
BELEBTE BURG MEERSBURG 2023 
 

BURGORDNUNG 
Burgherrschaft Familie 
Naeßl-Doms  
Altes Schloss 
Meersburg 
Schlossplatz 10  
88709 Meersburg 

 

 

Vertretung der Burgherrschaft  

i. Organisation Burgbelebung  

Simone Keil  

Donaustr. 10  

89275 Elchingen/OT 
Thalfingen 

 

 

Die Burgbelebungen finden während der Öffnungszeiten des Burgmuseums 

am Samstag und Sonntag jeweils von 10:00 Uhr – 18:00 Uhr statt. 

 

 

Anmeldung  

Das Anmeldeformular bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens 14 Tage vor Termin 
an die weisungsbefugte Burgorganisation hier: Simone Keil zurück zu senden. E-Mail, Fax oder per Post 
 

Ebenso bitten wir mögliche Nachmeldungen oder Absagen auf gleichem Wege mitzuteilen. 
 

Anreise  

Die Anreise soll bereits am Freitag nachmittags/abends erfolgen, um das Equipment in die Burg zu 
bringen und sich entsprechend einzurichten.  

Bei eurer Ankunft auf der Meersburg bitte ich zuerst um Anmeldung bei der Burgorganisation/Simone 
Keil. Gerne machen wir gemeinsam eine Führung durch die Burganlage.  

Für Nachzügler/Tagesgäste ist die Anreise auch noch während der Burgbelebung möglich, dies bitte 
bei der Anmeldung entsprechend angeben.  

In diesem Fall meldet euch ebenfalls unbedingt bei der Burgorganisation an! Bestenfalls jeweils vor 
10:00 Uhr (Museumsöffnung). 
 

Parken  

Mit dem Fahrzeug kann man zum Ent- und Beladen direkt bis zur Brücke vor dem Burgtor fahren, 
allerdings muss das Fahrzeug nach dem Entladen unverzüglich wieder weggefahren werden. In der Nähe 
gibt es genügend (kostenpflichtige) Großparkplätze https://www.meersburg.de/de/Leben-Rathaus/Leben-
in-Meersburg/Parken-Verkehr/Grossraumparkplaetze-in-Meeresburg 
Bezahlen ist dort entweder in bar (nur Münzen!) oder per EasyPark App https://easypark.de/de 
möglich. 
Empfohlen wird das Parken auf dem „Töbele“ oder alternativ auf dem „Allmend“, welche in ca. 10-15min 
zu Fuß von der Burg aus erreicht werden können. 
 

  



Schlafmöglichkeiten  

a) In der Burg: moderne Schlafutensilien sind nur „versteckt“, z.B. mit Wolldecke/ Leinensack, 
zulässig. Es stehen in der Burg insgesamt ca. 30 Plätze in der Dürnitz zum Schlafen zur 
Verfügung. Eine Schlafunterlage bzw. Strohsackhülle müssen mitgebracht werden. Stroh wird 
zur Verfügung gestellt. Man kann sich auch gerne in den anderen, öffentlich zugänglichen 
Räumlichkeiten einen Schlafplatz aussuchen, dieser muss dann evtl. für die Besucherzeiten 
wieder abgebaut sein, je nachdem wo er sich befindet. 

 
b) Im Alten Haus, Schloßplatz 1  

Hier stehen in begrenzter Anzahl ältere Betten und einzelne gebrauchte Matratzen zur Verfügung.  
Auch hier empfiehlt es sich eine eigene Schlafunterlage und Bettzeug mitzubringen. Die Schlüssel 
müssen noch vor 18:00 Uhr im Museumsladen/Ticketshop (direkt vor der Burgbrücke) gegen Pfand 
abgeholt werden. 

 

Bitte beachten: im Alten Haus kann nur das Badezimmer mit Toilette im Hauptwohnbereich (3. OG) 
benutzt werden! 
 
Ablauf / Organisatorisches / Sonstiges   

Es wird sehr großer Wert auf eine quellenorientierte Darstellung gelegt, sowohl was die Gewandung als 
auch die Ausrüstung betrifft. Jede Darstellung muss historisch (im Sinne von „Reenactment“, bzw. 
„Living History“) in sich stimmig sein! Dies wird auch bei Veranstaltungen, welche unter dem Motto 
„multiperiod“ stattfinden, vorausgesetzt.  
„Historisierende“ Bekleidung aus Baumwollstoffen, Schuhe mit Gummisohlen, Brettchenborten an 
Spätmittelalterbekleidung etc. sind tabu. Ebenso ist „Neuzeitliches“ (wie z.B. moderne Brillen, 
Smartphones, Flaschen etc.) während der Veranstaltung verborgen zu halten. Piercings sind 
abzunehmen, Tattoos abzudecken. „Marktsprech“ ist zu unterlassen.  
Authentizität ist als Ziel nicht erreichbar, es soll aber diesem Anspruch sowohl tagsüber als auch 
während der privaten Abendveranstaltungen möglichst nahegekommen werden. 
Personen und Gruppen, die diesen Vorgaben nicht entsprechen, werden nicht zu den Burgbelebungen 
zugelassen. 
 
Es ist gewünscht, dass während der Burgbelebung den Museumsbesuchern das mittelalterliche 
Leben anschaulich und darstellend vermittelt wird - in Form von Betätigung und Kommunikation. Die 
gesamte Burganlage darf belebt werden, Innenräume und auch die Außenbereiche.  

 
Es ist nicht gewünscht, dass die Burg während der Burgbelebung für längere private Ausflüge in die 
Stadt verlassen wird.  

Wer die Burg nach Schließung ab 18.00 Uhr verlässt, hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass er wieder 
eingelassen wird. Die Burg ist ab 17:30 Uhr verschlossen zu halten oder eine Torwache einzuteilen, die 
dafür zu sorgen hat, dass keine Besucher mehr eingelassen werden.  

 
Nach Schließung der Burg wird den teilnehmenden Gruppen gestattet, unter Einhaltung der 
Sicherheitsbestimmungen, die offenen Räume der Burg zu nutzen, um Ihr Hobby zu leben.  

Übermäßiger Alkoholkonsum ist ausdrücklich nicht erwünscht, ganz besonders während der 
Besucher-Öffnungszeiten. 
 

Historisch der Darstellung entsprechende Sitzgelegenheiten (Bänke/Stühle) und Tische sind für die 
Abendveranstaltung mitzubringen. 
 

Das Rauchen ist ausschließlich im zugewiesenen (für den Publikumsverkehr nicht einsehbaren) 
Raucherbereich erlaubt.  
 
Hunde sind gerne erlaubt - bitte angeleint halten. Es darf zu keiner Zeit eine Gefährdung der Teilnehmer 
und der Besucher bestehen. 



 
 
Verpflegung:  
Für die Vollverpflegung aus der Burgküche werden anteilig die Kosten umgelegt – in der Regel 15.- € je 
Person/Tag. Es ist nur eine tageweise Buchung möglich. Die Pauschale ist bar am Sonntag vor Ende der 
Veranstaltung an Simone Keil oder Vertreter zu zahlen 
 
In der Gesindeküche kann nach Absprache auch durch andere Küchenteams gekocht werden. Die 
Leitung der Burgküche obliegt Simone Keil, eine Absprache mit ihr ist erforderlich.  

Die jeweiligen Küchenteams bringen Ihr eigenes Equipment mit (stimmig zur Zeitepoche) und kaufen die 
Lebensmittel, sowie alles was benötigt wird, selbst ein. Brennholz und Grill-Kohle für die Burgküche wird 
zur Verfügung gestellt. 
    
Es ist gerne gesehen, wenn z.B. Spezialitäten aus der jeweiligen Region oder mittelalterliche Speisen 
wie z.B. Pasteten oder Kuchen für das Frühstück und/oder Abendessen mitgebracht werden. Dies bitte 
auf der Anmeldung vermerken.  
 
Frühstück gibt es um 9.30 Uhr im Rittersaal vor Öffnung der Burg für den Publikumsverkehr, für alle 
gemeinsam, an der großen Tafel. 
Mithilfe f.d. Küche ist von allen Teilnehmern gefordert, auch das Spülen, die Einteilung der Helfer erfolgt 
nach dem Frühstück durch Simone Keil. 
 

Sicherheit:  

- Offenes Licht / Kerzen sind fortwährend unter Aufsicht zu halten.  
- In der Dürnitz/Schlaflager ist offenes Licht streng verboten! Hier herrscht erhöhte Brandgefahr!  
- Die Herdstelle in der Burgküche darf ausschließlich und nur unter Aufsicht der Küchenleitung benutzt 

werden. 
- Waffen jeglicher Art und ausgestellte Rüstungen sind durchgängig unter Aufsicht zu halten.  

Das deutsche Waffenrecht ist, auch hinsichtlich des Transports (in verschlossenen 
Behältnissen), zur und von der Burg, unbedingt einzuhalten. 

- Dies gilt analog auch für Küchenmesser/ Essmesser /Pfriem und ähnliche, gefährliche 
Gegenstände wie z.B. Schnitzwerkzeug! 

 

Vergütung:  

- Anteilige Fahrtkostenvergütung pro Fahrzeug beträgt 0,15 €/km einfacher Weg. Die Auszahlung in bar 
erfolgt am Sonntag gegen Ende der Veranstaltung. 

- Nicht alkoholische Getränke: Kaffee, Tee, Mineralwasser, Saft und Fruchtschorlen sind frei. Bier 
während der Abendveranstaltung am Samstag in normaler Menge ebenfalls. 
 
Datenschutz: 

- Bei der Anmeldung werden verschiedene, persönliche Daten erhoben. Die Daten werden sowohl in 
Papierform als auch digital gespeichert und weiterverarbeitet. Die Daten dienen zur Erfassung der 
Teilnehmer, zu Abrechnungszwecken und zur Organisation der Burgbelebung. Eine Weitergabe oder 
Verkauf der Daten, insbesondere zu kommerziellen oder politischen Zwecken erfolgt nicht.  
 
Recht am eigenen Bild: 

- Während der Veranstaltungen werden Foto- und Filmaufnahmen von allen Teilnehmern angefertigt. 
Diese können durch den Veranstalter und dessen Vertretung, Simone Keil, in Presse, Funk- und 
Fernsehen, in Textform, sowie im Internet auf der Webseite und bei Facebook veröffentlicht werden. 
Bilder, Texte und Filmaufnahmen dienen dem ausschließlichen Zweck die Veranstaltungen und 
Aktivitäten auf der Burg in der Öffentlichkeit darzustellen. 

- Der Teilnehmer erklärt sich mit der Abgabe der Anmeldung zur Burgbelebung ausdrücklich mit der 
Veröffentlichung einverstanden. 


