
Burgfest
in Burg Stargard

Herzlich willkommen
im schönsten Mittelalter unserer Zeit!

Erleben Sie immer am zweiten Wochenende im August
eine neue Episode aus der Geschichte

der ehrwürdigen Burg zu Stargard.

Erleben Sie 

„Das böse Erwachen“
auf der Burg Stargard

am 12. und 13. August im Jahre 2017!

Weiter und weiter dreht sich das Rad der Geschichte.
Wir schreiben anno 1317 und eine mächtige Wut ist im Bauch 
vieler Adliger des Landes Stargard.
Ein Frieden soll das sein – der da zu Templin geschlossen sei? 
Warum gerade unsere Burg? Der Friedensvertrag, der das Ende 
der Markgrafenkriege besiegelte, beinhaltete auch den Abriss 
von nicht weniger als 15 Burgen und festen Adelssitzen beider-
seits der Grenzen zu Brandenburg, Pommern und zur Ucker-
mark. Das brachte den Adel in Harnisch. Mit ihren Getreuen 
brachen sie nach Stargard auf, um sich vom Inhalt des Vertrages 
zu überzeugen und ihre Bedenken einzuklagen. Es ist gar nicht 
gut, die streitbaren Hüter der Grenzen gegen sich aufzubringen. 
Heinrich kommt in arge Bedrängnis und wird sich wappnen 
müssen. Wird der Fürst die Bestimmungen dieses „Abrüstungs-
vertrages“ gegen den Willen seiner Vasallen durchsetzen kön-
nen?  Die Besatzung der Burg Stargard hat sich für alle Fälle gut 
bewaff net und Heinrichs Leibwache ist auf der Hut.

Wir begrüßen alle Gäste, 
die unserem „Stargarder Burgverein e.V.“

ihre Aufmerksamkeit schenken, auf das Herzlichste.
Es gibt auch in diesem und den kommenden Jahren

wieder einiges zu erleben auf der ehrwürdigen, 
historischen Burg Stargard.

So seyet willkommen auf der Burg Stargard!

Postadresse: 

Stargarder Burgverein e.V.
Bahnhofstraße 4

17094 Burg Stargard

Telefon: 03 96 03 / 22 605

Mail: info@Stargarder-burgverein.de
Web: www.stargarder-burgverein.de



Erleben Sie 

„Die wundersame Heilung“
auf der Burg Stargard

am 9. und 10. August im Jahre 2014!

Und weiter dreht sich das Rad der Geschichte.
Wir schreiben anno 1314 und Traurigkeit beherrscht das alte Land 
Stargard. Mit großer Pracht,  aber in aller Stille, zieht Fürst Hein-
rich, der Löwe von Mecklenburg, in seine Burg zu Stargard ein. Sei-
ne geliebte edle Gemahlin, Beatrix von Brandenburg, ist sterbens-
krank und dem Fürsten und seinen Getreuen ist klar geworden, 
dass sie nur noch ein Wunder vor dem Tod erretten kann. Weit in 
die Welt hinaus hat Heinrich verkünden lassen, dass demjenigen 
ein großer Lohn zu Teil werde, dem es gelänge, dieses Wunder zu 
vollbringen. 
Aus allen Richtungen des Windes und aus aller Herren Länder reis-
ten die „Heilkundigen“ auf die Burg, um ihr Glück zu versuchen. 
Befindet sich unter all den Pfuschern, Quacksalbern, Badern, Al-
chimisten, Zahnreißern, Knochensägern und andern zwielichtigen 
Gestalten an Heinrichs Hof  auch ein wahrer Doctore?  Alle Hoff-
nung ruht auf einem Medicus aus dem fernen Morgenland.
Wird er nach Stargard kommen?.

Erleben Sie 

„Die Löwenhochzeit“
auf der Burg Stargard

am 8. und 9. August im Jahre 2015!

Ein Jahr später schreiben wir anno 1315 und Heinrich, der Löwe 
von Mecklenburg, steckt in großen Schwierigkeiten. Die Branden-
burger fordern nach dem Tod der letzten Askanierin und mit Ab-
lauf des Trauerjahres das Land Stargard zurück. Beatrix hatte es in 
die Ehe mit Heinrich eingebracht.
Daraufhin sucht Heinrich Verbündete im Rücken der Branden-
burger und heiratet im August Anna von Sachsen, die Witwe des 
Landgrafen von Thüringen. Es wird die größte, prächtigste und 
weitgerühmteste Fürstenhochzeit im Norden. Alles was Rang und 
Namen hatte strömte nach Stargard und es wurde turniert mit Lan-
ze, Becher, Schwert und Bratenspieß. Und es war viel Lob danach 
im ganzen Lande.

Erleben Sie 

„Die große Schlacht“
auf der Burg Stargard

am 13. und 14. August im Jahre 2016!

Wieder ist ein Jahr vergangen.
Anno 1316 kam es, wie Fürst Heinrich es vorausgesehen hatte.
Die Brandenburger sahen die Hochzeit mit Anna und die Ver-
weigerung der Rückgabe des Landes Stargard als Provokation an 
und marschierten im Mai mit über 7000 Mann in das Stargarder 
Land ein. Den ganzen Sommer tobte der Kampf. Sie verwüsteten 
ganze Landstriche, konnten aber die gut befestigten Städte und 
die Burg nicht bezwingen. 
Im August entschlossen sich die Brandenburger zum Rückzug, 
um den Kampf im nächsten Jahr erneut zu beginnen. Um die-
ses zu verhindern, verließ Heinrich mit seiner Streitmacht die 
schützenden Vesten und stellte sich den Feinden zur offenen 
Schlacht. Bei einem Kräfteverhältnis von einem Mecklenburger 
gegen drei Brandenburger erschien dieses Unterfangen der rein-
ste Selbstmord zu sein. 
Wer wird vom Felde weichen müssen? Wird das alte Stargarder 
Land gerettet werden können? 


