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Gegen den kleinenHunger zwischendurch: das Stockbrot.

Auch das Ringstechen zog die Besucher an.

Die BurgWaldenfels imMiniaturformat.

DasVorbereitungsteam erschien inmittelalterlicher Kleidung.

Bei der Fecht-Vorführung bekam
en die Kleinen große Augen.

DerWallenfelser Bürgermeister JensKorn steht „amPranger“.

Kleine Prinzessinnenkonnten s
ich einen Hut basteln.

Eine heiße Angelegenheit: Der Feuerschlucker zeigte vor einembreiten Publikum seineKünste. Fotos: Jürgen Schlee

Kleine Ritter und große Katapulte
Ein mittelalterliches
Spektakel lockt große und
kleine Besucher nach
Wallenfels. Während die
Jungs die Rüstungen
bewundern, schmücken
sich die Mädchen als
Prinzessin.

Von Jürgen Schlee

Wallenfels – Das Siegel auf der Er-
nennungsurkunde zum Ritter oder
zum Burgfräulein zu erhalten, das
war für mehr als 150 Kinder der krö-
nende Höhepunkt des wieder ein-
mal außergewöhnlichen Familien-
nachmittages. Es passte alles zusam-
men: Die äußeren Bedingungen am
Natur-Erlebnis Leutnitztal, das ab-
wechslungsreiche Programm, be-
sondere Gäste aus der Welt der Rit-
ter und die insgesamt etwa tausend
gut gelaunten Besucher, teils sogar
in mittelalterlichen Gewändern ge-
kleidet. Fast 60 ehrenamtliche Hel-
fer brachten sich nach monatelan-
ger Vorbereitung durch das Fran-
kenwaldverein-Organisationsteam
in die Spiele für die Kinder und das
Wohl aller Gäste ein.

So einen Ansturm hatte das Areal
des Natur-Erlebnis Leutnitztal bei
Wallenfels noch nicht erlebt. Ge-
spannte Kinder, die durch ein gro-
ßes von Horst Götz gestaltetes Burg-
tor mit gehisster Ritterfahne das
Veranstaltungsgelände betraten,
freuten sich auf mittelalterliches
Treiben und Mitmachaktionen. Sie
wurden von Ritter Andreas in einer
echten Rüstung herzlich auf „Burg
Waldenfels“ begrüßt. Wie überaus
kreativ das Vorbereitungsteam war,

erlebten die kleinen Ritter anhand
eines historischen Lageplans beim
Durchlaufen des Parcours. Die Kin-
der durften auf Holzpferden beim
Ringestechen ihren Mut und ihre
Geschicklichkeit sowie Zielsicher-
heit beim Armbrustschießen bewei-
sen. Mit einem Katapult und einem
Kletterpfad wurde der Burgberg er-
obert. Auf Holzstämmen zu Balan-
cieren, die richtigen Wappen zu
raten, und auch auf Stelzen
zu laufen, war gar nicht so
leicht. Dafür stärkten
sich die Kinder an-
schließend mit einem
Stockbrot am Lager-
feuer. Die ganz Klei-
nen hatten es etwas
einfacher und sie
durften beim Gold-
talerroulette, beim
Zielwerfen und
beim Ringestechen
im Stand ihr Kön-
nen zeigen. Im Bas-
telzelt hatten die
Kinder noch die
Möglichkeit, ihre ei-
gene königliche Krone
oder einen Hut mit Tüll
zu gestalten. Die Burg-
fräuleins schmückten sich
zudem mit selbst gebastelten
farbigen Nudelketten. Die kunstvoll
verzierten Ritterschilder und Holz-
schwerter waren der besondere
Stolz vieler Kids.

Neben den Aktivitäten für den rit-
terlichen Nachwuchs standen die
Mitglieder von verschiedenen spät-
mittelalterlichen Gruppierungen
aus der fränkischen Heimat im Mit-
telpunkt. Sie traten in stilechten Ge-
wändern mit dazu passender Aus-
stattung auf und gewährten Einbli-
cke in das Leben der Edelmänner

und Soldaten. Die Cronacher Aus-
schusscompagnie, angeführt von
Walter Schinzel-Lang, zeigte ihre
historischen Waffen und führte
Schaukämpfe vor. Beeindruckt zeig-
ten sich die kleinen Ritter vor allem
von den Langwaffen und Speeren.
Sie durften auch echte Ritterhelme
und historische Schutzpanzer an-
probieren. Nun wissen die Kinder

zudem, woher der Begriff „Lun-
te riechen“ kommt, denn

diese diente zum Abfeu-
ern der Vorderladerwaf-

fen. Die Kronacher
Bürgerwehr mit Vor-
sitzenden Jörg
Werthmann an der
Spitze, hatten ihre
große Kanone Na-
mens „Annika“
mitgebracht und
führte den ge-
spannten Besu-
chern eindrucks-
voll das laute Knal-

len der Kanonen-
böller vor. Zum be-

sonderen Höhepunkt
wurde der Kronacher

Feuerspucker Dominic
Hanakam, der seine

Kunst in einer eindrucksvol-
len Show zeigte. Untermalt mit

spannend klingender Musik kamen
meterhohe Flammen aus seinem
Mund und die zahlreichen Zu-
schauer hielten selbst fasziniert den
Atem an. Natürlich durfte auch ein
Blick in die Geschichte von Wallen-
fels nicht fehlen. Am Modell einer
Ritterburg, die bereits im Jahr 1954
anlässlich der Stadterhebung von
Wallenfels vom damaligen Katholi-
schen Burschenverein gebaut wor-
den war, erklärte Kulturwart Dr. Ha-
rald Tragelehn vor Ort den Aufbau

eines mittelalterlichen Herrensit-
zes, ähnlich wie er bis zum 15. Jahr-
hundert einmal in „Waldenfels“ ge-
standen haben muss. Als besonde-
res und spaßiges Fotomotiv erwies
sich ein hölzerner Pranger, den Ste-
fan Mähringer und Krisztian Kräu-
ßel mit viel Liebe zum Detail gebaut
hatten. Nicht zuletzt musste auch
der gut gelaunte Bürgermeister Jens
Korn den Spott der Rittersleut am
Pranger über sich ergehen lassen.
Etwas gelassener ging es im Rah-
menprogramm zu, denn zahlreiche
Wanderfreunde nutzten das Ange-
bot von Naturschutzwart Alexander
Schlee zu einer geführten Wande-
rung durch die idyllische Natur des
Leutnitztales.

Fleißige Helfer
Alle Hände voll zu tun hatten die

Helfer vom Burgcafé, die ihre Gäste
freundlich bewirteten. Obmann
Jürgen Schlee zeigte sich von der Re-
sonanz des Familientages begeis-
tert. Mit dem Thema „Mittelalter“
habe man in der Auswahl genau
richtig gelegen, denn dieses faszi-
niert Jung und Alt gleichermaßen,
so der Vorsitzende der Wallenfelser
Ortsgruppe. Den ehrenamtlichen
Helfern aber auch den vielen unter-
stützenden Firmen und Organisa-
tionen dankte der Vorsitzende.
Ohne diese wäre eine Veranstaltung
dieser Größenordnung nicht durch-
führbar. Vor allem aber freute er sich
über 58 neue Mitglieder, die sich
spontan an dem Nachmittag zum
Beitritt in die Wallenfelser Orts-
gruppe entschlossen. Dabei handel-
te es sich vorwiegend um junge Fa-
milien mit Kindern, die gerne einen
Teil ihrer Freizeit in der Vereinsge-
meinschaft gestalten wollen.


