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Pfeil und Bogen ri

. &#§TysLArrxR Wie die Askanier in Ziesar die Burg erstürmten 
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waffnet, nähern sich Ritter rich zu Kienwerder nutzte die kämpfe, Gerichtsverhand- I '
derBurgZiesar.IhrZielistes, Gelegenheitundflohmitder lung und eine dynamische 
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sie zu probern. Mit Tribock, Schatztruhe. Waffenschau.
Schwertern, Pfeil und Bogen Natürlich war es nur ein
stehen sie vor dem Tore ünd Schaukampl bei dem einiges Ritter aus

forderten von den Höflingen nicht rech^t klappte und iur dem Publikum

sich zu ergeben. ,,Die B-urg Belustigung dö publikums Besucher wurden geschickt
wird niemals übergeben", so beitrug. ,,Eine Eroberung, die eingebunden. So Axel Ma-
die Botschaft an die Invaso- im 13. Iahrhundert hier so chens aus Berlin, der sich als
ren. ,,Wir verteidigen uns bis stattgefunden haben kann", ,,schwarzer Ritter fi.t eine
zum letzten Mann." Die Er- erHäite Siegfrud von Bur- Schauvorfuhrung zur Verfii-l
stürmung der Burg Ziesar ge- gund alias Marcus Porsch. gung stellte, und die Potsda-
hört Sonntagnachmittag zu DieAskanierausBerlinhat- merinAönneWoodalsweibli-
den Höhepunkten des zweitä- ten bereits am Freitag in Zie- ches Pendant. Angeleitet von
gigen Mittelalterspektakels. sar ihre Zelte aufgeschlagen - Johanniterritter Ulrich von

Bewohner H ßtB:iä':i,:HLffilä 311iä'::11ffii:fl:""HttrH:
zeigen Widerstand 1999 gegründet und zählt kampf, der damit endete,
Der erste Angriff wurde abge- etwa 30 Mitglieder. Im norma- dass beide zum Ritter geschla-
wiesen. Die Gegner versuch- Ien Leben gehen Herold, genwurden. IubelundHand-
ten es immer wieder. Mit Lei- Weib, Ritter, Knappe einem geklapper waren der Lohn,
ternundWurfgeschossenaus gewöhnlichenBerufnach.An Dem Publikum gefiel das
dem Tribock wollte man die den Wochenenden schlüpfen Mittelalterflair bei herrli'
Höflinge besiegen. Die Burg- sie in die Rolle und lassen so chem Sonnenschein. Zu erl*
bewohneraberzeigtenWider- dieBruderschaftderAskanier ben waren eine Feuershow
stand, und alles Bewegliche, weiter leben. mittelalterliche Musik mit
wie trockene Maispflanzen, ,,Mit Ziesar verbinden wir ,,Uhlenflug" und ein kleiner,
Holz, Waschwasser und sogar die Geschichte der Askanier Mittelaltermarkt mit kulinari-
eine Wildsau flogen den Fein- und das ist wichtig ftir unsere schen und handwerklichen
den entgegen. Weib, Kind, Bruderschaft", erklärte Sieg- Erzeugnissen. Museumsleiter
Magd, Hauptmann - jeder frud von Burgund. ,,Wir wer- Clemens Bergstedt zeigte sich
wurdezurVerteidigungheran- denhierimmermitsehrviel mitdenetwa2000Besuchern 
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gezogen. Am Ende half alles Herzlichkeit empfangen und am Wochenende zufrieden. 
I

Die Bruderschaft der Askanier hat am vergangenen Wochenende die Burg Ziesar erobert.


