem Ritt durch Feuer und Flammen – spannend und 
aktionsgeladen bis zur letzten Minute. 
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Im Ritterlager kann man die Ritter beim Lagerleben und ihren grobschlächtigen 

Raufereien und Auseinandersetzungen beobachten. Mit Schwert und Schild verteidigen Ritter 

und Knappen ihre Auffassungen von Ruhm und Ehre, ebenso die ihnen Schutzbefohlenen 
gegen Überfälle, Diebe und allerlei Gesindel. 

Ein weiterer Anziehungspunkt ist das historische Kinderkarussell. Mit reiner 

Muskelkraft betrieben, dreht es sich so schnell, dass die Kinder nur so jauchzen werden. Auch 

für Speis und Trank ist gesorgt. Die Kammern sind zum Bersten gefüllt. Garküchen und 
Tavernen und auch ein Zuckerbäcker laden zum Verweilen und Schlemmen ein. 



Streifet ab all eure Hast und unstet Raserei und lasset euch entführen in eine fast 

vergessen Zeit. 

 

 

Ausführliche Informationen und Videos findet man auf unserer Webseite:  

www.burg-posterstein.de 

 

Weitere Infos werden aktuell  

auf Facebook: https://www.facebook.com/burgposterstein  

und Twitter: https://twitter.com/BurgPosterstein  

oder in unserem Blog: www.burgposterstein.wordpress.com bereitgestellt. 

 

Unser Partner: COEX VeranstaltungsGmbH & Co. KG 

 



 
 

 

Museum Burg Posterstein, Burgberg 1, 

D-04626 Posterstein 

Tel: +49 (034496) 22595 

Mail: museum@burg-posterstein.de 

Internet: www.burg-posterstein.de 

Burg Posterstein bei Facebook und Twitter 
Unser Blog: www.burgposterstein.wordpress.com 

 


