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Gaukler
und
Rittererobern
dieSyburg
ZweiTageistdasMittelalterzuGast
SYBURG.Die hohen Herren wie Leckeresvom offenen
des SPllortsverelns SyFeuer.Schmiedepräsentieren
ihr Handwerk, und alte
burg/Buchholz haben sich
entschlossen,Gauklern,
Schneiderkunst
ist zu bestaunen. Durch die BesucherreiRittern und allerlei Fußvolk für zwei Tageden Zu- hen tanzenFeuergeister
und
tritt zur Hohensyburgzu
farbenfrohgekleideteGaukgewähren.
ler. Wie Taminomit der Zau,,Landvogt"SaschaHillgeris berflöte, der wundersame
(Foto), l. Vorsitzenderdes Weisen über den goßen
Ortsvereins,
hat all denenauf . Platzschdlenlässt.
der großen
,,WirmöchtendieseVeranWiesevor der
staltung in Syburg etablieBurgruine am
ren', so SaschaHillgeriszur
17. und 18.5.
zweiten Auflagedes mittelalterlichen Spektakels..Es ist
Unterschlupf
gewährt, die
ein Festfür die ganzeFamilie." Neben den vielen aumit
Zelten,
Knechtenund
thentischgekleidetenRittern,
Marktständen
hohen Herrenund Vasallen,
durchdie Landie in zehn Heerlagerneinen
de ziehen.DasMittelalterist Einblickin dasLebenvor viezu Gastauf historischemBo- len hundert Jahren vermitden. Und die über 250 Teil- teln, kommt auch die Unternehmerwerdendie Besucher haltung nicht zu kurz. Auf
mitnehmenin eine Zeit, in drei Aktionsflächengibt es
Mummender ehrbareFrauenin schö- Puppenspiel,
nen Gewändern umher schanzund Musik.
lixte fliegendurchdie Luft,
Schankfrau,
Gauklerundfeine Dame.Auchsie werdenauf der schritten,dunkleGestaltenin
großenRasenfläche
Bauerhhschwarzen Rüstungen auf treffliche Bogenschützen
suvor derRuinezufindensein. Rit-Foto
Beutetourgingen,oder Ritter chenihr äel und Kinderkönheldenhaftfür die Ehreeiner ne ihr Glückals RitterversuschönenMaid ohne zu zö- chen. Ein Falknerzeigt, wie
gernin denKampfzogen.
der Adel mit den edlen VöAn über40 Ständengibt es geln auf die Jagd ging. Zur
einenEinblickin das Hand- späten Stunde geht's dann
werk einer längst vergange- schaurigzu. VermummteGenen Epoche.Bäcker zeigen staltenäehen durchdie Burg
alte Brotsorten,die den Gau- - die Pestist ausgebrochen.
auf der
mender feinenLeuteund des Eswird abenteuerlich
einfachen Volkes erfreuten. Syburg. Also den Wams geSelbstgebrautesElixier (Met) schnürt, sich zur Hohensyoder ein Kräuterlikörchen burg aufgemachtund abgewerden ebenso verköstigt, tauchtins M'ttelalter.. jöb

a Proqrammöis in den Abend*fs{r
-

In denAbendstunden
wird die Feuershow
der Gruppe
"evil-flaRN-totoBauerhld
mes' die Besucher
unterhalten.
' '4fb
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findetam17.und'l&.$ai
Dasmittelalterliche
Matkspektakel
aufdergroßen
Wiesean derHohensyburg
statt.Am Samstag
gibtesvon11bis21UhrProgramm,
istdasMittelamSonntag
DerEintrittbeträgt6 Euro(für
altervon11bis20 Uhrgetiffnet.
Wersidrin hEtorische
ee
Buchholzer
undSyburqd
dieHälfte).
wänderhülhodri'nothjungan Jahrenist (Kilder),zahltdie
habenfreienEintitt.
Hä|fte.KinderunterSchwertnaB

