467. Edy
Hab euch heute im Net entdeckt.
Ihr seid einfach erste Sahne!!
Ihr mögt das was ihr macht, das spürt man richtig.
Alles liebe Edy
466. Susann
Hallo Ihr lieben. Wir wünschen Euch ein schönes Fest und einen guten Rutsch ins neue
Jahr 2014.Viel Glück und bleibt gesund. LG Susann, Manja, Olli und Dijala
465. Historica Vagantis - Phantasia
Seyd gegrüßt ihr Lieben!
Wir wünschen Euch ein Frohes Weihnachtsfest, einen guten Start ins Neue Jahr, viel
Glück und Gesundheit!
Es war toll mit Euch in Gau-Odernheim und auf der Burg Falkenstein! Wir würden uns
freuen, in 2014 / 2015 wieder mit Euch zusammen eine Veranstaltung zu bestreiten.
Liebe Grüße
von
Angela, Chris und Helmut
464. Thorvald
Freuen uns auf Glauchau!
Hoffentlich wird´s nicht wieder so A...kalt wie letztes Jahr dort - also lieber
WARM anziehen!
Thorvald & Svava
463. Dani&Jana&Alexia
Hallo ihr 3 !! Nochmal vielen Dank für das sehr schöne wenn auch kurze
Wiedersehen.....bis hoffentlich ganz bald mal wieder: LG aus Gera
462. Andreas Gößnitzer
Hallo liebe Spielleut von Donner und Doria!
Ich möchte mich hier nochmal für den super Auftritt bedanken, den wir auf dem Burgfest
Lichtenberg Abends zusammen für die Feuershow hingelegt haben.
Mit euch zusammen zu arbeiten hat tierisch Spaß gemacht, ich hoffe auf Wiederholung!
Viele Grüße aus Regensburg,
Aki
461. Phantasia Historica
Viele Grüße aus der Pfalz!
Es war toll mit Euch auf der Burg Falkenstein am Donnersberg und auch im Mai, beim 1.
Mittelalterlichen König-Rudolph-Markt in Gau-Odernheim! Immer wieder gerne,
Eure Teams von
Phantasia Historica und Historica Vagantis
460. Wuja
Mittweida war ja recht schnarchig aber Donner und Doria waren echt super toll!!! das
restliche Bühnenprogramm war ja eher so lala! !
habt ihr echt toll gemacht und obwohl
das so gar nicht meine Musik ist ging mein vorderer Fuss jedes mal irgendwie ganz
automatisch hoch und runter! !

459. Caroline Wiggins
hab euch gestern und vorgestern in Schongau auf dem Historischen Markt
gesehen....und heut geh ich gleich wieder hin...freu mich schon jetzt auf das
erste Lied.....sooo schön, das schickt einen echt auf eine wundervolle
Traumreise....weiter so, macht echt Spaß bei euch....hoffe, ihr seid nächstes
Jahr wieder mit dabei !!!!!!!!!! Danke für die super Unterhaltung - Caro
458. Thorvald
Moinsen ihr!
Freuen uns auf Glauchau!
Nehmt doch bitte wenihstens für mich ein bandshirt in Gr.M mit BitteDanke! Bis
Samstag! Thorvald
457. Hanni
bin jetzt noch begeistert von eurem Konzert zum 10 jähr. am 21.06. in Wolkenstein. Das
Foto werde ich zum Kumpel nach Rastede schicken.
Bis bald mal wieder, macht weiter so.
Gruß, Hanni mit den Kerzen
456. Jens
Das was ihr gestern Abend an der Gölzschtalbrücke dem Publikum geboten
habt war absolut der Hammer macht weiter so !!!
455. Hanni
freue mich auf morgen abend, bei hoffentlich trockenem Wetter,
ein großer Fan von euch mit Spitzhut und knöpfen dran (hauptsächlich von euren
Freunden Holger u.Max)
454. Werner Feit
war toll Euch persönlich kennenzulernen. War ein schönes Wochenende am Bostalsee !
Freue mich aufs nächste live-Konzert
glg Werner (Jehan zu Ekiswilre) und Familie
453. Hanni
freue mich auf euer 10 jähriges in Wolkenstein, als ein großer Fan von euch
mit dem "Spitzhut" voll Pampatut Buttons
bis zum 21.06., man sieht sich…
452. Janine
Hallo,
es ist zwar schon eine Weile her, aber besser spät als nie. Ich habe euch im September
beim Tag der Sachsen in Freiberg gesehen. Ihr wart großartig. Macht weiter so, ihr habt
super gute Stimmung verbreitet, schöne Musik gemacht und wart einfach witzig. Weiter
so!!!!!!!! liebe Grüße aus Hamburg
451. jana
hallo

ich hab euch heute beim mittelalterfest in Freital gesehen und muss einfach sagen
HAMMER !!!!!!!!!!!!! einfach mega klasse euere Musik , wie ihr das macht klasse !! gibt es
noch mehr CD´s von euch oder ist noch was geplant ?
man kann ja "Tonträger" kaufen geht das auch per mp3 download ?
450. Moritz
!

ihr seit spitze macht weiter so das fetzt mir voll ich find´s cool das es euch
gibt !
449. Historica Vagantis
Hallo und seyd gegrüßt!
Historica Vagantis und Phantasia Historica wünschen Euch ein frohes Osterfest!
Wir freuen uns, Euch erstmalig bei unseren Veranstaltungen in Gau-Odernheim und auf
der Burg Falkenstein in der Pfalz, dabei zu haben.
Liebe Grüße,
Angela, Chris, Peter und Helmut
448. Drachensilber
Freut ihr Euch auch schon so aufs WGT 2013??
Denke man sieht sich
LG
Kerstin
447. haribo76
hi ihr 3
ich habe euch 2012 das erste mal gehört und war überwältigt was man mit
altertümlichen Instrumenten so auf die beine stellen kann
...
446. \"Die Heidweilers\"
Hallo ihr Lieben, auf diesem Weg die allerliebsten Grüße und alles, alles Gute
im neuen Jahr. Hoffen, dass wir uns bald mal wieder sehen. Das ist ja nun
...
445. Matti
Ihr seid echt spitze! Danke für die Schöne Weihnachtsfeier im Ritterkeller am
21.12. in Oberschöna !
!
444. Jerallt
Hallo Kollegen,
war ein cooles We auf Rabenstein, Danke für die gute Zusammenarbeit, hoffe
wir sehen uns im kommenden Jahr!
bis denne, Jerallt

443. Janine
Hallo,
es ist zwar schon eine Weile her, aber besser spät als nie. Ich habe euch im
September beim Tag der Sachsen in Freiberg gesehen. Ihr wart großartig. Macht
weiter so, ihr habt super gute Stimmung verbreitet, schöne Musik gemacht und
wart einfach witzig. Weiter so!!!!!!!! liebe Grüße aus Hamburg

!

!
·
02.04.2013 17.09

442. jana
hallo
ich hab euch heute beim mittelalterfest in freital gesehen und muss einfach sagen
HAMMER !!!!!!!!!!!!! einfach mega klasse euere Musik , wie ihr das macht klasse !!
gibt es noch mehr cds von euch oder ist noch was geplant ?
man kann ja "tonträger" kaufen geht das auch per mp3 download ?
!
31.03.2013 19.54

441. Moritz
! ihr seit spitze macht weiter so das vezt mir voll ich finds cool das es euch gibt !
!
31.03.2013 12.34

440. Historica Vagantis
Hallo und seyd gegrüßt!
Historica Vagantis und Phantasia Historica wünschen Euch ein frohes Osterfest!
Wir freuen uns, Euch erstmalig bei unseren Veranstaltungen in Gau-Odernheim
und auf der Burg Falkenstein in der Pfalz, dabei zu haben.
Liebe Grüße,
Angela, Chris, Peter und Helmut

!

!
·
31.03.2013 12.18

439. Drachensilber
Freut ihr Euch auch schon so aufs WGT 2013??
Denke man sieht sich
LG
Kerstin

!

!
·
13.03.2013 11.45

438. haribo76
hi ihr 3
ich habe euch 2012 das erste mal gehört und war überwältigt was man mit
altertümlichen instrumenten so auf die beine stellen kann .macht weiter so ich hoffe
das es euch noch ein weilchen geben wird
bis die tage und man sieht sich tschaui haribo :0))
!
05.03.2013 17.32

437. "Die Heidweilers"
Hallo ihr Lieben, auf diesem Weg die allerliebsten Grüße und alles, alles Gute im
neuen Jahr. Hoffen, dass wir uns bald mal wieder sehen. Das ist ja nun doch schon
etwas her. Bleibt gesund und zufrieden und seid herzlichst umarmt von uns.
Jan und Helene!

!

!
·
24.01.2013 22.05

436. Matti
Ihr seid echt spitze! Danke für die Schöne Weihnachtsfeier im Ritterkeller am
21.12. in Oberschöna ! !
!
23.12.2012 13.40

435. Jerallt
Hallo Kollegen,
war ein cooles We auf Rabenstein, Danke für die gute Zusammenarbeit, hoffe wir
sehen uns im kommenden Jahr!
bis denne,Jerallt
Gm7 Bier holen! Nee, D#m bist Du dran!
!
11.10.2012 23.08

434. Saskia
Habe Euch das erste mal in Freiberg zum Tag der Sachsen gesehen/gehört.
Habe mich so geärgert das mein Geld alle war um mir Eure CD´s zu holen.
Heut am 06.10. 2012 sind wir nach Rabenstein gefahren und ich war so froh Euch
wieder gesehen zu haben. Und natürlich habe ich mir gleich die CD`s geholt!
Macht weiter so! Ihr seit einfach spitze!
Freue mich schon aufs nächste mal!
Es grüßt Saskia&Familie aus Freiberg !
!
06.10.2012 20.20

433. bernoi
Ihr seid einfach großartig und habt Euch nicht nur in meines Rhytmus-Blut gespielt,
auch mein Miniritter von 4 Jahren hört jetzt nur noch Eure CD Bergkgeschrei. Ich
finds klasse dass aus unsorm scheenen Sachsn so a liebliche leit dolle liedor
moch`n...ich schicke Euch per mail für Eure Fotogalerie von Hermsdorf noch ein
schönes Bild...liebe Grüße,Knutschi an alle, macht uns bitte weiter so viel Freude,
pappa bernoi mit miniritter (der ist total glücklich)

!

!
·
30.09.2012 13.56

432. Die Heidweilers
Hallo ihr Lieben, lange haben wir uns nicht mehr gesehen. Nun ein paar ganz,
ganz liebe Grüße und einen dicken Drücker von
Jan und Helene und Roschi

!

!
·
27.09.2012 1.04

431. Monika
Hallo ihr Lieben und Braven !
zu hören !

es war schön euch in Geyer wieder zu sehen und

Bis bald, vielleicht in Rabenstein
euer Schneiderlein, Moni

!

!
·
22.09.2012 9.18

430. Larsemann
Donner und Doria in Geyer!!!! schön war es!!! !
!
15.09.2012 22.57

429. Daniela
Hab euch heute in Geyer Hören und Sehen dürfen und fand's richtig gut!!!
!
!
15.09.2012 17.51

428. OeserPictures
Hallo. Der Auftritt von euch in Freiberg Anno 2012 zum Tage der Sachsen war
genial. Ich habe mir erlaubet ein paar Klängchen festzuhalten. Doch seht selbst:
http://www.youtube.com/watch?
v=RqiTTmRqDnY&list=PLSJMuL2HJr1QDiSZeCIB7pb18YOSRgL70&index=9&feature=plpp_video
Viel Spaß und Freud damit.
!
14.09.2012 7.56

427. Anja(Zugspitze-Sachsen)
Hallo! Ihr habt vor einigen Tagen bei einer Hochzeit in unserem Restaurant
gespielt,wollte nochmal sagen das Ihr echt spitze wart.Hätte gern persönlich eine
CD gekauft aber Ihr wart so schnell weg!Nun muss ich Sie mir bestellen und würde
mir wünschen das Ihr euch auf der CD verewigt! .Viele Grüße
Anja(Kellnerin,ehemaliger Wohnort Grünberg)
!
08.09.2012 20.28

426. herbi66
Eure Auftritte in der Bergstadt Bleiberg waren KLASSE! Danke und weiter so!
!
26.08.2012 21.49

425. Petra
äähm, meinte...
tief bewegt und hoch erfreut
! !
!
19.08.2012 10.54

424. Petra
...vor ein paar sonnigen Tagen..., welch liebliches Gedröhn, da in mein Ohr sich
schlich... und es verwöhn ! ... ein Urlaubstag auf Burg Sommeregg, sonnig, warm
und durch euer Berggeschrey auch wunderschön!
Nur weiter so!! Viel Kraft und Leidenschaft... tief erfreut eure
Petra
423. Georg
Hallo ich hab eich am Freitag beim Ritterfest an der Burg gesehen und vorsorglich
glei zeieer Eurer Musikwekeke gekauft und bin total begeistert.
ich hoffer der CDs folgen dera mehrerer.
Viel Erfolg euch noch und Alles Gute auf Eurem weiteren Weg.
Hat mich gfreut Euch kennenzulernen.
LG Georg
!
19.08.2012 2.06

422. Meli&Michi
Haben euch auf der Burg Sommeregg gesehen. Ihr ward einfach Klasse.
Auch unsre Kids sind voll begeistert von euch.
Tolle CD!
Bis nächstes Jahr !
MMJAA

!
!
18.08.2012 9.40

421. Raimund Sauer
Hallo Kathreyn mit Anhang...
Höre immer wieder gern eure CD 'Berggeschrey' und auch die 'Pakt II'. Da Ihr uns
diesmal nicht zum Besiedlungszug erfreut habt, hoffe ich wir sehen uns auf dem
Bleiberg am 25./26.8.
Ansonsten weiter so... bis bald. LG. R. Sauer ! ! !
!
08.08.2012 17.46

420. Larsemann :)
Blumenau ! !
Der Abend in Blumenau war ma sehr geil!!
Sowas hat unser kleener Ort noch nich gesehen vielen dank dafür.
Wir alle hoffen sehr auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.
MFG Lars!
!
03.08.2012 21.16

419. Christina
Vielen Dank für den tollen, gestrigen Abend in Blumenau!!Vielen Dank für eure
Musik und die gute Laune die ihr verbreitet!!!
Weiter so....
herzliche Grüße!
!
29.07.2012 11.53

418. Cook-Cook
Alle Achtung!
Was ihr auf der Heldburg abgeliefert habt war wirklich erste Sahne.
Respekt!
Weiter so!!
!
29.05.2012 20.35

417. Winni
Hallo ihr drei...meine holde Dame und ich haben Euch heute in Lütau gesehen und
gehört...war wirklich KLASSE!!! Vielen Dank auch nochmal für das Signieren der
CD ! Viele Grüße aus Artlenburg/Elbe (der Ort wo die HANSE
begann...www.flecken-artlenburg.de) Winni&Dagmar
!
13.05.2012 19.25

416. Ralf
Hallo,
habe euch in Grafenau gehört.
War sehr interessant und ich könnte schwören, da war auch ein bissl Hendrix und
Konsorten in die Musik gerührt, besonders während der Feuershow !
!
12.05.2012 20.46

415. Giftkuecken
Hallöchen ihr lieben kann mir jemand sagen wann morgen hexenfeuer ist, wollten
euch gern sehen finden aber nirgendwo ne vernünftige Info Gruß aus FG
Kommentar:
Das Hexenfeuer in Krumhermersdorf beginnt heute um 20.00 Uhr. Für Speiß und
Trank ist gesorgt!
Wir freuen uns auf Euch!
!
29.04.2012 15.04

414. Ronny
War gestern mit meinen drei Mädels in Olbernhau ,auf der kleinen Bühne bei euch
war mehr los als bei Fabula. War echt geil weiter so
!
15.04.2012 20.09

413. Danny Georgi
! war gestern zum ersten mal auf einem mittelalter fest. ich interesiere mich
schon seit langem für diese zeitepoche.ich bin von eurem auftritt immer noch total
begeistert. eure show hat mich total fasziniert und ich werde das in zukunft öfter
erleben wollen. ich danke euch für diese tolle erfahrung und bin mir sicher das ich
euch bald wieder sehen werde.
!
08.04.2012 11.47

411. Sascha Hummel
Nach der tollen Resonanz und dem guten Anklang von "VERBÜNDET", wollen wir
da gerne anknüpfen und planen einfach mal "VERBÜNDET 2"!
Wieder kann sich alles bewerben, was irgendwie ins MITTELALTER Genre passt.
Heißt, egal ob Ensemble, MA-Rock, Folk, Fantasy Folk, Celtic,
Irish, Piraten-Mucke, Pagan-Metal... egal, hauptsache es ist Artverwandt und gut!
Schon wieder sind einige Plätze belegt, also her
mit den Bewerbungen. Bei Interesse, mich einfach kurz anschreiben und eine EMail Adresse hinterlassen, dann schick ich die Unterlagen
und das Konzept umgehend zu.
Schwarzwälder Grüße
Sascha "RAPKALIBUR" Hummel

!

!
·
02.02.2012 1.38

410. Morten musicus
Marie und ich habe gerade eurer CD gehört auf dem Rückweg von einem Spieljob
- viele Spiellust und Ihr seid sehr gute Musiker geworden, wir freuen uns darauf;
grüsse aus Dänemark!

!

!
·
18.01.2012 22.33

409. Susann
Hi Ihr lieben.
Wünschen Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Lasst es Euch gut gehen.Wir sehen uns im neuen Jahr.
Viele liebe Grüsse Manja, Olli,Dijala und die Susann
!
31.12.2011 13.40

408. Karl von Dräsn
Seid von ganzem Herzen gegrüßt!
Ich hoffe, Ihr habt den fetten Weihnachtsbraten gut überstanden und könnt Euch
schon wieder frei bewegen. Und ich hoffe des Weiteren, Ihr kommt gut in´s neue
Jahr!
Denn: 2012 ist das Jahr der Mitte – zwar schlechter als 2011, aber besser als
2013.
Ich freue mich auf Hermsdorf (bei Dresden, 29./30.09.2012), denn nach einem
harten Jahr der D&D-Abstinenz bin ich wieder richtig süchtig nach Euch...
Spieß voran!
Karl.

!

!
·
29.12.2011 11.20

407. Die Scharfen
Mit der geilen Mucke werd ihr früher bei Hofe gelandet und der König hätte Euch
nicht mehr rausgelassen.Uns zweien jedenfalls war es wieder ganz warm ums
Herz.Rochsburg! as Essen war Spitze-Ihr habts übertroffen!
Viele liebe Grüße aus FG.
!
10.12.2011 6.38

406. T.Becker
Ihr liebe Spielleute , ihr seid einfach nur lieb,nett und immer bereit, mal ein paar
Worte zu wechseln ... Viel SPaß weiterhin und noc viel Spaß bei Eurer Arbeit ....
Satansjuenger und Vampir
!
30.11.2011 3.13

405. Hedije
Hi Ihr!
Ich wollte hier mal ein großes DANKESCHÖN an Euch dalassen für die tolle Musik
die Ihr für uns in Baiersdorf gespielt habt! Wir hatten Riesenspaß und hoffen Euch
mal wieder auf diversen Märkten zu begegnen!
Die Tänzerinnen Nadeja/ Banat

!

!
·
11.11.2011 12.25

404. Harry Lötzke
Hallo ihr 3, das erste mal dieses Jahr im Oktober bei uns in Baiersdorf erlebt.
Große Klasse genau meine Musik !! ! Weiter so Ganz liebe Grüße aus Franken
Sabine und Harry
403. Chris
Hahhhhh!!!!
Ich wußte es, das ich die reiter des VW(esens) irgentwann auch im Web finde. Ja 3
Jahre ist es mittlerweile her, wo ich euch in Biebesheim sah. Klasse. Was ihr für
eine Stimmung gemacht hattet. Und gerade gesehn, ihr seit recht oft garnicht
allzuweit meiner Residenz am Trällern, Trommeln, und muntere Stimmung
machen.. (Nohfelden)
Alles Gute und auf vielleicht ein baldiges Wiedersehen.
!
24.10.2011 4.45

402. Mephisto
Kompliment, in Schönfels habt Ihr richtig gut gespielt! Ihr habt Euch über die Jahre
echt weiterentwickelt und seid Euch treu geblieben.
Bergkgeschrey ist ein Genuß!
!
10.10.2011 20.39

401. Ändrie
Ich find euch richtig gut. !
Ich habe euch schon oft in Wittenberg bei Luthers Hochzeit spielen gesehen und
gehört.
Macht weiter so. !
!
11.09.2011 17.34

400. Die kleine Grinskatz

399. claudia rogl
War mit meinen zwei Jungs (9-11)
auf der Burg Sommeregg, fand euch einfach toll! Eure CD läuft fortwährend, gefällt
auch meinem Mann gut, er arbeitet übrigens Untertag.
Tschüss Claudia!
!
21.08.2011 21.21

398. Mathias
Ich hoffe der Bulli hat euch wohlbehalten wieder nach Haus gebracht. DANKE das
ich Euch am 05.08.11 in Sommeregg so nahe erleben durfte. love: Auch wenn es
schon am nächsten Tag Heim gehen musste, begleitete mich eure neue CD und
ein breites Grinsen im Gesicht auf der gesamten Heimfahrt. ! Freue mich schon
auf Oberschöna! (oder wieder im SPAR-Markt)! :
Mathias
!
18.08.2011 22.49

397. Pipes'n'Strings
Fanstatisch, eure Musik, und eure neue CD ist klasse!
Vielen Dank für das schöne Wochenende in Siersburg, liebe Grüße, Chris und alle

!

!
·
01.08.2011 6.34

396. Stefan
.....hab euch auf der Siersburg gehört, aber gesehen hab ich nur die strahlenden
Augen und die ansteckende lebensfrohe Art von Kathleen. Ja, bin etwas verliebt. !
!
31.07.2011 18.36

395. Christian Neudert
Ich hab euch 2010 auf der Plattenburg
erlebt.
Ihr seit Hammermäßig
!
27.07.2011 20.16

394. Gunther
Hab Euch auf Burg Frauenstein erlebt .
Da kann man nur sagen

393. Noa
Episch. Einfach nur episch.
!
26.06.2011 23.51

392. Sebastian
Hi Ihr!
Hab euch mal in Biebesheim gesehen. Saugeil!!
Da habt ihr ein Trinklied gespielt, was ich auf keiner CD und nirgends im Internet
gefunden habe.
Der Refrain ist: Wein, Wein, Wein, Herr Wirt so schenket ein,...
Ich warte sehnsüchtig darauf, dass ihr dieses Lied mal aufnehmt.
Achja und eure Hörproben funktionieren nicht.
Also dann bis zum nächsten Markt!
!
25.06.2011 9.15

391. Domi + Meli
Es war wiedermal schön, euch in Wittenberg sehen und erleben zu dürfen. Eure
neueste CD ist echt super! Macht weiter so. !
Man sieht sich dann bestimmt in Frauenstein, ich hoffe, das dort das Wetter
mitspielt im Gegensatz zum letzten Wochenende hier in WB. !
Domi + Meli

!

!
·
20.06.2011 12.32

390. Vivi
hihihi!!! ihr habt sogar ne gruppe bei fratzenbuch !
woche...ich freu mich

liebe grüße und bis nächste

!
16.06.2011 18.47

389. monique
warum gibt´s hier eigentlich keinen "gefällt mir" button???!!! !

lg monique

!
29.05.2011 17.42

388. Daniel Markl
Na ihr Lieben, hoffe seit noch Frisch & habt viel Spaß? ^^ ...
!

387. Dieter
Hallo Ihr Lieben.
Schade, daß dieses Jahr nicht ein einziger Termin in der Nähe von München ist.
Hoffe doch, daß man sich nächstes Jahr wieder mal live sieht.
D & D ist einfach Klasse.
Danke für die tolle Musik
und die Liveauftritte.
Gruß aus Finsing
Silvia und Dieter
!
04.05.2011 20.07

386. Susann
Hallo Ihr lieben.
Wollte Euch nur zu Eurer gelungenen neuen Scheibe gratulieren.Hört sich echt
super an, macht weiter so.
Ihr seit spitze.!
Viele liebe Grüsse Susann, Manja und Olli
!
20.04.2011 19.45

385. Christina
...Vielen Dank für die schönen Stunden am vergangenen Wochenende in
Olbernhau...! !
!
18.04.2011 7.55

384. Die Scharfen
Heh-Ihr Braven,habt uns wiedermal einen schönen Samstag bereitet.Tausend
Dank .! !

383. Vivi
hey ihr!!! schick sieht eure seite jetzt ^^ wollte mal wieder paar grüße dalassen un
hoffe das es klappt ! würde mich riesig freuen....
!
23.03.2011 20.03

382. tom
find ich auch ihr wart spitze!
!

!

!

381. Annii
Liisa.
Du sahst aus wie'n Regenbogen ;D!
!
09.03.2011 17.52

380. Liiisa.
Halloooo.
ihr ward echt spitze zum Fasching, ich fand euch super! !
!
09.03.2011 17.48

379. "Die Heidweilers"
Hallo ihr Lieben,
eine sehr schöne neue Homepage habt ihr.
Leider sehen wir uns so selten, so daß wir
eure Videos anschauen müssen.
Ganz besonders gefällt mir "Jomfruh"
Macht weiter so. Viel Erfolg wünschen wir euch weiterhin.
Ganz liebe Grüße
Jan und Helene

!

!
·
03.03.2011 2.48

378. (ehem.) Studiosklave
Aloah Ihr lieben,
hab es nu endlich geschafft Eure neu gestaltete Homepage durchzustöbern. Da
kann ich nur eines dazu sagen HUT AB. Ist euch wirklich sehr sehr gut gelungen.
Absolut HÜBSCH (ihr natürlich auch ! ! )
Na dan(n) auf ein baldiges ´Wiedersehen. LG Dan
!
01.03.2011 9.57

377. Rico
Hallo,
hab grad mal auf eurer Seite gestöbert. Werde wahrscheinlich wieder in Freiberg
oder Frauenstein dabei sein!!
!
15.02.2011 14.07

376. Dana
Hallo!!
wenn ich schon mal hier bin lass ich auch mal liebe Grüße da! Sehen uns dieses
Jahr sicher auf irgend einem Mark!
Dana (chemnitz)
!
13.02.2011 10.29

375. Christian
Hallo Namens-Vetter,
Eure neue Webseite gefällt mir gut. Weiterhin viel Erfolg und schöne Grüße aus
Mannheim.
Christian

!

!
·
04.02.2011 17.26

374. Jana+Dani+Alexia
Halli Hallo...na das habt Ihr aber fein gemacht..tolle Seite. Ich denke wir sehen uns
dieses Jahr irgendwo auf irgend einem Markt. Bis dahin..Ganz liebe Grüße von
den drei Geraern...!
!
26.01.2011 4.53

373. Ricky
Ich muss schon sagen, gute arbeit.
Eure neue Homepage gefällt mir!!!! !
!
25.01.2011 14.09

372. Jens & Doreen
! Absolut perfekter Abend für uns alle dank Euch!!! Selten soviel am Stück
gelacht...! Viele Grüße Doreen und Jens
!
10.01.2011 21.11

371. Pipes'n'Strings
Super Mittelalter-Trio, spritzig, witzig und sehr abwechslungsreich! Gut, dass wir
euch kennen gelernt haben; wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Liebe Grüße von

370. Albrecht
Hallo Donner und Doria
Besten Dank nochmal für euren
Auftritt zu meien Geburtstag am 25.09.10. Es war absolute Spitze!
Ich hoffe ich kann euch noch öfter sehn, Albrecht
!
15.10.2010 17.50

369. Christin
Hey, ihr seit wirklich super. Weiter so!!! Eure Christin !
!
04.10.2010 19.25

368. Dirk
oooh, you makes me wonder! ... Wahrlich ehrhaft Andünken, doch gar niemand
wollte sich finden, die Stairway to heaven zu besteigen, den Wasserhahn in Zethau
zu schließen. Dabei hätten wenige Sonnenstrahlen genügt, die Alten und Greisen,
denen Eure Art Blasmusik ja doch nicht ganz behagte, hinaus zu den Fressbuden
zu locken! Wir jedoch haben das Amüsement Eures Auftritts sehr genossen und
freuen uns aufs nächste Mal!
!
26.09.2010 2.10

367. doris
Ich finde den Aufbau der Seite sehr gut. Macht weiter so.
!

!

!
·
20.09.2010 10.14

366. Rudolfo
auch von dieser adrese meine besten grüße!

!

!
·
13.09.2010 21.04

365. Rudolfo
ha.nun bin ich auch hier!
muß sagen die muscheltute war gut! achso die zusammenarbeit war aller erste
klasse mit euch mal wieder.es grüßt euch euer kl.nicht dünner Rudolfo

!

!
·

364. Micha der Dicke
Hey Ihr 3,
Ich war auf der Burg Mylau zum ersten mal auf einem Burgfest...
Ihr habt eine echt Tolle Show gemacht. Ich war/bin begeistert von solchen
Veranstaltungen... Ich hoffe, das ich euch mal wieder auf solch einem Fest wieder
sehe und höre! ! !
Macht weiter so...

!

!
·!

362. Monika, die Pilgerin
Hallo ihr drei, es war schön euch in Chemnitz mal wiederzusehen und zu hören! !
Wünsche euch noch eine schöne und erfolgreiche Saison ohne Regen! und viel
Glück für alles, was ihr noch vor euch habt !
Liebe Grüße vom "zähen" Weib
!
!
29.08.2010 10.13

361. Aranka die Trommelfee
Hey ihr Lieben... hatten uns schon gaaanz lang vorgenommen euch einen
Gästebuch zu schreiben und es auch gaaaanz lange irgendwie nich geschafft !
aber JETZT! Wir fanden es toll euch in WIttenberg mal wieder zu sehen und
hoffen, dass dies mal wieder so sein wird ! Wir wünschen euch bis dahin alles
alles Gute ! lassts rocken! Eure Ars Floreo´s i.A. Aranka !
!
02.08.2010 19.07

360. Michael
Hallo ihr Lieben von Donner & Doria!
Vielen Dank, dass ihr unserem Michael und natürlich auch uns in Erding und Poing
wieder viel Freude bereitet habt. Dass Michael mit euch auf der Bühne Gitarre
spielen durfte, hat ihn ganz stolz gemacht. Wir freuen uns schon auf weietre
Auftritte von euch.
Es grüsst euch euer kleinster größter Fan Michael !

!

!
19.07.2010 12.05

359. Donnergott
Servus,
hatte heute und gestern das Vergnügen euch aufm Burgfest in Nohfelden zu sehen

358. Brunhilla
Ach so - zu finden ist das Foto auf unserer myspace seite www.myspace.com/
dopodomani
....- im Ornder meine Fotos
!
15.07.2010 8.36

357. Brunhilla
Hey Ihr Verrückten! Ich habe gerade noch ein schönes Foto von Scheuren
gefunden, das ich Euch nicht vorenthalten will! Mit auf dem Bild ist Anna Departhos
- unsere neue Kollegin. Der DoDo Fan lief den ganzen Tag mit dem Schild auf dem
Markt rum!
Wir freuen uns auf Lichtenberg. Dauert ja nicht mehr so lang.
Also, viel Spass und lieben Gruss von der Scheurener "Ersatzmannschaft" immerhin auch DoDo - wenn auch kein Donner und Doria sondern Dopo Domani !
Herzlichst
Brunhilla

355. Sardo
Hey ihr Freaks. Es war total schön euch in Wittenberg wieder zu sehen. Ich hoffe
das wir uns noch häufiger sehen und mal wieder abends Zeit zum quaken haben. ! Liebe Grüße Bobo

!

!
·
17.06.2010 12.09

354. Domiopi
Hallo ihr 3,
es war echt super, euch mal wieder in Wittenberg live zu sehen und erleben zu
dürfen,, ohne euch würde beim Lutherfest ein wichtiger Bestandteil fehlen, hat man
letztes Jahr beim Fest auch gemerkt, wo ihr leider nicht dabei sein konntet. Stay
tuned und schöne Grüße aus der Innenstadt von Wittenberg senden euch Dom.
+Mela.
!
17.06.2010 2.10

353. Jutta
Haben Euch in Wittenberg das erste Mal live erlebt und es war ein Erlebnis!
Danke!
Liebe Grüße aus Sachsen-Anhalt

!

352. Markus von mm2net
War schön Euch in Erding zu sehen und zu hören. Fotos vom Samstag sind auf
www.mm2net.de zu finden.
!
08.06.2010 19.19

351. Toni
Hallo Ihr,
Dienstag Abend auf Schloss Wolkenstein mit der 5./371 war echt klasse. Gerne
wieder.
Gruß Toni !

!

!
·
03.06.2010 19.38

350. Nicole
Danke für den tollen Abend gestern! Ihr wart, wie immer, klasse.
!
30.05.2010 12.39

349. Rico Ehlert
Hallo Ihr 3 !
Ein großes Dankeschön für Euren musikalischen Beitrag zum Hofer Burgfest. War
echt Klasse ! Besonderen Dank auch nochmal für das nette Gespräch am Rande
des Zeltlagers. Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen !
!
!
14.05.2010 10.03

348. Miriquidi-Elfe
Vielen lieben Dank für eure tollen Auftritte auf dem Mittelalterfest in Olbernhau !
war sehr schön euch endlich mal wieder in Aktion zu erleben und hoffe, man sieht
sich bald wieder ! viele liebe Grüße und gehabt euch wohl...
347. Domi,Melli,Stummel,Pummel
Hey cool, die neuen Termine sind ja da. !

*freu*

Und Wittenberg steht dieses Jahr auch wieder drin, super. !
ja mind. 1x im Sommer. !
!

Dann sieht man sich

346. Dani, Jana & Alexia
Jetzt geht es ! . Wir sehen uns dieses Jahr wohl öfter !

. Bis bald in Ronneburg.

!
22.02.2010 19.56

345. Dani, Jana & Alexia
Hallo Ihr Lieben!
Kann es sein das bei den Terminen 2010 noch die von 2009 stehen?! Oder funzt
bei uns irgendwas nicht richtig....??? !
Liebe Grüße aus Gera
!
22.02.2010 16.58

344. Eliane vom Rosenbühl
Sei gegrüßt, liebe Kathleen und auch ihr anderen Musiker!
Habe gerade gesehen, dass ihr nach Hof auf das 5. Burgfest am Labyrinth kommt!
Wir freuen uns sehr, dass wir Euch dort wiedersehen können! Noch manches mal
denke ich an den schönen Abend in Bautzen am Lagerfeuer zurück! Viele Grüße
von den Reitern von "Rittermaerchen"!

!

!
·
21.02.2010 20.44

343. Morgaine
Hallo ihr lieben ihr guten ihr braven,
wäred ihr wohl so lieb und brav und gut und würdet uns, dem Volke, eure
Spielstätten mitteilen.
Gruß Morgaine

!

!
·
15.02.2010 19.50

342. Dom, , Melli, Stummel, Pummel
Hallo ihr drei, leider mussten wir gerade feststellen das ja noch gar keine Termine
für 2010 veröffentlicht wurden. ! Wann werden Diese denn integriert?
Gehabt euch wohl und einen schönen Wochenstart für euch !
M,D,S,P.
!
14.02.2010 22.28

341. Jana, Dani & Alexia
Huhu Ihr drei! Wollten nur mal wissen wann Ihr die Termine für 2010 bekannt gebt?
Nicht das wir noch was verpassen ! . Lg aus Gera !
!
08.02.2010 16.17

340. Miriquidi-Elfe
Seyd gegrüezet...
Nächstes Wochenende bin ich nach 6 Wochen endlich mal wieder in der Heimat
und dann gleich ein Abend mit euch - wunderbar ! Freue mich drauf und hoffe,
dass ich euch dieses Jahr noch etliche Male zu sehen und zu hören bekommen
werde !
Bis dahin, gehabt euch wohl...
!
04.02.2010 12.45

339. Donner & Doria
Aufgemerkt:
Am Sonntag, dem 14. Februar spielen wir mal wieder im Rittergut (Theater
Variabel) in Olbernhau. Wer uns vermisst, oder endlich mal wieder live erleben will,
kann an diesem Termin einen lustigen Abend in gemütlichem Ambiente und mir
sehr leckerem Essen erleben!
Wir freuen uns auf Euch!!!
Buchung: 0172 3710043 Christian Uhlig
!
23.01.2010 17.31

338. Die Scharfen
Hallo ihr Lieben.Auch wir wünschen Euch ein besinnliches weihnachtsfest und ein
gutes neues Jahr (1510!) mit viel Freude, Spass usw. und alles was ihr euch selbst
wünscht....viele liebe Grüsse aus Freiberg.
Die Scharfen & Anhang
!
24.12.2009 12.02

337. Susann,Manja und Olli
Hi ihr lieben.Wir wünschen Euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.Freuen uns euch dann wieder zu sehen.Viel Gesundheit und

336. Roy
Super in Wolkenstein !
Wir sehen uns im Sommer in Ghmd !!! !
!
15.12.2009 19.45

335. Nicole
War wirklich klasse gestern in Wolkenstein!
Jederzeit wieder! !
!
10.12.2009 11.00

334. Jana, Dani & Alexia
..schön war es heute bei Euch in Irfersgrün..und sooo lecker Glühwein... freuen
uns schon auf Ronneburg..fühlt Euch gedrückt von den drei aus Gera - JAD!
!
06.12.2009 18.24

333. cobhc 666
he hab euch in freiberg auf dem mittelaltermarkt gesehen schon zum 2 mal ihr
macht ne geile show hab euch schon weiter empfolen
!
20.11.2009 0.20

332. vivi
hey ihr lieben!
bin mal wieder auf eure seite gestoßen. toll find ich ja die videos !
ich lass euch mal liebe grüße da und villt sieht man sich nächstes jahr mal wieder
(un öfter).
lg aus zp !
!
07.11.2009 11.36

331. Nik
Seid gegrüßt,
ich bin etwas, nun ja eher, sehr verspät dran, aber ich hab euch beim Gadium 1409
zum erstmal gesehen und ich war sowas von begeistert. Hab euch leider danach
nicht mehr erwischt um euch das persönlich zu sagen, aber ich ward echt
gigantisch!
Lg Nik

330. Rene Mattheuer
Seiet mir gegrüsst Donner & Doria
Ganz grosses Lob nocheinmal für das Lach und Kracharrangement vom
Wochenende. Da mein holder Bruder Hochzeit hatte und Ihr zu gaste wart und uns
das Volk mit klängen der Mittelalterskunst beschalt habt.
Ich werde euch weiter empfehlen
.. ach ja und eh ich´s vergesse ... es hat sich gelohnt für mich die CD zu kaufen
von euch denn es ist was es verspricht ..es ist gutes für die Horchlöffel..
So lass ich noch hoch lobend und in ehren Grüsse da !!!!!!!!
MACHT WEITER SO DONNER & DORIA!
329. Riana
Hallo Ihr 3,
hab Euch in Markt Schwaben "wieder"gesehen und war wieder richtig begeistert.
Vor ca. 4 Jahren hab ich Euch mal im Saarland gesehen, dort CD gekauft und
gefühlte tausend mal angehört...Umso größer war die Überraschund und Freude
euch in meinem "neuen" zu Hause Bayern zu sehen. Ihr seid der absolute
wahnsinn. Ihr habt nen riesigen Teil dazu beigetragen, dass es ein wirklich schöner
Markt war. Also macht weiter so und hoffentlich bis bald...LG an meine Heimat
Riana
!
06.10.2009 17.55

328. Ritter ohne Fehl und Adel
Seyed gegrüezet ihr Musikanten,
meine Familie und ich haben euer Konzert in Markt Schwaben gehört und waren
hellauf begeistert. Auch mein Sohn (4 Jahre) fand euch richtig gut. Haben heute
noch mal eure Videos angeschaut. Ihr seit echt ne ganz tolle Truppe!!!
Bis auf Bald
!
05.10.2009 20.08

327. Michael
Hallo ihr drei von Donner & Doria,
zum Ritterfest in Markt Schwaben habt ihr eurem kleinsten größten Fan sehr viel
Freude gemacht. Ich habe viel Spaß gehabt zu euren Klängen mitzuklatschen und
mitzutanzen. Es war echt spitze. Die CD, die ich bei euch gekauft habe, musste ich
zu Hause gleich anhören. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich

326. Gudrun
Hallo ihr Lieben
Hat Spass gemacht, euch in Hauzenberg beim Fest der 650-Jahr-Feier Marktfreiheit, spielen zu hören.
Wir sind ganz begeistert.
Hoffe, euch gefällt, was ich auf YouTube reingestellthabe, wenn nicht bitte sagen,
dann nehm ich es wieder raus.
Alles Gute weiterhin, habt eine Schöne Zeit !
Gudrun
http://www.youtube.com/watch?v=451E2Nj2efE
!
29.09.2009 13.17

325. Monika
Hiho ihr Drei ,es war schön euch in Schlettau mal wieder zu sehen und zu hören ! und grüßt die tanzende Spinne von mir ! LG vom tapferen Schneiderlein Moni

!

!
·
25.09.2009 19.08

324. Tina und Jens
Hallo Ihr dreie
Seid gegrüßt vom Hochzeitspaar der Burg Gnandstein am 11.09.09.
Glaubt uns, wenn wir sagen, dass ihr diesen Tag zu etwas ganz Besonderem
gemacht habt. Eure Einlagen mit mittelalterlichen Klängen machten unsere
Mittelalterhochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis. Von der Trauung bis in die
späte Nacht war eure Umrahmung das wichtigste Bestandteil dieses Tages.
Kurz und knapp: WIR LIEBEN EUCH!
Danke für diesen unvergesslichen Tag - wir sehen uns!
Tina und Jens

!

!
·
21.09.2009 10.18

323. DJ Charly
!
Hey Ihr Dreie !
Der Musicus Konserficus
Möchte sich auch bei Euch verewigen !
Eine ganz geile Sache was Ihr da macht !!!
Die Kateriene vom Wolkenstein hat das Temperament einer
mittelaterlichen Hexe !
(aber einer hübschen *lol*)

322. Christian
Nette 2 Tage Biebesheim Getrommel und Gepfeife.
Hagen trug die Trommel und Kathy bearbeitete sie, also die Trommel. !
Ach ja und Aufgetaut, war der letzte Auftritt wohl auch wegen dem Wetter richtig
Kurzweilig geworden.....
Schluss jetzt, bringt erst einmal euer V-Wesen wieder heil Heim.
Euch natürlich auch.
Grüße vonner Saar und den 2 "grünen" Hessen+ nen halben.
!
07.09.2009 0.38

321. Peter & Christof
Watt hebb wi lacht...
Euer Auftritt beim Jahrmarkt in der Bergstadt Bleiberg (Sachsenburg) war einfach
grandios!
Mein Bruder und ich hatten viel Spaß mit den musikalischen Weisen des Lach- und
Kracharrangements.
Auf das man euch bald wieder einmal zu hören und sehen bekommt...(vielleicht
auch mal im Norden?) !
MfG von zwei Repräsentanten (und Fans) des Heuschrecken n.e.V. Sachsen
aka.
"Die mit den orangenen T-Shirts" !
!
31.08.2009 21.51

320. Dominique und Marco
Hallo zusammen,
Euer Auftritt am letzten Freitag auf unserer Hochzeit auf Burg Colmberg war ein
echtes Highlight. Musikalisch waren wir ja schon vorher sehr Gutes von Euch
gewohnt, aber Euch dann mal live zu erleben, war der Hammer! Unsere Gäste
(und auch wir) waren durchweg begeistert. Vielen Dank für die unvergesslichen
Stunden. !
!
19.08.2009 11.54

319. Franziska und Johann
"ihr lieben, ihr guten, ihr braven!",
noch vor ein paar stunden haben wir euch live in bokenrode erleben dürfen.
vielleicht erinnert ihr euch ja noch an uns.... wir waren ja ebenfalls gewandet. es
hat wirklich spaß gemacht euch zuzuhören. ich bin froh das mein mann sein letztes

318. Rolf
Hallo ihr Lieben Ich habe euch auch in Altena gehört und bin total begeistert. Ich
mache auch ein wenig Musica aber vor euren können kann mann sich nur
verneigen. auf ajje Fälle habt ihr einen neuen Fan gewonnen.
Viele Grüsse aus Hemer
Rolf
!
12.08.2009 9.13

317. the celtic and the elb
Seid gegrüßet!
War wieder einmal ein lustiges Erlebnis euch dreien bei der Arbeit zuzuhören und sehen, euch zu treffen, mit euch quatschen und blödeln.
Vielen Dank für die schöne Zeit auf der Burg Sommeregg/Seeboden.!
Auch möchten wir uns für die Einladung recht herzlich bedanken der wir (leider erst
! ) im nächsten Jahr versuchen werden Folge zu leisten.
Ganz liebe Grüße und viel Erfolg wünschen euch
Caso & Mirjam
aus Vorarlberg/Österreich
!
11.08.2009 9.29

316. Nadne und Kai
Wir haben euren Klängen in ALTENA gelaucht!
Mächtig beeindruckt!
Handgeklapper würdigt euren Auftritt kaum die Menge sollte toben wie wir es getan
haben!!!!!
Wir wünschen Euch weiterhin viel Erfolg! und warten gespannt auf die
Silberscheiben die wir bestellt!
LG Nadine und Kai
!
07.08.2009 12.02

315. Janine
Hallöchen,
habe euch auch in Altena gesehen und ich kann mich den anderen nur
anschließen.
Wir, die Nachrodter Ecke ! , hatten richtig viel Spaß mit euch.
Hoffentlich bis nächstes Jahr oder wenn ihr mal wieder bei uns in der Ecke seit.
LG Janine

314. Mariellchen
hey ihr lieben
war ein super we mit euch in altena gewesen. hat mir viel spaß gemacht. bin grad
eure cd am hören ! . hoffe man sieht euch mal iwo wieder. macht weiter so.
liebe grüße, dat mariellchen (anhängsel von den dopos)
!
03.08.2009 22.52

313. max
hab euch heute in altena gesehen
binrhytmasbasierender technofreak und mit dem genre nicht vertraut - aber
begeistert
ihr wart die besten von allen (und ich schreibe das während ich den gigs der nature
one lausche)
un din kathleen könnt eman sich vom fleck verlieben
coole band (textet das mal ins mittelalterliche um)
max
!
01.08.2009 21.35

312. Tom
Hey
auch von Mir wieder
der Auftritt -bzw die 3 Tage mit euch auf der Siersburg waren echt Klasse
macht weiter so !!!!!
vielleicht sieht man sich ja mal wieder
LG
Tom
( euer Chauffeur )
!
!
30.07.2009 19.23

311. Sascha
Hallo,
hab Euch heute auf der Siersburg gesehen/gehört. Natürlich fällt einem Mann
gleich die Dame auf. !
Kathreyn von Wolkenstein... Charmanter geht es nicht!

310. leonel
Super schöner Auftritt in Nohfelden.Immer wieder !!
!
21.07.2009 2.08
[ Neuer Eintrag ]
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309. Moni
Nochmal nochmal nochmal =)
vielen dank für die klasse Auftritte in Nohfelden.
hoffe man sieht sich bald wieder !

!

!

!

!

!
19.07.2009 20.14

308. Andrea u.Mathias
Trotz Regen wieder top.Ihr alten Scherzgebirgler seid schon wie ein guter Wein für
uns.Achtung Suchtgefahr!!!
Danke
Die Scharfen
! ! !
!
13.07.2009 20.44

307. Volkmar Winkler
Hallo, Ihr Drei!
Donner und Doria dachte ich, als Eure Töne am gestrigen sonntag auf der
Rochsburg auf meine empfänlichen Gehörgänge trafen. Ich hoffe, ihr habt das
begeisterte Klappern meiner Vorderhufe ebenfalls wohlwollend vernommen.
Die von euch auf meine Karte gebannten Fotos harren noch etwas der Auswahl
und unwesentlichen Bearbeitung. Ich hoffe, Euch dieselben bis Ende der woche
durchpusten zu können und hoffe, dass Ihr dann auch mit Donner und Doria Beifall
klappert. Bis dahin, lieber Grüße von Volkmar, dem Photographikus ! ! !
!
13.07.2009 10.06

306. Dani&Jana&Alexia
..wenn auch nur kurz, war es doch wieder sehr schön mit Euch in Groitzsch...ich
denke wir sehen uns am WE in Rochsburg (ach nee Dani sieht Euch, ich darf ja
nicht ! )...also bis dahin

305. Goldhamsters+Feuerdraches Papa
Gestampft, geklatscht, geschüttelt und gelacht dass noch alles schmerzt. Donner
und Doria!
Zum Teufel mit Mia und dem Nieselregen. Ihr und Euresgleichen habt die
ehrwürdigen Mauern Freibergs zum Leben erweckt und unsere Fantasie mit
Sackpfeife und Trommel 500 Jahre zurück wandern lassen. Immer gerne wieder!
Die Dreikäsehoch der 2b aus Brand-Erbisdorf hatten am Donnerstag auch einen
spannenden und unvergesslichen Abend mit Euch. Hebt Dank!
!
29.06.2009 1.41

304. the celtic and the elb
Hoi zemma!
Wollten uns nochmal bedanken für die tolle Vorstellung die uns in Bautzen Ende
April von euch Dreien dargeboten wurde. Wir haben viel Spass mit den CD´s die
wir dort mühevoll erringen konnten ! .
Wir kreuzen Anfang August per Motorrad durch Mitteleuropa und hoffen damit auch
euren Weg...in Seeboden vielleicht...
Ganz liebe Grüße und eine schöne Zeit wünschen euch
Caso & Mirjam
aus Vorarlberg/Österreich
!
27.06.2009 12.05

303. Morgan Mc Moregain
!
Hallo ihr Drei!
!
Kann mich der lieben Silja nur anschließen! War supertoll mit euch spielen zu
dürfen!!
Danke für die Abschiedsverköstigung! Lecker Magenbrot..mmh!!!
Es knuddelt
Morgan
!
23.06.2009 15.06

302. Silja zu Lipsi
Hallo Kollegen!!

301. Eliane vom Rosenbühl
Hallo Ihr Spielleut!
War schön, Euch kennen gelernt zu haben! Es Grüßen Euch die Reiter vom
"Rittermaerchen"!

!

!
·
03.06.2009 11.22

300. Marion -Bergisches Ritterlage
Seyed gegrueszet,
hoffentlich wieder wohlbehalten daheim.
Habt Dank für die Unterhaltung am WE in Unkeln.Es war uns ein Vergnügen mit
euch zu tanzen(...und es geht noch schneller...)
Besonderen Dank an Johannes ,der uns unter dem Baldachin mit unserem Barden
eine tolle Session geliefert hat und für den "Laserschwertkampf" mit Torxes+Pixel.
Wir hoffen auf das nächste Jahr-gleiche Stelle,gleiche Welle
!
!
11.05.2009 11.27

299. Meretrix Diaboli
Na toll .... da muss man erst in den Westen Auswandern um euer gewahr zu
werden (20. - 22. Juli 2007 Mittelalterspektakel auf Burg Greifenstein) , da war just
die Hochzeit von Freunden.
Heute hörte ich bei Radio AENA durch Zufall euere Geschichte von der Spinne und
ihr erwähnt den Fichtelberg, da werd ich doch stutzig und denke mir so ... das is
doch Darham. !
Na ich hoffe doch, ich komm nochmal ins Vergnügen euch auf einem Markt zu
lauschen.
Grüße aus Dortmund
von einer Arzgebirglerin !
!
07.05.2009 11.47

298. Dani + Jana
Hallo Ihr Lieben, war echt ein geiler Markt in Moritzburg. Freuen uns schon jetzt auf
ein Wiedersehen bei uns in Gera. Drücken und Knuddeln Euch drei mal ganz lieb Ihr seid echt toll. Liebe Grüße von Dani, der dicken Jana und ? !
!

297. Roland Martin
Liebe Freunde.
Wir haben unseren Auftrag ausgeführt und sind gut wieder in Helvetia
angekommen. Haben uns ganz arg gefreut, Euch wiederzusehen! Euch einen
tollen Sommer und viel Freude.
Wir sehen uns dann im Herbst.
Eure Wikingerfamilie
!
04.05.2009 8.30

296. Annett
Hallo Ihr Drei!
Ich habe Euch nun schon vier mal live gesehen und bin immerwieder
happy...Gestern in Moritzburg das war wieder ein supersuper toller Auftitt von
Euch!!! ! Ihr versteht es echt - mit Witz, Humor, Eurer tollen Musik,..- Stimmung zu
machen und die Leute mitzureißen. Macht weiter so. Schade, daß es Euch nicht
auf DVD gibt - Egal hab wenigstens Eure 3 CD's. Liebe Grüße - Annett - Tschüßi
bis Ende Mai in Bautzen!
!
03.05.2009 22.25

295. andre weidt
hallo donner und doria ihr seit einfach nur spitze!wann seit ihr mal wieder in
Annaberg-Buchholz?

!

!
·
03.05.2009 9.43

294. Vivi
Ihr habt am Samstag in Olbernhau nen echt super auftritt hingelegt!!
Macht bitte weiter so! !

!

!
·
20.04.2009 21.02

293. Mephista
Vielen vielen Dank für die Auftritte heute in Olbernhau! War wirklich sehr schön und
ich hoffe, euch bald wieder live erleben zu dürfen. !
Gehabt euch wohl... !
die Mephi
Kommentar:

292. Sufalus Maehr
Hey ihr,
ich muss erst einmal, ein sehr großes lob aussprechen. ich war vor 2 jahren in
freital auf schloß burgk dabei und hab mir auch gelich eins eurer alben
ergaunert^^. is der wahnsinn. apropos freital, warum kommt ihr dieses jahr nicht
zum osterspectaculum??? letztes jahr konnt ich nich un dieses jahr, siet ihr nüsch
da. *snief*. ich hoff, ihr schaffts nächstes jahr. lg Sufalus Maehr
!
07.04.2009 10.55

291. Dani&Jana
! Sorry war der falsche Link. Das ist der richtige: http://www.youtube.com/watch?
v=XsSxWLrxzU8&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser
%2Fdedalus1250&fe-ature=player_embedded....!
!
05.04.2009 17.51

290. Dani&Jana
Für alle die in Endschütz nich dabei sein konnten ein kleines Video http://
www.youtube.com/watch?v=XsSxWLrxzU8. Viel Spaß beim Gucken!
War schön mit Euch. Liebe Grüße Dani, Jana & ?
!
05.04.2009 17.45
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289. vivi
huhu!!!! ihr wart wie immer sooooooo toll. mir is zwar beim filmen fast der arm
abgefallen, aber es hat sich gelohnt. ich fands echt toll ^^...
lg von der vivi !
!
03.04.2009 21.11

288. Dani&Jana&?
Huhu!!Ihr drei!!Am Sonntag kommen wir mit Fanny&Rene zu euch nach
Zschopau.....freuen uns schon riesig! Bis denne die bald drei aus Gera!
!
27.03.2009 20.05

287. Donner & Doria
Aufgemerkt!
Am Freitag, den 8.Mai feiert unsere Lieblings-Schankwirtschaft ihr 10-jähriges
Bestehen!!
Zu diesem Anlass spielen wir ab 19.00 Uhr im Ritterkeller KOSTENLOS!!!
Es ist Platz für etwa 40 Personen die so zum Genuss eines sehr leckeren Essens
und unserer Mucke kommen! Pro Person sind 22,20,-€ für das 5-Gänge Menü
fällig, Getränke kosten natürlich extra.
Wer Lust bekommen hat, meldet sich bitte telefonisch oder per E-Mail in der
Schankwirtschaft "Zum Grenadier" - diese ist bei uns unter "Freunde" verlinkt!
Wir freuen uns auf einen lustigen Abend mit Euch!! ! !
!
08.03.2009 18.00

286. Andrea und Mathias
Hallo ihr drei,letzte Woche in Chemnitz ward ihr wiedermal Spitze.Freuen uns
schon auf das nächste Mal und besonders auf den 27.6.09 bei unserer
Silberhochzeit in Freiberg
!
20.02.2009 17.45

285. Corinna Dill-Roßner
War heute in Chemnitz und wiedermal fasziniert von euren Gesängen.Ihr seid
spitze! Macht weiter so.
!
15.02.2009 17.29

284. Wanderfolk Geyer
Sehr sehr schöner Auftritt in Chemnitz !

Weiter so!

Grüße aus dem nahen Geyer

!

!
·
15.02.2009 0.25

283. Jens-Tobias
Juten Tag Ihr lieben.
ich hoffe Ihr seit gut in das neue Jahr gekommen, und hatte ein schönes
Weihnachtsfest mit viel Klamauk und Hosasa. Und natürlich vielen dicken
Geschenken.
Hoffe Ihr kommt dieses Jahr auch wieder nach Fürstenberg und erhellt unsere
Stimmung mit erhebenden Klängen aus dem SchErzgebirge. Liebe Grüße, Jens

282. Torsten & Annett
Hallöle Ihr Lieben.
erstmal noch ein herzliches Dankeschön, dass Ihr uns wieder so gut ins neue Jahr
gebracht habt!!
Wir hoffen, das Jahr ist gut für Euch gestartet!!!
Erfreut sind wir, dass wir uns zum indoor-Markt in Chemnitz und auch in Zschop an
Euren Klängen und Eurer Gesellschaft erfreuen dürfen!
Möge es ein erfolgreiches Jahr werden!!
Lieb grüßen Euch
Torsten & Annett
!
22.01.2009 17.07

281. de vivi
erstma ein tolles neues jahr!!! ich freu mich schon wahnsinnig drauf, vorallem in
voller vorfreude auf zschopau wo ich euch wieder seh. ich hoffe ihr musstet euch
im high-point net allzu lange rum plagen ^^. war ja echt en witz,was die leute dort
auf de beine stellten, aber ihr habt wie immer gerockt ! na dann auf bald meine
lieben un haltet die ohren steif lg eure vivi un der chris !
!
17.01.2009 21.52

280. XEmelyX
Wünsch euch ein Guten Rutsch ins neue Jahr 2009, viele Auftritte und
Gesundheit!!! Danke für die Schöne CD die mein Paps noch bekomm hat ein Tag
vor Weihnachten!!! Die ist spitze. Auf Antwort würd ich mich freuen,
MFG Sindy!!!!!
!
27.12.2008 13.38

279. Setareh Ha
Namastayé,
Euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2009.
wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen mit Musik und Tanz!!!! Wäre sehr schön!
bommelige Grüße der tanzenden Mädels aus dem Pfälzerwald des Tribes

278. FIbbes
Hi wollt euch nur mal sagen das ihr echt der hammer seid .
Wann geht es nächstes jahr wieder los ?
Mfg Fibbes
Kommentar:
Danke für die Blumen! Die Termine für das kommende Jahr folgen in Kürze - etwa
Ende Januar! Wie es momentan aussieht, ist unser erster Termin der 14.-15.
Februar in der Messhalle Chemnitz!
!
22.12.2008 14.29

277. Kathleen Bamberg
Hallo Ihr,
weiß nicht ob Ihr Euch noch an Stetten a.k.M. erinnert. War echt ein toller Auftritt
von Euch. Schade daß Ihr nur am Freitag da wart. Wünsche Euch ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. Macht weiter so.! Liebe
Grüße von Kathleen aus Stetten.
!
12.12.2008 23.28

276. Kriegerherzen
Hallo...
Lange her - schäm - aber dennoch wollen wir wenn auch spät es nicht versäumen,
endlich DANKE zu sagen für Euren "Sonderauftritt" zu unsrer keltischen Hochzeit
in Biebesheim... Leider war ja auch auf dem Markt VIEL zu wenig Zeit, EUch dafür
gebührend zu verköstigen... Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben !
Schaut doch mal auf unsere Seite unter Termine findet Ihr da was für den 31.Okt
2009 *grins*
Nochmals DAKE - es war SOOO TOLL !!!!
Eure Kriegerherzen

!

!
·
25.11.2008 14.31

275. Angelika
Vielen Dank für den gestrigen Auftritt zur schönen Burg von Scharfenstein!
Es war mir ja sowas von ein Greul diesen Lauterbacher süffeln zu müssen!
Naja,was passiert ist,habt ihr ja dann selbst gesehen! Es wäre ja mal toll euch
auf der Kulturinsel zum Folklorum zu treffen! Viele Grüße von den und bis zum
nächsten Mal!

!

!
·
16.11.2008 16.54

274. Gulrott
Hallo,
oder Guude wie man bei uns sagt, war nett euch kennenzulernen. Habe leider eure
Auftritte nur am Rande mitbekommen, dass ändere ich beim nächsten mal.
In diesem Sinne
Grüße von Gulrot: "Praktikant" der Skalden !
!
29.10.2008 8.23

273. Andreas
Hallo Leute,
dickes Lob an Euch.
Eure Auftritte in Haßloch waren einfach unschlagbar!
Bilder gibts übrigens auch!

!

!
·
27.10.2008 19.43

272. numidaë
Ihr Lieben!
Es war natürlich ein gaaaanz außergewöhnliches Wiedersehen, bei dem sich
Tribal, Bommeln und Punkte mal wieder auf wundersame Weise mit Säcken,
Trommeln und Tröten verbanden.
Wir danken euch ganz herzlich für die musikalische Zusammenarbeit beim
Mittelaltermarkt in Hassloch. Wir vermissen euch jetzt schon und hoffen, dass ein
Wiedersehen, Wiederspielen und Wiedertanzen diesmal nicht so lange auf sich
warten lässt.
Fühlt euch nochmals gedrückt,
Eure Tanzweiber
P.S.: Kathreyn, nochmals Danke für die Ansage zum Feuertanz, die war einfach
nur wunderschööööööööööööööön!

!

!
·
27.10.2008 10.41

271. numidaë
Yihaaaaah! Endlich.... wir sehen uns morgen... und das ist auch gut so!
Freuen uns schon total!
Eure Tanzweiber

270. Abigel
hallo ihr drei, das Ritteressen gestern in Wolkenstein mit Eurer musikalischen
Untermalung war wieder mal spitze. Es war toll. Vielen Dank für die gute
Unterhaltung und bis bald mal wieder.
!
19.10.2008 16.11
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269. Jan Rolph von Heidweiler
Schön dass ihr so viele Auftritte habt. Schönen Gruß vom Karl aus Horsens; er hat
uns dieses Jahr auch betreut.
Leider haben wir uns ja diese Saison nicht gesehen. Hoffe ja sehr, dass das
nächste Saison anders ist.
Bleibt gesund und munter und in diesem Sinne alles alles Gute wünschen
Jan und Helene

!

!
·
14.10.2008 12.40

268. Andx
hi,
rabenstein mit euch war der hammer, und ich hoffe euch mal wieder live zuerleben
mfg ein neuer fan
!
05.10.2008 13.51

267. vivi
fast we...ich freu mich schon...werde wohl ohne meinen freund kommen,aber
wenigstens seh ich euch mal wieder...kaum noch erwarten hab euch lieb un viele
grüße an meine "eltern"!
!
02.10.2008 14.30

266. Michi
Hallo Ihr 3, ich ferue mich mich tierisch auf Rabenstein, hoffentlich klappt das auch
mit dem Wetter.! Bis zum WE , bleibt so fröhlich wie Ihr seit und viel Erfolg Michi
aus Chemnitz
!

265. Thomas Walther
Hallo ihr 3,
da waren ja schon welche schneller! . Da kan ich den letzten beiden Einträgen
nur zustimmen. Ein gelungener Auftritt von Euch zur Stollberger Einkaufsnacht. Ich
freu mich schon aufs nächste Jahr und hoffe ihr seid wieder mit dabei.
Viele Grüße und alles gute für die Zukunft
Thomas Computershop DownTown
!
22.09.2008 17.09

264. Sarah
Endlich mal Donner und Doria im beschaulischen Stollberg...eine längst überfällige
Wachaktion der Stollberger. Danke dafür und weiterhin alles Gute ! !
!
21.09.2008 21.00

263. Theresa
Hey ihr drei,
habe euch gestern in Stollberg gesehen und gehört und fand's einfach mal toll!
Ihr habt ordentlich für Stimmung gesorgt, was unter den eigentümlichen
Stollbergern nicht so einfach ist.
Vielen Dank und liebe Grüße, Theresa !
!
21.09.2008 16.39

262. Michael
Also es Lichtenberger Burgfest war scho mal wieder geil!
Und ihr habt einen beträchtlichen Anteil daran getragen! Ihr seit spitze!
Mit freundlichen grüssen, Michael
!
15.09.2008 15.40

261. Sebastian
Ihr seid Klasse
!
13.09.2008 16.49

260. Sebastian
Ich finds schade das ihr morgen schon wieder gehen müsst!
!

!

!

!

259. Sebastian
Ihr seid doch gerade am Burgturm in Lichtenberg ihr seid wahnnsin ich hoffe ihr
kommt nächstes jahr wieder aber das das warten nicht solange dauert kaufe ich
die CD von euch macht weiter so.! !
!
13.09.2008 16.46

258. Sebastian
Hey Ihr seid Mein Idol
!
13.09.2008 16.44

257. Uli
Hallo Ihr Lieben,
ich freu mich schon so auf hassloch und das wir da wieder zusammen sein
werden.
Liebe Grüße aus Trier
Uli
1/4 Tanzweib
!
13.09.2008 9.39

256. Roland Martin
Aller guter Dinge sind 3!
Daher freute es uns ungemein, daß wir uns dieses Jahr zum dritten Mal gesehen
haben. Ihr habt wieder tolle und mitreißende Auftritte dargeboten (auch ohne Strom
! und wir haben die Zeit mit Euch sehr genossen und konnten wunderbar dem
Alltagsstreß entfliehen. Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen und wünschen
Euch noch viele tolle Auftritte.
Eure Wikingerfamilie (und Versorger alpinischer Kakaowaren !
!
09.09.2008 15.42

255. esther
! hallo ihr lieben****hatte euch in biebesheim gesehen,gehöhrt und für absolut
klasse gefunden***bin der musik sowieso schon verfallen,aber nun dank euch läuft
die musik fast den ganzen tag***glaub eh,ich leb im falschen zeitalter,grins***macht
weiter so,und ich werde sehen wann ihr mal wieder in unserer nähe seit***liebe
grüsse aus walod-michelbach! macht weiter so esther

254. Pun, Monika
!
Hallo Ihr 3,
hatte das Vergnügen Euch auf dem 3. Mittelaltermarkt in Biebesheim spielen zu
hören - und war von Eurer Musik total begeistert. So viel es mir auch nicht schwer
sofort 2 Eurer CD´s zu kaufen.
An dieser Stelle noch einmal herzliche Grüße aus dem Odenwald und verbreitet
weiterhin so gute Laune!
Es grüßt Euch
Monika
!
08.09.2008 14.12

253. Helene
Hi
Ich wollte nur mal liebe Grüße von mir dalassen
Ich fand eure Musik echt cool, mal was anderes als Pop oder so, aber da ich bin eh
so ein Exot was Musik angeht,hat mich das auch echt angesprochen. Wir kennen
und aus dem Mittelaltermarkt auf den ersten den ich besucht hatte in Biebesheim
am Rhein oder wie man das nennt xDD
Naja ... wollte halt Grüße dalassen und sagen eure Musik ist echt cool hab mir ja
dann auch eine CD die ihr da verkauft habt gekauft :P
Ok hoffe ich kann mal wieder einen Mittelaltermarkt besuchen wo ihr dann villeicht
auch auftritt
!
08.09.2008 12.47

252. Maria Und Maik
Hallo ihr Lieben!
Konnten dieses Jahr leider noch keinen Markt besuchen aber das wird schon noch
liebe Grüße
(wir kennen uns aus Brand- Erbisdorf Lehre zur KEH)
!
08.09.2008 11.33

251. Die Lou
Tja, der Markt in Sachsenburg ist vorbei, wir haben unsere Sachen geordnet, die
Pois sind wohl verstaut, das Lampenöl ist alle, und was bleibt?
Eure schöne CD, die ihr da gelassen habt - dankedankedanke an der Stelle - und
die Erinnerungen an einen schönen Markt mit euch.
Wünsche euch noch eine gute Saison, viel Erfolg und hoffe auf ein baldiges
Wiedersehen!

250. vivi
meine lieben, ich werde himmel und hölle in bewegung setzen um nach rabenstein
zu kommen...möchte endlich wieder die wohligen klänge eurer musik hören... hab
euch lüb euer treuster fan vivi!
!
31.08.2008 22.59
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249. Jochen Schaufelberger
So, jetzt ist das Spiel auf der Homepage zum Download.
Vielen Dank nochmal auch für die Musik fürs Spiel.
Viel Spaß mit dem Spiel.
Jochen

!

!
·
29.08.2008 17.39

248. vivi
hey ihr lieben! ich lass auch gleich mal was hier! würde mich echt freuen euch mal
wieder zu sehen,aber irgendwie klappt das dieses jahr net so recht! naja, liebe
grüße von dr vivi!
Kommentar:
Hi Vivi,
wir finden es auch sehr schade daß wir uns in dieser Saison so wenig gesehen
haben. Kommt doch dieses Wochenende nach Sachsenburg, oder im Oktober
nach Rabenstein - wir würden uns freuen!
Viele liebe Grüße!!!
!
29.08.2008 8.49

247. Chris
als kerl von vivi, lass ich euch doch glatt auch mal ein par liebe grüße da ^^ ihr seid
klasse ^^ mfg, der chris

!

!
·!

·
29.08.2008 8.41

246. Dranyr
Happy Birthday

245. daniela von Eulenstein
Seid gegrüßt
eine schöne Seite die ihr hier habt.
gehabt euch wohl!!

!

!
·
25.08.2008 14.06

244. Roland
Liebe Spielleute.
Wieder mal durften wir Euren Klängen und Späßen in Adventon lauschen und wir
haben uns wieder alle drei köstlich amüsiert und unterhalten gefühlt.
Bei Euch merkt man mehr als deutlich, daß die Spielerei kein Beruf sondern
Berufung ist! Wir freuen uns schon sehr ,Euch wieder erleben zu dürfen und
hoffen, daß es nicht zu lange dauern wird.
Herzliche Grüße von Ares an Gundula und möge sie Euch die nächsten Jahre
wohlgesonnen sein, damit es Euch nicht ergeht wie dem kleinen Mägdelein !
Eure Wikingerfamilie.
!
04.08.2008 21.44

243. Jan Rolph v. Heidweiler
Wir wünschen euch eine tolle Saison mit viel, viel Freude, gutes Wetter und allem
was dazugehört.
Fühlt euch ganz lieb von uns gedrückt.
Liebe Grüße Helene, Jan u. Roschi

!

!
·
24.07.2008 10.54

242. Jochen Schaufelberger
sorry, die HP heißt http://chaos-im-maerchenwald.de.tl !
!
22.07.2008 16.04

241. Jochen Schaufelberger
Nochmal Vielen Dank für die Musik im Film! am Mittwoch, 16. Juli war die Premiere
des Films "Chaos im Märchenwald" (http://chaos-im-maerchenwald.de) auf Schloss
Brenz. Der Film wurde 4 - oder 5mal während des Mittelalterabends gezeigt. Die
Leute waren hellauf begeistert!
Da die DVD noch bedruckt werden muss dauert es mit dem Film leider noch ein
bisschen.
Filmteam 8bc Productions
!

240. niklas Jagusch
freue mich schon sehr euch in Sachsenburg zu sehen. niklas aus dresden.
!
20.07.2008 18.36

239. Arg Fatalis
Halli hallo,
na war ja schön unser erster gemeinsamer Auftritt, das beste war doch die Einlage
von oben !
Auf der Autobahn waren wir leider zu schnell, hoffe der Bus is wieder in Ordnung,
mussten danach auch noch mal halten !
Also hoffe bis bald mal wieder!
LG Sindy und die Jungs
Kommentar:
Nu Ihr Gud´n, war lustig, bei Hochwasser mit Euch auf der rettenden Bühne, grins!
Unser guter alter VW-esel hat uns noch ächzend und stöhnend nach Hause
gebracht.
Freuen uns schon auf die nächste gemeinsame "Hochseefahrt" mit Euch! Liebe
Grüße

!

!
·
14.07.2008 21.10

238. Regine Behlert
Eure Musik zum mittelalterlichen Marktspektakel in Rohr war Spitze.
Auch wie Ihr die Feuershow musikalisch unterstützt habt war Klasse.
Macht weiter so.
Grüße von Regine und Günter
!

!

!
·
14.07.2008 14.01

237. CW89
Hab euch heute zum ersten mal spielen gesehen . wart supper ! macht weiter so
tolle Vorstellung .
!
13.07.2008 1.43

236. Dana und Raffi
Hallo ihr Süßen!!!

235. Torsten & Annett
Hejsa Ihr Lieben,
schön war´s mit Euch zu Hartenstein!! Danke für die gute Unterhaltung! Mögen wir
uns nun bald zum "Zaun baun" ! wiedersehen!
Liebe Grüße sagen
Torsten und Annett
Kommentar:
Hi Ihr Lieben,
stimmt - scheen war´s! Leider hatten wir keine Gelegenheit Euch im Lager zu
besuchen (...wenn die Annett Rouladen gemacht hätte, wäre ich auf jeden Fall
Stammgast gewesen)! Das holen wir alles in Rabenstein nach - also den Besuch
im Lager - nicht die Rouladen !
Viele liebe Grüße!!
!
07.07.2008 13.10

234. Dani & Jana
Hallo Ihr drei!
Wollten uns nochmal für den schönen Tag gestern in Hartenstein bedanken. Macht
weiter so und wir sehen uns spätestens in Rabenstein wieder.
Drücken euch mal ganz fest. Dani und Jana (Filia-FC)
Kommentar:
Hallöchen!!!
Es hat uns ebenfalls sehr gefreut Euch in Hartenstein zu sehen. War doch mal
wieder lustig! Jetzt wäre es richtig toll, wenn Ihr des öfteren vor der Bühne
rumlungert und uns die Zeit versüßt!
Viele liebe Grüße!

!

!
·
06.07.2008 10.42

233. franz herziger
moin ich bin einer von euren täglichen zuhörern auf dem mittelaltermarkt in freiberg
gewesen ! war hammer geil eure show habe mir auch am heutigen tage eure cd
"eynfach so" im mittelalter und esoterik shop in freigerg gekauft und musste
vorallem über die "buckelige brotspinne lachen ! na dann liebe grüße an alle von

232. hemdchen
hej ho wie gehts euch dreien ?
erinnert ihr euch noch an mich maria alias :hemdchen?
aus mecklenburgvorpommern /slavendorf u penzlin haben uns auch in waren und
sachsen getroffen.
naja wenn nit is das kein problem.
euch noch viel erfolg u spaß
hel
!
18.06.2008 12.40

231. Malvin
Hallo meine lieben Krachmacher! !
ich schau grad in euren Terminkalender......! !
ob wir uns dieses Jahr nochmal sehen????lang lang ist's her....
aber ich bin optimistisch
bis dahin
euer Malvin von Adivarius

!

!
·
12.06.2008 21.14

230. Vivi
hallo ihr lieben! meld mich auch mal wieder un verewige mich gleich mal mit einem
süßen! hoffe euch un euren treuen fans gehts gut un hoffe so sehr das wir uns
bald sehen...verregnete grüße aus dem nebelig,trüben zschopau
!
23.05.2008 17.29
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229. Marion
Seyed gegrüsst ihr Spielleut.
Viele vielen Dank für Eure spontane Teilnahme an unserem Drachenspiel in
Unkeln.Vielen Dank für Eure Gesellschaft am Feuer.Vielen Dank für Eure Hilfe
beim Kuchenessen-besonders der Erdbeerkuchen.
Gruß,Marion
!
19.05.2008 23.30

228. Tina und Carmen
haben euch gestren in unkel scheuren bewundern dürfen nur GEIL!!!!!selbst die
kids waren begeistert und haben getanzt....cooooollll

227. Roland
Hallo liebe Spielleute.
Herzlichen Dank für die lustige und kurzweilige Unterhaltung in Adventon an
Walpurgis.
Ihr schafft es einfach eine tolle Atmosphäre mit Euren Auftritten zu schaffen. Auch
unser Kleiner rennt nun immer durch die Wohnung und ruft "Donner und Doria".
Danke auch für das nette Gespräch am Metstand über Sackpfeifen und Eure
Musik.
Wir freuen uns schon Euch wieder erleben zu dürfen.
Eure Wikingerfamilie.
!
08.05.2008 11.54

226. Chris
So klasse!
Euer Album Eynfach So läuft bei mir die ganze Zeit auf und ab.
Einen Lyrics-Bereich vermisse ich noch auf eurer HP.
mfg Chris,
der Normanne mit der roten Mütze !
!
29.03.2008 19.47

225. Nicky
hallo ihr lieben!
war echt schön mit euch den freischwimmerkurs-zweibrücken absolviert zu haben !
ihr habt uns beim frühstücken letztes wochenende gefehlt...
leuchtfeurige grüße,
nicky & lilly

!

!
·
26.03.2008 19.46

224. Torsten & Annett
Hejsa Ihr Lieben,
wir hoffen, Ihr habt Freital gut überstanden und seid net an Euren Instrumenten
angefroren... !
Nun hoffen wir auf ein baldiges Wiedersehen!!!

223. Darkvampire
hallöchen ihr lieben! hoffe ihr hattet alle ein mega ostern!!!! ich möcht hier auch
gleich alle treuen fans und fenster grüßen...besonders torsten und annett...
hoffentlich bis bald xxx eure vivi! !
!
25.03.2008 20.29

222. Willy & Claudia Braun
Haben euch zum ersten mal in Zweibrücken gesehen unde gehört Sonntags bei
dem "schönen" Wetter, haben auch gleich zwei silberne Scheibchen gekauft,
vielleicht sieht man sich mal wieder.
PS haben euere HP und E-Mail Adresse weitergeben an unseren Oberritter Burg
Landeck in Rheinland Pfalz Klingenmünster
HP der Gruppe
www.sgenhaftes-mittelalter.de

!

!
·
21.03.2008 14.20

221. Sehrazat
Salaaaaaaaaaaaaam
Es war sooooooooooooo schön euch wieder zu sehen - urgh Augenschmerz...
euch zu lauschen - trotz Pause für den neuen Sack...
mit euch zu trinken - Met und Apfelsaft...
mit euch zu essen - wir das Gute, Kathreyn die Bohnen wegen Kuchenallergie
mit euch zu lachen - wie immer halt
und es schmerzt, dass unsere Wege sich wieder trennen mussten.
Bis bald, in Hassloch spätestens...
Eure Tanzweiber
Kommentar:
Hallooooooooo
Stimmt - es war mal wieder richtig toll mit Euch!
Leider verging die Zeit wieder viel zu schnell, aber in Hassloch wird länger
geknuddelt - tagelang! Wir freuen uns schon jetzt riesig auf Euch!

!

!
·!

·
17.03.2008 14.06

220. Shazadi
Hallöle ins (Sch)erzgebierge!

219. Jana und Dani aus Gera
Hallo Ihr 3!
Es war einfach nur toll mit Euch in Mannheim, schön Euch mal kennengelernt zu
haben (FIF). Eure Scheibe wechselt sich mit der der Filias in unserem Spieler ab.
(Wir denken schon, das Ihr Euch noch an uns erinnern könnt ! ) Bei einem Eurer
nächsten Auftritte sind wir auf jeden Fall mit dabei. Macht weiter so. Liebe Grüße
aus Gera - Dani und Jana
!
!
16.03.2008 19.10

218. hans- jürgen
danke für gute Unterhaltung in Mannheim, habe alle Scheiben von euch gekauft
und bin sehr begeistert. Macht weiter so, hoffe auf ein baldiges wieder hören und
sehen grüsse aus Mannheim Hans- Jürgen andere Gruppen auf Pakt -eins sind
auch sehr gut !
!
13.03.2008 11.22

217. Sachmet-Kahena
Hallo ins SchErzgebirge !
Vielen Danke für Eure tolle Musik am WE in Mannheim zu der wir so toll tanzen
konnten ! War super mit Euch.
! liche Grüße und hoffentlich bis bald
Sachmet-Kahena von Setareh-Ha

!

!
·
11.03.2008 1.10

216. maik donath
Hallo ihr drei,
wie im Vorjahr so auch dieses Mal in Mannheim - ihr seid einfach Klasse. Während
ich euch schreibe läuft im Hintergrund eure CD Einfach so = einfach geil !!!
Übrigens Pakt 1 ist genauso mega...
Macht weiter so, ich wünsch euch viel Glück und Erfolg
Gruss maik
!
!
09.03.2008 19.51

215. Horst Frembgen
Hallo ihr Drei,

214. Susi und Manja
Hi ihr lieben.!
Freuen uns Euch bald in Freital sehen zu können.Können es kaum erwarten die
wundervollen Klänge wieder zu hören.
Bis dahin gehabt Euch wohl.
Euer Fan-Bus!
!
08.03.2008 22.55

213. Anne-Cornelia
Hey eure Bilder sind nicht schlecht ist sogar was zum zeichnen dabei...! ich hoffe
wirklich das ich euch mal persönlich kennenlernen könnte, würde mich sehr
freuen...
gehabt euch wohl
Anne-Cornelia from castel Leafstone

!

!
·!

·
13.02.2008 21.11

212. darkvampire
gothige grüße aus zschopau! ich wollte nur nochmal sagen, wie herrlich es am
samstag in der mittelalterlichen chemnitz arena mit euch war.! wie immer
eigentlich!! ich freue mich jetzt schon darauf euch möglichst bald wieder zu
sehen!! ganz liebe und natürlich schwarze ! grüße von eurer vivi !
!
04.02.2008 15.45

211. Bine
Ich schließe mich meiner Vorrednerin an. CD_Bestellung ist raus.!
!
02.02.2008 19.33

210. Rike
hi ,
eure Show in aufn Chemnitzer Mittelaltermarkt war echt geil.
Un euer Album Einfach So is auch geil gemacht.!
Kommt doch mal nach Glauchau (Sachsen) zum Mittelaltermarkt !!!!!

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · [6] · 7 · 8 · 9
· 10 · ... · 17

[ Neuer Eintrag ]
Free Guestbook @ MultiGuestbook.com

209. Kurt
Hallo,
bin heute auf diese interessante Homepage gestoßen. Ich befasse mich mit
ganzheitlichen Themen, Schamanismus und vieles mehr. Würde mich auf einen
Besuch auf meiner HP (www.schamanismus-akademie.com) oder dem shamanmagazine sehr freuen!
Liebe Grüße Kurt

!

!
·
29.01.2008 19.26

208. Mario, Steffi und Michi
Danke für den schönen Abend auf Burg Wolkenstein.
!
27.01.2008 0.26

207. Tina
ich hat euch in hermsdorf letzt jahr gesehn und schon da fand ich euch
wunderwunderbar!! ein glück seid ihr bald wieder im schlachthof zu sehen!! und ich
werd aufjedenfal dabei sein! also werdet bloß nicht krank !
bis dahin noch ne schöne restwoche!!
Tina
!
24.01.2008 21.32

206. bonnie
Hallo ihr Lieben!
Wie geht´s denn so? Mir geht´s gut !
und Mama und Frank auch. Wäre schön wenn wir uns mal wieder treffen könnten.
Naja,könnt euch ja mal melden wenn ihr Zeit habt.
P.S. Was macht das Pferd so schönes ! Gruß von Mama
und Frank. Hab euch lieb! Bonnie
!
18.01.2008 16.58

205. Ritter260165
juhuu, wie sieht es denn mit Terminen für 2008 aus? Seit ihr wieder in Görlitz
dabei? 2007 hab ich euch in Görlitz und Bautzen gesehen.

204. Setareh Ha
Namestayé ins schöne Arzgebirg´!!!
Wir wünschen euch ein gutes, gesundes neues Jahr 2008 !!!!
Wir sehen uns dann in Mannheim, und freuen uns schon auf Euch!!! !

))

bommelige Grüße von den tanzenden Mädels von SETAREH HA

!

!
·
01.01.2008 12.11

203. Miriam von Numidaë
Hallo ihr Lieben!
Danke für euren netten Gästebucheintrag!!!
Euch ebenfalls frohe Weihnachten und ein frohes und hoffentlich auch
erfolgreiches und vor allen Dingen mit einem Wiedersehen verbundenes !
2008.
Viele Grüße, auch vom Rest der Tanzweiber von numidaë....
Miriam!

Jahr

!

!
·
25.12.2007 1.49

202. Enno, Sindy & Carlos A.W.
Na ihr Schafsmagenquäler !
!
Wo bleibt der Schnee? Der Schlitten steht schon fertig gewachst bereit.
Schönes Lichtfest und einen tollen Kalenderwechsel wünschen euch die 3
Lichtensteiner.
ps.:danke für den Gästebucheintrag mit dem"winzigen"Foto.
Also liebe Grüsse und bis bald!

!

!
·
20.12.2007 1.44

201. Shazadi
Salam alekum ihr Spielleut aus dem Arzgebirg´
Ich wünsche euch schöne Wehenächte und einen guten Start in Jahr 2008!!!

!

1001 Gruß aus dem Pfälzerwald
Shazadi!
!

200. Hexana (Monika)
hallo ihr lieben. freu mich euch mitteilen zu können das meine hompage endlich
fertig ist und das das angebot noch gilt das ihr euch sie mal besehen wollt.
hier ist sie
Hexana-die-weise.de.tl
könnt mir ja mal ein Banner schicken und ein gb eintrag hinterlassen
Freu mich auf Pfingsten da kann ich wieder bei euch mit Tanzen

!

!
·
13.12.2007 18.59

199. Zwirndi der Spielmann
Seyt gegrüßt!
Vielen Dank für die vielen nützlichen Tipps zum Dudelsack, die ihr mir in Österreich
auf Sommeregg gegeben habt, mein Hümmelchen erklingt nun auch schon auf
etlichen Bühnen im schönen Burgenland (Leider gehts nicht ohne Mikro). Würde
mich freuen euch wieder mal in Österreich zu begrüßen und euren "gedudel" zu
lauschen.
MFG "der Bierspendierer" (Ich hoffe ihr wisst jetzt wer ich bin^^)
Kommentar:
Hallöchen Kollege,
schön daß wir Dir etwas helfen konnten! Im kommenden Jahr sind wir wieder in
Österreich auf Sommeregg zu den Ritterspielen. Diesmal vom 6. bis 10. August!
Wir sehen uns dort....
!
01.12.2007 17.15

198. Berengar
Na, ihr Gestalten! . Muss euch ma bitte unseren link zu ändern. Die Rabensippe
ist jetzt unter www.hrafnasif.de.tl zu finden.
Nur für den Fall das uns jemand sucht !
!
12.11.2007 14.37

197. Simone
Hallo Ihr lustigen Gesellen,
die Musik ist immer wieder Klasse. Toll,macht weiter so.
Grüsse von Simone und Tochter
!

196. Trennwolf, Karsten
Hallo Ihr DREI,
danke für die tolle Vorstellung beim Ritteressen der Sparkasse.(Nicht von der
Kreditabteilung)
Liebe Grüße
Der schöne Jan!

!

!
·
04.11.2007 17.42

195. Torsten & Annett
Heisa Ihr Lieben,
nochmal ganz viel DANKE für die super Unterhaltung beim Ritteressen!!!
Es war echt eine prima Stimmung dank Euch!
Bis zum nächsten Mal,
liebe Grüße,
Torsten & Annett
!
01.11.2007 9.36

194. Dani
Halloeschen !!
Ich will doch heute einfach mal ein paar Fangruesse aus Amerika hier lassen.
Ja - allen Ungläubigen die das lesen sei gesagt: Diese Spielleutchen sind so gut,
dass sie sogar Fans in den U.S.A. haben !
Gaaanz viele Liebe Gruesse von der Dani!!! !
!
26.10.2007 20.26

193. Andreas und Anja
Hallo Leute, wir haben euch zu unserem Ritterschlag beim Ritterclub Wolkenstein
am 19.10.2007 auf der Burg Wolkenstein das erste Mal gesehen, es war ein
genialer Abend. Danke nochmal, für die super Stimmung, die ihr mit eurer Musik
verbreitet habt. Wir sind richtig begeistert. Ich hoffe wir sehen euch mal wieder auf
einem der vielen Burgfeste. Liebe Grüße Anja und Andreas! !
!
21.10.2007 13.44

192. Christoph - The Sandsacks
Danke für die Grüße. Es war wirklich super mit euch! Ich hoffe bis bald!!!

191. Wolfgang
Habe Euch in Moritzburg das erste mal gesehen und ich fand euch ganz
toll.Wünsche Euch für die Zukunft alles Gute vor allem Gesundheit.

!

!
·
07.10.2007 18.25

190. Torsten & Annett
Hallöle Ihr Lieben,
war wieder schön mit Euch in Moritzburg!!!
Hat nochmal richtig Spaß gemacht!!
Bis hoffentlich ganz bald wieder,
es grüßen Euch lieb
Torsten & Annett
!
04.10.2007 8.16
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189. Malvin vom Blähwald
Hallo ihr Lieben...wollte mal wieder einen Gruss hier lassen..Hoffe man sieht sich
bald mal wieder..
Seit lieb gegrüsst
Malvin

!

!
·
03.10.2007 18.02

188. Darksusanna
muß euch mal großes lob aussprechen... bin jedes mal begeistert euch zu sehen.
macht weiter so... lg susanna aus dresden

!

!
·
03.10.2007 14.59

187. Marten der Abenteurer
Hallo Leute - jetzt habe ich es endlich geschafft, den HD Videotrailer über das
Mittelalterfest in Strehla und die Fotos auf meiner Webseite online zu stellen!
einfach nur dem Link folgen...
Bis bald - Marten der Abenteurer!
http://www.marten-explorer.de/index.php?
option=com_content&task=view&id=58&Itemid=15

186. Donner & Doria
Hallo Leute,
wenn Ihr den folgenden Link anklickt, dann seht Ihr einen sehr schönen Kurzfilm
über die Erlebnisse der kleinen Marten zum Ritterfest in Strehla. Thomas Röher
gab´uns die freundliche Erlaubnis dieses Filmchen zu verlinken - vielen Dank
dafür!
http://www.marten-explorer.de/index.php?
option=com_content&task=view&id=58&Itemid=15
!
19.09.2007 12.28

185. Maria Und Maik
Hallo ihr Lieben Waren heute bei euch in Strehla euer Auftritt war wieder geil und
wir sehen uns auf jeden fall wieder!
!
16.09.2007 20.20

184. Silvia
Seid gegrüßt ihr Spielleute,
ich war in Lichtenberg dabei und es war einfach grandios! Weiter so!
Man sieht sich auf jedenfall wieder!
Silvia
!
16.09.2007 9.25

183. der Herold zu Freiberg
Seyed Gegrüßet !
Möchte mich nochmals bedanken das Ihr mir Eure Seite als Freundeslink
geschenkt habt.
Hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Ihr seyd nicht nur toll Ihr seid einfach
phantastisch. Gehabt Euch wohl Euer Herold zu Freiberg/S!

!

!
·
12.09.2007 19.11

182. Marga
Viele Grüße auch noch mal von mir, hat super viel Spaß gemacht mit Euch. Hoffe
wir sehen und hören uns bald wieder. Gruß Marga

181. Melli
Hallo!
Nochmal gaaaanz liebe Grüße aus Lichtenberg von der Frau aus den
Katakomben- die mit dem dunklen Bier und dem Eintopf ! Ohne Euch hätt uns
doch glatt was gefehlt - vielleicht auf ein baldiges Wiedersehen?
P.S. Bilder gibts auf unsrer privaten HP zu bewundern, sowie auf unsrer
Vereinsseite www.Burgruine-lichtenberg.com

!

!
·
10.09.2007 22.04

180. Philipp
Hey Leute ihr seid einfach Super!! Die Stimmung die ihr auf dem LichtenbergerBurgfest verbreitet habt war echt gigantisch(zumindest bei mir). Waren die kleine
Gruppe von 4 Leuten die vor der Bühne standen^^. Hab mir eure 3 CD´s gekauft,
Eine geiler als die Andere. Ach genau, nochwas an dich KATHREYN: Du bist eine
Traumfrau!! Du bist Lustig WUNDERSCHÖN und hast Sinn für Humor^^ ich hoffe
ich sehe/höre euch bald wieder Liebe Grüße aus Lichtenberg!

!

!
·
08.09.2007 17.43

179. Annette & Christian
Haben Euch diesen Sommer auf Burg Sommeregg in Kärnten hören und sehen
dürfen. Einfach toll, hoffentlich sehen wir euch noch recht oft.!

!

!
·
06.09.2007 19.36

178. pazi
Genial
ich hab euch auf burg sommeregg in österreich zum ersten mal gesehen und kann
nur sagen
GENIAL! !
!
03.09.2007 16.28

177. Carsti
*schwärm träum*
also auch wenn ich nicht der große Tanzer bin ... ihr wart in Ottendorf-Okrilla
einfach genial
ich freu mich schon auf das nächste mal
! ! !
!

176. Luna
Ich bin es nochmal.!
Suche immer noch nette Leute, mit den ich einen Briefkontackt aufbauen kann.!
Ihr solltet zwischen 18 und 23 Jahre sein. Meldet Euch doch bitte hier im
Gästebuch.! ! !
!
01.09.2007 13.08

175. Ina Carstensen
Hey Ihr! Habe euch das erste mal gesehen und fande euch SUPER! *in Horsens in
Dänemark* War nur wegen dem Festival da! Die CD PAKT eins ist auch klasse.
Hoffe, dass ich euch mal wieder anschauen kann. MFG Ina aus Buxtehude

!

!
·
30.08.2007 17.32

174. Reiner&Miriam(Tochter) Behler
Gute Show...Gute Musik
Ihr habt echt eine Super-Stimmung verbreitet am 19.08. in Bokenrode...
(Fürstenberg, HOL)
Ich habe versucht meine Beine stille zu halten, war nicht möglich !
...ich hätte auf meine Tochter hören sollen und die CD´s kaufen...
Eins ist mal sicher, wenn Ihr nächstes Jahr wieder da seid ... wir sind auch da, das
las ich mir nicht entgehen, das steht fest...
!
27.08.2007 22.00

173. laura
moin moin vonner küste !
wir waren gestern wie jedes jahr in horsens und haben uns gefreut euch mal
wieder lauschen zu dürfen ^^
haben uns natürlich gleich die restlichen cds von euch gekauft !
mal sehn, wenn ich die bilder durchsehe und gute von euch finde, schick ich sie.
bis dahin-macht weiter so, und kommt mal nach rostock

!

!
·!

·
26.08.2007 18.16

172. Luna
Ihr seit super.Genau wie Eure neue CD. Suche gleichgesinnte Fans aus Raum
Fürstenberg.
Ihr solltet zwischen 18 und 23 Jahre sein. Meldet Euch hier! Habe kein Inet.! !
!

171. Astrid Pelka
Ich habe etwas vergessen zu schreiben, Donner und Doria sind einfach nur toll;
sollte jemand von Euch die Möglichkeit haben, mit
den Darstellern reden zu können, dann dürft Ihr Euch glücklich schätzen.
SIE sind wunderbar normal .
Liebe Grüße von Eurer Fischfrau
!
24.08.2007 19.26

170. Astrid Pelka
Hallo meine Lieben,
höre Eure CD und bin fasziniert.
Ich bin die Küchenmagd aus Fürstenberg, die Euch Fisch gereicht hat, an dem Ihr
Euch gelabt habt.
Ich freue mich darauf, Euch bald wieder sehen zu dürfen.
Bitte bedenkt, das Ihr mich als Küchenmagd hinter einem Feuerofen finden werdet.
Meine Herrin wird aber einer Zusammenkunpft zustimmen. Ihr seid einfach toll!!!
Liebe Grüße von der
"Fischfrau"
!
24.08.2007 18.54
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169. Kay+Ela
hallo ihr lieben!!!
haben euch auf burg sommeregg erlebt,also tooootaaaal suuuuper!!!
nur was auf scheibe fehlt uns noch...
werden wir beim nächsten mal nachholen..
lg kay.ela
!
23.08.2007 18.59

168. Loretta
Ach ihr Lieben, das war wieder schön am Wochenende, ich rocke mit keinem so
gern wie mit euch. Hoffe, dass es im nächsten Jahr wieder so weit ist und noch
viele gemeinsame shows folgen werden.
Einen Lieben Gruß ins Scherzgebirge auch im Namen der ganzen Crew ...
Kepp on piping
Loretta
P.S. Wir haben euch auch lieb !

167. Hippenschmaus
Liebe Grüße von Christel und Heiner (Hippenschmaus)
Leider ohne CD von euch. Aber das holen wir nach.
Hier einge Bilder von Fürstenberg
http://picasaweb.google.de/Hippenschmaus/FRstenbergBokenrode

!

!
·
21.08.2007 14.23

166. Nero
Seit mir gegrüßt Ihr Lieben,
leider konnte ich mich in Fürstenberg nicht mehr von Euch verabschieden. Eure
Show dort war wie auch in Lindlar schon ein Erlebnis.
Und zudem hoffe ich, daß wir nach Lindlar noch einige Male die Gelegenheit
bekommen werden zusammen die Feuershow zu performen.
Ich werd beim Andreas mal ein wenig auf Tuchfühlung gehen deswegen !
Ich wünsche Euch weiterhin noch Sonnenschein und großzügige Tavernen-Inhaber
auf Euren nächsten Märkten.
Bis hoffentlich bald auf einem weiteren Markt
der Nero von Tales of Fire
!
21.08.2007 13.12

165. Sascha
Hallo zusammen,
meine Freundin und ich fanden Euer Konzert in Fürstenberg mehr als gelungen.
Wir hatten viel Spaß Euch zuzuhören. Die CD Eynfach so läuft bei mir seit
Samstag Tag und Nacht.
Ich hoffe, dass Ihr wieder einmal ins Weserbergland kommt.
Viel Glück und Spaß weiterhin. !
LG,
Sascha und Heike
PS: Wenn ihr das Lady In Black Cover veröffentlichen dürft, dann gebt mir bitte
bescheid !
PPS: Wir möchten auch hier einmal die Feuerpoeten grüßen. Vielen Dank für die
geile Show.

164. Sabrina
Es war einfach super euch auf unserem Basar (Fürstenberg) zu haben. Durch eure
Klänge bei der Feuershow haben mir die Nervosität genommen als ich meine
brennenden Kugeln schwang. Vielen Dank und ich hoffe bis nächstes Mal.
Liebe Grüße Sabrina
(das Weib von Tobias dem Feuerpoeten)
!
20.08.2007 9.06

163. Thorsten
War schön mit Euch in Fürstenberg.Auch Eure neue CD macht mir viel Spaß,
besonders, als ich nach Titel13 nicht gleich abstellte, sondern nach geraumer Zeit
als Mäuschen bei den Aufnahmen? dabei sein konnte ! !
Liebe Grüße, Thorsten
!
20.08.2007 0.23

162. Julian
HI zusammen,
ward einfach super in lindlar,
hoffe ihr seit auch im nächsten jahr wieder anzutreffen!
gruß julian

!

!
·!

·
13.08.2007 22.15

161. Mans
Hi zusammen,
in Lindlar habt ihr super gespielt und eine wahnsinns Stimmung verbreitet. War
absolut spitze. Hoffe, dass wir noch einen Markt zusammen haben werden. Viele
Grüße,
euer fröhlicher Steppbär !
!
13.08.2007 18.56

160. BioRob (der Barbar aus Lindlar
Ihr seid klasse.. wahnsinns Spiel was ihr abliefert.. hoffe auf ein Wiedersehen!
Und Kathleen, sorry das ich gefragt hab... schaust aber toll aus egal wie alt du
bist.!
LG
ROB
!

159. torsten röhrs
hallo!
wir haben euch auf burg sommeregg gesehen und fanden euch klasse.
!
11.08.2007 15.18

158. Reich
Also gestern auf Burg Sommeregg das war wirklich super, und ich finde es auch
toll das ihr euch zeit genommen habt und meine fragen beantwortet habt.
MFG Der Bierspender von Gestern^^

!

!
·
06.08.2007 13.10

157. Faust
Habe euch am Wochende in Greifenstein zum ersten mal gehört und ich muss echt
mal sagen: Es war super...............
L.G.F.
!
28.07.2007 22.25

156. Der mit der geölten Stimme
Habe euch am Wochenende in Greifenstein zum erstem mal gehört und ich muss
echt mal sagen: JUUUUUUUBBBBBBBBBEEEEELLLLLL!!!!
Also echt mal Alter Vadder...
Und So ein Spielmanns Geplapper habe ich auch schon ewig net mehr gehört, wie
Ihr es auf der komischen Silberscheibe habt... Ist aber auch gut das Ihr net vom
Kreuzzug überrollt wurdet. Freue mich schon auf das nächste mal wenn man von
euch von der Bühe aus belästigt, belustig wird. Dann heißt es wieder
JUUUUBBBBEEEELLLLL!
!
25.07.2007 18.00

155. Iris vom kleinen Volke
Juhuuu! ! ! !!!!
Mann-Oh-Mann, war ditte `n dollet Wochenende mit Euch auf Greifenstein.
Danke, Danke, für die unglaublich belebende Erfahrung mit Euch auf der Bühne . ! Das werden wir noch unseren Urenkeln erzählen! Es sei denn, im nächsten
Jahr wird es noch aufregender....! Dann müßten wir davon berichten.
Ich würde ja gerne sagen: Bleibt so, wie Ihr seid, geht aber nicht - Ihr werdet ja
immer besser!!!
Nun, ich bin mir ganz sicher: Von nun an dauert es aber nicht wieder sooo lange,
bis wir uns wiedertreffen !

154. Dirk Dessel
Hallöchen, also ich muß sagen das ich eigendlich nicht auf´s mittelalter so stehe
( bis jetzt nur in Filmen ).Ich war nur wegen der Hochzeit auf Burg Greifenstein.
Aber die live Musik von euch ist echt super klasse, habe auch gleich eine CD
gekauft (ich will mehr ).
Wir werden von einander noch hören wegen einer Buchung.
Viele Grüsse aus Reinhardshagen
!
24.07.2007 17.18

153. Caro und Lotz
Hallo erstmal, wir sind die beiden verrückten Kinder die am Sonntag auf
Greifenstein nach nem Autogramm gefragt hatten. Wollten nur mal sagen das eure
CD's echt super sind! Seid ihr irgendwann nochmal in unserer Nähe werden wir
euch auf jedenfall nochmal live hören! Solltet ihr nochmal ne neue CD rausbringen
wär es echt cool wenn ihr mehrere Lieder in latein singen würdet (hört sich nämlich
hammer an!) wir werden sie uns dann wohl auch kaufen ! Viele Grüsse von den
beiden verrückten Kindern
!
24.07.2007 16.00

152. Antje
Sind auch absolut begeistert von eurer Musik in Greifenstein und auch von den
CDs. Hab meine Kleine lange nicht mehr sooo tanzen gesehn wie bei euch.
Liebe Grüße von Antje und dem (un)abstellbaren Kind
!
23.07.2007 18.14

151. geeske
Hallo da.
Habe euch in Greifenstein gesehen. Fand euch echt super klasse!!! War dann auch
jede Runde dabei. Meine Kollegen waren am sonntag nicht da und die haben
wirklich etwas verpasst! Die Cds gefallen mir sehr gut, bin begeistert von euch.
Hoffe ich sehe euch bald wieder. Macht weiter so!
Liebe Grusse von Geeske.
!
23.07.2007 15.26

150. Laura, Lucas, Mel u. Carsten
Hallo, wir haben Euch heute auf Burg Greifenstein bewundern können und sind
begeistert. Freuen uns schon aufs Nächste mal, bis dahin wird erst mal eine
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149. Manni
Hi wir haben Euch in Greifenstein gehört und gesehen Ihr wart klasse! und hat die
Musik gefallen!!

!

!
·
21.07.2007 17.36

148. Susi und Manja
Na Hallo Ihr Süßen!
Waren am Sonntag ja in Sayda und müssen sagen Eure neuen Lieder waren echt
supi!!!!!!
Wäre nicht schlecht wenn Ihr in Euren Terminkalender die Postleitzahl zu den
Orten mit angeben könntet! das würde vielen Eurer Fans die Suche nach den
Auftritten von Euch erleichtern!!!! Danke!! Viele liebe Grüße von den Mädels aus
Lichtenstein! + liebe Grüße von Gaby die leider dieses mal nicht dabei sein konnte!
Viel Erfolg!
Macht weiter so!!
!
!
02.07.2007 18.32

147. Günther Wölfel
Hallo ihr Krachmacher,
ich habe Euch auf dem Stadtfest in Sayda/Friedebach gehört und gesehen und
war auf Anhieb begeistert.
Ganz besonders hat mir die Umtextung des Uriah Heep - Songs gefallen.
Wenn Ihr euch meine Zeilen zu Gemüte führt, und mir einen besonderen Gefallen
machen wollt so schickt mir doch den Text per E.Mail. Ich hofe ihr seit auch einmal
in fränkischen Landen zu sehen. Auf bald!!
G. W. aus Oberschöllenbach
!
02.07.2007 10.37

146. Stephan de Schieritz
Pax vobiscum,
ich sah Euch in Blieskastel 2006 und war von Eurer Musik begeistert. EIne nette
Homepage habt Ihr Euch hier geschaffen. Gehabt Euch wohl bleibt gesund und
munter und macht noch lange solche Musik.
Pax et Bonum

145. Domi
so meine Lieben, hier ein paar Bilder von mir wie versprochen (Link klicken)

!

!
·!

·
29.06.2007 0.12

144. Domi
oder doch schon kollosial?
Wir kennen uns kaum
und doch strahlt ihr eine
Vertrautheit auf mich aus
wir haben was gemeinsam,
wir erfinden Reime.
Ich würd euch gern mal besuchen, mit euch
plaudern, lachen und verrückte Dinge machen.
Das wars erst einmal für heute von mir, schlaft schön und träumt angenehm,
die Erde dreht sich weiter die Zeit bleibt nie stehn.
euer Domi

!

!
·
28.06.2007 23.29

143. Domi
Halli Hallo, hier mein versprochener Gästebucheintrag. ! !
Ich finds sehr schade das wir nun wieder ein Jahr warten müssen bis ihr
(hoffentlich) wieder zum Lutherfest 2008 in Wittenberg auftretet, ! Hier wieder ein
kleines Gedicht:
Es war einmal...
Im Juni 2006
ich sah euch das erste mal
damals ich lauschte
eure Musik und dem Text,
aufm Markt in Wittenberg
ich war hin und hergerissen
eure Klänge verzauberten mich sehr das sollt ihr wissen
Das Fest ging zuende,
mit großer Wehmut
und ein wenig Traurigkeit,
fehlte mir die loselassenheit
und die Lockerheit denn man wusste nun der Alltag
kehrt bald ein,
muss das wirklich sein?
Wieso ging es nicht weiter,
das Fest und die Gaukelei

142. the sandsacks
well, ye, the buschfunk in working!yehaaa!
ja, wird mal wieder zeit das sandra spielt!mir kam zu ohren das die gruppe donner
und doria n äußerst schickes album kürzlich bastelte!da bin ich ja mal gespannt
drauf!
machtet jut meine lieben, bis bald(hoff ich!!!!)
Sascha
!
27.06.2007 10.55

141. Merchandising Crew numidae
Hallo ihr Schätze
Wir verzehren uns nach euch und hören zum Trost eure neue CD rauf und runter.
Zudem tun das schon sechs andere Leute hier ! Nächste Woche brauchen wir
bestimmt schon Nachschub!
Wir lieben euch,
eure Mädels von numidae
Kommentar:
Hallo Ihr Süßen,
Ihr seid unglaublich! Wir finden´s soooo schade daß wir Euch in diesem Jahr nicht
mehr sehen und Eure wunderbaren Tänze bestaunen können!!! Wenn Ihr so fleißig
weitermacht, können wir Euch vielleicht im nächsten Jahr tatsächlich als
Merchandising Crew ( ...und als Kuscheltiere ! ) mitnehmen....

!

!
·!

·
22.06.2007 8.55

140. Creon_van_Epo
Hiho! Ihr wart heute in Neuenhangen total klasse!
Hoffe Ihr habt bald ma ein Konzert in der Nähe !
Viel Erfolg
MfG CvE
!
17.06.2007 23.49

139. Dani
Halllöschen ihr drei lieben,
Das war ja mal wieder lustig mit euch in Wittenberg. Danke für den tollen
Abschluss. ich hoffe das jahr vergeht nicht gar so langsam, denn ich werde euch

138. rene
Hallo. Hier ist der Lampenbauer von Moritzburg.Hab´s nicht vergessen. War nur
schon auf ´nem Markt. Unsrer kleenen "Doria" alles Liebe nachträglich. Ich
wünsche Dir was Du Dir wünschst! bleib so wie Du bist. Schöne Grüße auch an
den Rest von Euch. Hoffe man sieht sich mal wieder. Bis denn.
Kommentar:
Vielen Dank für die Glückwünsche! Die "Kleene" hat sich ganz sehr gefreut!
Bestimmt sehen wir uns bald wieder und dann wird gefeiert....
Viele liebe Grüße!
!
11.06.2007 8.56

137. die franzü
Hallö ihr !
Wollt euch nur mal mitteilen dass ich euch gestern in Wittenberg echt Klasse fand,
auch wenn ich nur 4 oder 5 Liedchen mitbekommen habe, weil die Familie dann
weg wollte !
Ich spiel selber Dudelsack (aber nur ein kleines Hümmelchen) und zieh auch
schon seit zwei Jahren mit zwei Kumpels ein bisschen durch die Gegend, nur
zurzeit liegt´s bissl auf Eis aber naja. Aber daher find ich´s immer sehr interessant
andere Spielleute zu sehen und dadurch vielleicht auch auf neue ideen zu kommen
!
nunja !
Liebe Grüße aus der Nähe von Leipzig !
!
10.06.2007 12.06

136. Alex
Hallo ihr drei,
wollte mich nochmal für die Einladung bedanken.
Find ich echt klasse, dass ihr so ein großes Herz für Nachwuchsdüdler habt.
Also bis bald,
Alex

!

!
·
31.05.2007 18.46

135. Fanny
Hallo ihr drei Süßen !
Wir hoffen, ihr seid gut daheim angekommen. Es war supi mit euch in Bautzen !
Bis bald mal, die Dark Family

134. Vollstrecker
Hallöchen ihr Dudeler und spieler, ich wollte mich nur für den tollen Abend in
Moritzburg bedanken und dafür, dass ihr euch auch so liebevoll um ein kleines
Kind gekümmert habt. Der Abend war klasse und ich hoffe die Bilder sind
mittlerweile auch gut angekommen?
LG drei Erfreute aus Dresden

!

!
·
27.05.2007 15.14

133. NessaLuinwe
Ich wollte euch nur eben schnell den link schicken und fragen ob es ok ist dass ich
mir Text und Foto von euch"geliehen" habe...falls nicht werde ich es ntuerlich
wieder loeschen!
http://nessaluinwe.myblog.de/nessaluinwe/cat/275582/6
Liebe Gruesse,
Nessa

!

!
·
26.05.2007 22.48

132. Jan Rolph von Heidweiler
Hallo Ihr Lieben,
Eure CD ist einfach spitze.
Wir umarmen Euch ganz, ganz fest und weiter so.
Liebe Grüße
Jan Rolph von Heidweiler und Helene von Holzerode von der Gruppe "eygenart"

!

!
·
24.05.2007 14.28

131. Danny
Guten Abend ihr Drei
Wie geht's euch denn so?
Eure Musik ist Klasse und der Auftritt in Moritzburg war einfach fantastisch von
euch gewesen. Ich hoffe ihr macht so weiter und viel Spaß weiterhin.
Liebe Grüße Danny
!
19.05.2007 19.14

130. NessaLuinwe
Hallo Ihr Drei,
ich hab gestern durch einen Bekannten von euch erfahren und mich hier geich mal
umgesehen und -gehört.Ich muss sagen ich bin begeistet.Tolle Musik.Sobald ich
wieder in Deutschland bin werde ich mir eine CD bestellen!Ach ja,ich hoffe es ist
o.k. dass ich euch auf meinem blog verlinkt habe...
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29. Atera vom Drachenfels
Ich grüße Euch!
Nachdem ich mich nach dem Wochenende etwas erholt habe, musste ich euch
einfach einen Besuch abstatten. ^^
Ich danke euch für die tolle Zusammenarbeit und die Unterstützung bei der
Feuershow und freue mich schon auf ein Wiedersehen, welches hoffentlich bald
sein wird!
Es verbleibt in Heiterkeit
Atera vom Drachenfels (Närrin, alias Claudia)
Kommentar:
Es war uns ebenfalls eine große Freude Euch kennen zu lernen! Schade daß wir
keine Gelegenheit zum gemeinsamen Betrinken hatten! Aber das holen wir
hoffentlich recht bald nach...
Ganz viele liebe Grüße von den drei Donner-Doristen !!!
!
14.05.2007 22.32

128. Peggy
Ja ich bin zufällig auf eure Internetseite aufmerksam geworden, als mir ein Auto mit
eurem Heckscheibenaufkleber fast den Weg versperrte !
Na dann lass ich mal liebe Grüße hier und werd schauen das ich mir live auch mal
einen Eindruck machen kann.

!

!
·
14.05.2007 15.06

127. Donner & Doria
Seit einigen Tagen ist unser erstes Studioalbum "Eynfach So" erhältlich.
Auf der Scheibe sind 13 Tracks zu hören wovon 8 aus unserer Feder stammen. In
Kürze erfolgt eine Aktualisierung unserer Krämerey. Wer nicht so lange warten will,
kann die CD ab sofort für 12,-€ bei uns bestellen!
Es grüßen die drei Donner-Doristen! ! !

!

!
·
09.05.2007 14.50

126. Studiosklave
Hallo ihr, möchte mich hiermit nochmal für die schöne zeit bedanken die wir im
Studio hatten. Manchmal ganz schön langweilig ohne euch Es war wunderbar mit

125. Cora Barth
Na da bin ich ja froh,daß ich euch hier gefunden habe.Mußte erst nach München
und bin über die HP vom Kleinen Volke endlich bei Euch gelandet.Eure CD gefällt
mir gut und ich habe mir die Termine angesehen.Wir werden uns noch des öfteren
begegnen in diesem Jahr. Bis dahin und drüber hinaus Alles Liebe und Gute für
Euch!
Cora (vom Wohlfühlstübchen)

!

!
·
08.05.2007 8.42

124. Brunnenfestverein Gottschdorf
Wir möchten uns noch einmal für den wunderbaren Abend zum Brunnenfest in
Gottschdorf bedanken! Macht weiter so...ganz liebe grüße von den
Brunnenfestlern
!
01.05.2007 14.24

123. Lord Armin
Hallo
nach unserem letzten Teffen in Blieskastel hoffe ich wir sehen uns bald wieder
macht mit euerer super Musik weiter.
Viele liebe Grüße aus Eckersdorf Armin!

!

!
·
25.04.2007 17.50

122. Fanny
Aber wir wurden noch net verlinkt Füchsin !
Na malsehn... LG
!
24.04.2007 23.08

121. die Füchsin
Hi ihr Lieben,
jetzt hab ich´s endlich geschafft: ich habe euch verlinkt....so!
Habt noch ne schöne Zeit!
ciao ciao ! !
!
24.04.2007 19.42

120. Fanny

119. Alia
Hay Ihr!
Hab da mal ne ganz kleine frage und zwar ob ihr dieses jahr wieder zum
Hexenfeuer in Annaberg spielt!!
mfg.: Ich
Kommentar:
Leider sind wir in diesem Jahr gar nicht im "Jungle" vertreten, aber wenn Du in
unsere Termine schaust, findest Du bestimmt ein Plätzchen an dem Du uns sehen
kannst!
Viele Grüße!
!
16.04.2007 19.40

118. Melly
Hallo ihr zwei süßen.
wollte auf diesem weg mal hallo sagen und euch liebe grüße schicken aus dem
Westen. ihr seid eucht Klasse und eure Musik ist eucht super. Liebe Grüße eure
Melly
!
13.04.2007 8.15

117. Dani
Abend ihr Lieben!!
Kann mich nur anschließen. Freital war wirklich Super!! Ich werde aber in Zukunft
definitiv darauf achten das meine Family keine Fotoknipse mehr dabei hat ! Ihr
glaubt nicht was das für Bilder geworden sind !
Dann hoffe ich man sieht sich schnell mal wieder und viel Spass in Görlitz !
Ganz viele Grüßlein von der Dani! ! !
!
12.04.2007 22.34

116. Fanny
Also Freital war doch echt klasse mit euch. Montag extra wegen euch Lieben noch
einmal angereist, hat es sich doch gelohnt ! Wir sehn uns (hoffentlich) in Görlitz ! Bis dahin liebe Grüße, Fanny, René und Karl - Rocky nicht zu vergessen, er hat
brav durchgehalten auf seinem ersten wirklich länger dauernden Mittelalter
Spectaculum ! (für die, die es nicht wissen, Rocky ist ein 8 Monate alter Welpe) !

!

!
·
09.04.2007 19.36

115. Nimue von Numidae
Hallo ihr Lieben, ich habe endlich Internet. Eure Seite ist echt klasse. Freue mich
schon riesig euch so schnell wie möglich wieder zu sehen. Ihr seid die Größten.
Ganz liebe Grüße eure Sandra !

!
!
08.04.2007 2.56

114. Jordon "Godi" Finus
HALLLOOOOOO meine lieben Donner und Doristen,
ich habe grad gelesen, daß wir uns am 14. ja in Görlitz sehen. Na wenn das mal
nich ne geile Sache ist !
LG euer Godi aka Jordon

!

!
·
05.04.2007 2.42

113. Piero
!
Halllllooooooo....na????...wie geht es Euch denn so?
Allet roger im Scherzgebirge?
Hab Sehnsucht nach Euch und dachte mir: Schreib ich doch einfach mal.
Liebe Grüße, Euer Piero

!

!
·
31.03.2007 14.10

112. Gala
So, jetzt tauche ich hier auch mal auf. Wie könnt ich Euch vergessen! Irgendwie
war das Liebe auf den ersten Blick mit Euch und Ihr seid ja genauso bekloppt wie
wir! Ich wünsche Euch eine schöne Saison und viel Erfolg und freue mich wenn wir
uns denn eines Tages endlich wieder sehen. Liebe Grüsse von der wilden Filia
Irata Hummel

!

!
·
19.03.2007 13.11

111. Amsel
Hallo, Ihr Lieben!
Möget Ihr wachsen und gedeihen!
Vergeßt das Gießen nicht!

110. Toralf einer von Heidersdorf
Hallöchen...
ich habe bereits am Sonntag eure CD von Viloa erhalten...man das klingt echt
super gut kann gar nicht genung von eurem Lach- und Krach Musik bekommen...
macht weiter so !
Liebe Grüße Toralf
!
13.03.2007 1.02
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09. Iris vom kleinen Volke
Ja-Huhu-Hallo-Hurra! ! !
Wir sehen uns, wir sehen uns! Das wird spektakulär!
schräges machen, au ja au ja....
Ganz liebe Grüße voller Vorfreude
Iris! ! !
!

Lasst uns was ganz

!

!
·
12.03.2007 18.02

108. Fanny
Hallo ihr Süßen !
Mannheim war doch echt Klasse mit euch. Wir lieben eure Musik, aber dürfen
unseren Fanclub von Filia nicht erweitern *lach* Dat will die Füchsin net ! Dafür
kommen wir nach Freital und dann werden wir Spaß haben *jippie* Bis dahin alles
Gute von Fanny und René (Filia Irata Fanclub)

!

!
·
10.03.2007 19.03

107. Mortine
Ja,wär cool!!
!
09.03.2007 19.13

106. die Füchsin
Hallo ihr Lieben,
jetzt will ich doch auch mal was schreiben...
Das war wirklich klasse mit euch!!! Es hat Spaß gemacht mit euch zu spielen, ihr
seid ne klasse Band! Das Tavernenspiel machen wir 2008 genauso, was? !

105. Moppi
Ich schreib es kurz mit einem Satz Ihr seit mein aller größter Schatz!!
!

!

Euer kleines Moppi -Tier!
Kommentar:
Hallo Kuscheltier ! Wir haben Dich doch auch ganz dolle lieb ! P.S. Wir lieben
Freitage !
!
08.03.2007 20.59

104. daniel
Hallo Ihr. Ihr seid echt gut macht weiter so. PS: Eine sehr schöne Spielmannsfrau
habt ihr! !
Kommentar:
Das wissen wir !!!! Übrigens ist unser Trommelweib Bandeigentum und eignet sich
nicht zum Verleih !
!
08.03.2007 19.21

103. wanda
hallöchen,
lach- und kracharrangement finde ich Klasse als Wortklauberei, ich liebe solche
Reime!
Herzogenried war ein toller Termin und so wie es aussieht, sehen wir uns dort
wieder, wenn auch nichtmehr in diesem Jahr, ,seufz! Aber immerhin kennen wir
uns jetzt!
also liebe Grüße und eine schöne Zeit von der heute gar nicht zornigen Filia
Wanda!
!
07.03.2007 18.38

102. Werner
Hallo ihr drei,
das war tatsächlich eine herrlich lustige und angenehme Saisoneröffnung mit euch.
Eure Musik ist kreativ und richtig fetzig, macht Laune genauso, wie ihr als Typen.
Also: auf ein baldiges Wiedersehen (und mindestens zwei Gläser Rotwein ! ) ) der
Brummbalg von Danserye

!

!
·
07.03.2007 3.58

101. daniel
Hallo ihr? Schöne musik macht ihr,weiter so!! !
!

!

!

!
06.03.2007 19.01

100. Shazadi
Salam alekum!
Tolle Musik habt ihr im Herzogenriedpark gemacht! Da kommt echt was rüber !
Danke schön , daß die Möglichkeit zum Mittanzen bestand!! Ich bin auch von den
CD´s begeistert! Die laufen jetzt bei mir im CDplayer rauf und runter!!!
Grüßt mir das schöne Erzgebirge!
1001 Gruß
Shazadi

!

!
·
06.03.2007 16.14

99. Setareh Ha
Namestayé ihr lieben Musiker aus dem Erzgebirge!
Das war ein klasse Wochenende in Mannheim mit Euch! Eure Musik ist ja so
feurig! WOWWW ! Hat uns echt Spaß gemacht zu Eurer Musik tanzen zu können!
Danke nochmals dafür! Wir hoffen wir können uns bald mal wieder treffen!
bommelige Grüße von den tanzenden Mädels des Tribalstammes
Setareh Ha!

!

!
·
06.03.2007 16.10

98. mortine
hay ihr!
Sorry wenn ich euch schon wieder nerve,aber ich wollte nur mal fragen ob ihr
dieses jahr auch mal wieder in Annaberg-Buchholz seit!
mfg.
Kommentar:
Tja, - das wissen wir auch noch nicht so genau !
Aber es würde uns sehr freuen, da wir dieses Jahr eher selten in der Heimat
spielen ! Unsere TERMINE werden regelmäßig aktualisiert - einfach gelegentlich
mal reinschauen !!!!

97. Ela
Huhu,
es war eine große Freude euch in Mannheim kennengelernt zu haben und mit
euch zu musizieren. Ihr seid wirklich extrem nette und lustige Gesellen!
Hoffentlich trifft man sich auf dem ein oder anderen Markt mal wieder.
Liebe Grüße
Ela

!

!
·!

·
05.03.2007 18.43

96. Sehrazat
Hallo ihr Lieben
Es war soooooooooooo schöööööööööööön euch in mannheim wiede rzu treffen.
Wir lieben euch einfach!!! Es war berauschend wieder einmal mit euch zu tanzen!
Leider haben wir uns bei eurem zweiten Spielauf aus den Augen verloren und
konnten uns auch nicht richtig verabschieden! Aber es wird mit Sicherheit ein
Wiedersehen geben!
Gaaaaaaaaanz liebe Grüße aus Trier,
Eure Tanzweiber von Numidae

!

!
·!

·
05.03.2007 15.07

95. Domi aus Coswig (Anhalt)
Fortsetzung:
Ich hoffe ihr bleibt uns noch lange erhalten,
auch im hohen Alter wenn ihr habt Falten.
Donner und Doria das ist fakt,
ihr spielt und wir wippen zusammen im Takt.
Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart,
geht alles easy an denn das Wochenende naht. !
euer Domi aus Coswig (Anhalt)
PS: Ich zieh bald nach Dessau !

!

!
·
04.03.2007 20.34

94. Domi aus Coswig (Anhalt)
Hallo ihr Lieben, lange nix mehr von euch gehört. !
noch an mich!

Vieleicht erinnert ihr euch

Juli 06 an der Stadtkirche in Wittenberg, ich war der mit der WM

93. mortine
Hay! wollt mal fragen wann die Termine für 2007 mal hier stehen!!
mfg.
Kommentar:
Ach - diese Ungeduld !!!
Die Termine sind ab sofort im Netz !
Viele Grüße !
!
25.02.2007 12.52

92. bonnie
hey ihr zwei gut geschlafen????????
wolte mich nochmal bei euch bedanken für die zwei schönen tage bei euch...
übrigens geile hp!!!!!!!!!!!!..... schönen gruß uns drei b. h.d.g.d.l. schreibt schnell
zurück !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
23.02.2007 10.54

91. Sande
hallo ihr lieben! euer auftritt im Volkshaus in Crottendorf zum Fasching (samstag)
war wirklich spitze.!
vor allem habe ich mich über den regen blickkontakt mit eurem blonden Jüngling
gefreut!!!
!
19.02.2007 12.13

90. Jeanne
Hallo Steve und Kaddel,
schade wir haben uns lange nicht gesehen, aber ihr habt eine schöne HP, bloß die
Termine 2007 sind noch nicht drin !
Da weiß ich doch gar nicht, wo ich mal vorbei reiten soll!
Viele Grüße an alle Wolkensteiner
Jeanne
!
09.02.2007 15.32
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89. Marcel
Hi Ihr Pfeifer und Trommler(in),
ich habe Euch letztes Jahr zum 'Tag der Sachsen' bewundert und jetzt durch Zufall
Eure Seite gefunden. Schick schick, gefällt mir. Wenn Ihr noch für die HP Bilder
von Marienberg braucht, damit kann ich vielleicht dienen. Wann kommt Euer
Terminkalender für 07 raus???
Viele Grüße und Pipes up, Marcel
www.1st-saxon-highlanders.de

!

!
·!

·
07.02.2007 14.31

88. Gaby und Manja
Ja, einen wunderschönen guten Morgen! *g*
Wollten mal nach den neuen Terminen schauen, zwecks abgleichen mit unseren.
Aber irgendwie stehen noch keine drin. Wollen doch wissen, wo wir uns
wiedersehen könnten. !
Ganz liebe Grüße,
Manja und Gaby

!

!
·
05.02.2007 10.47

87. "Frederik von Wolkenstein"
Hi,
man kennt sich ja schon länger, hatte allerdings noch keine Zeit mal was hier rein
zu schreiben. Die Seite is voll cool.
Sollten hier Deutschlehrer lesen und Fehler finden, sag ich nur das die früher auch
geschrieben haben wie sie wollten.
!
09.01.2007 17.37

86. Tino W.
Hallo! Möchte mich bei Euch für den gelungenen Auftritt auf unserer
Weihnachtsfeier im Ritterkeller in Wolkenstein bedanken. Ihr wart echt Spitze und
es gab echt ´nen mords Gaudi!
Vielen Dank! Das Team der Unfallchirurgie Zschopau!
!

85. mortine
hey,ihr seit echt klasse hab euch zwar erst 2mal gesehen,aber ihr spielt nächstes
jahr ja bestimmt wieder mal bei uns!
liebe grüße aus annaberg.!
!
27.12.2006 12.59

84. alex
Hey, da wohn ich schon 19,5 Jahre in Annaberg und hab euch noch kein einziges
mal live gesehen (glaub ich jedenfalls). Das ist echt ne schande. Naja nächstes
jahr wirds bestimmt mal klappen.
Dann werd ich natürlich auch meine Güntzelhupe mitbringen um euch tatkräftig zu
unterstützen! .
Nee, warn schärtz, das will ich euch mal lieber nicht antuhen.
So, dann wünsch ich euch auch noch nen guten Rutsch ins neue Jahr und
Frohes Dudeln
!
27.12.2006 12.47

83. numidae
Hallo ihr Donner & Doristen
Wir wünschen Euch und Euren Familien schöne Rauhnächte, ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Die Tanzweiber des Orients vom Stamm Numidaë!
www.tanzweiber.de
www.bauchtanztrier.de

!

!
·!

·
22.12.2006 15.21

82. Hofnarf
Kennenlernen wär natürlich toll. ! Natürlich wäre es dann auch von Vorteil zu
wissen wo ihr 2007 so auftretet. Ihr könntet euch ja irgendwann mal per Mail
melden damit man nicht das ganze Gästebuch damit überfüllt ! Mich würde viel
aus eurem "Bandleben" interessieren. Spiele selbst in einer Art "Band".. !
Liebe grüße aus der Nähe von Leipzig :yes!
Kommentar:
Wir haben schon sehr viele Termine für 2007 bekommen ! Unseren neuen
Terminplan stellen wir Ende Januar in unsere Homepage ! Wir freuen uns auf Euch
!!!

81. Hofnarf
Sind gerade über die Mittelalterfestival-Seite von Horsens auf eure Seite
gekommen, hören uns schon die ganze Zeit die Lieder an und finden euch einfach
klasse. Dazu kommt noch dass ihr aus dem Erzgebirge seid ! das find ich
natürlich auch sehr toll. Wir sind aus Leipzig und auch mit dem Ergebirge sehr
verbunden ! Haben auch gesehen dass ihr auf dem Wave Gothik Treffen
aufgetreten seid und jetzt wünsch ich mir dass ich dort gewesen wäre !
wiederholt ihr das 2007 nochmal? dann würde ich auf jeden Fall kommen! ! Ich
werde euch auf jeden Fall auf der Seite verlinken, wenn ihr nichts dagegen habt !
die site ist übrigens auch sehr ansprechend ! macht weiter so!

!

!
·!

·
11.12.2006 18.18

80. The Sandsacks
Hallo Leute,
danke für die Verlinkung! Haben euch soeben auch geli... äh... verlinkt.
Bis bald und noch ein schönes Restjahr,
Christoph
The Sandsacks

!

!
·
11.12.2006 18.14

79. Carmen
Hi ihr Donneristen, wir wünschen euch ne schöne Adventszeit und gelungene
Auftritte - aber die habt ihr ja sowieso. Vielleicht mal im nächsten Jahr in Zschopau
Die Schlossgeister von Schloss Wildeck
!
27.11.2006 15.56

78. pfarleut aus Tannebarch
Wie immer hobt Ihr unner Händgeklapper ze´hern gegricht... Noch immer sprechen
unsre Reiter von Eurem Super Abend im Grenadier. Auch das älteste Semester will
2007 unbedingt wieder dabei sein- ich befürchte, die Bänke werden nicht mehr
ausreichen!!!
Danke in Vertretung aller 38 Katrin
!
26.11.2006 20.53

77. Cathleen
Hey,
wollte mich nur noch mal bedanken, das ihr unserem Schulfreund letztens zum
Klassentreffen im Grenadier ein Geburtstagsständchen gebracht habe. Finde Eure

76. Donner & Doria
Hallo Loreley !!!
Wir können Dich und alle anderen Homepagebesucher beruhigen!
Wir sind 2007 wieder in Freiberg - und zwar am 23./24.Juni !
Außerdem sind wir momentan im Studio und spielen unsere neue CD ein. Diese
werden wir spätestens im Frühjahr 2007 veröffentlichen!
Es grüßen die drei Donner-Doristen! ! !

!

!
·
26.10.2006 13.52

75. Loreley
Hallo zusammen. Ich habe gerade euren Terminplan für nächstes Jeahr gelesen
und bin sehr traurig, dass ihr nicht wieder in Freiberg autretet, war dieses Jahr
super ! . Wann kommte denn eigentlich von euch eine neue Silberscheibe? Ich
würde gerne mehr von euch hören! . Grüße!
!
25.10.2006 9.51

74. Markus
! Hallo!
hab grad ein bisschen im internet recheriert und hab da gelesen, das ihr in
dänemark einmal aufgetreten sind. bin interessiert in norwegen ein mittelalterliches
festival zu organisieren!! habt ihr da etwaige connections ? liebe grüsse markus

!

!
·
13.10.2006 1.06

73. Dani
Tagschen die Krachmacher !
sorry für den etwas verspäteten eintrag !
was soll man schreiben außer: ihr sied die besten und ich freu mich auf hoffentlich
ein baldiges wiedersehen. viel spass in chemnitz mit gut gestimmten instrumenten
und hoffentlichem sonnenschein.
fühlt euch gedrückt von der Dani!
!
20.09.2006 19.17

72. Malvin
! da muss ich dem godi recht geben....alles egoisten! auf jeden fall hat es mich
auch verdammt doll gefreut euch zu sehen...hoffe doch wirklich auf bald...euer
malvin !
!

71. Godi aka Jordon
da meine lieben kollegen es vorziehen alleinigst zu schreiben, habt ihr nun das
gästebuch voll von adivarius-texten... mir solls nur recht sein...
ich schliesse mich meinen beiden vorrednern an, auch wenn ich eher mit
abwesenheit glänzte war es dennoch schön euch wiedergesehen zu haben... (in
innigster hoffnung) bis bald !
!
12.09.2006 0.25

70. Pastorello Sardo
Jaaa, das war wieder schön mit Euch. Auf jedenfall haben wir uns ja nochmal auf
der Autobahn getroffen, wenn das mal nicht ein Gutes Zeichen ist, dass wir uns
diesmal bald wieder sehen. Alles liebe, an unsere drei guten Kumpels, *hicks, wir
freuen uns schon, vielleicht kommt Ihr am 3. Februar nach Berlin, wenn Wir das
Pipes & Whisles Festival veranstalten.
In diesem Sinne, bis bald.....

!

!
·
11.09.2006 22.12
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69. Piero
Hi Ihr drei Scherzgebirgler, die Ihr zu den allernettesten, herzlichsten,
symphatischsten, liebenswertesten, geilsten, lustigsten, verücktesten,
freundlichsten, trinkfestesten, anständigsten und tollsten Menschen gehört, die ich
kennen darf.
Ich ! Euch!!!!
Hoffentlich dauert es nicht wieder so lange bis wir uns wiedersehen!
Euer Piero !

!

!
·
11.09.2006 22.10

68. Balthasar
Tach och!!
also ich schließ mich mal den 1\3 ScherzGebirglern an und bedanke mich für n
echt geiles wochenende in Marienberg.
aber wir sehn uns ja bald wieder und dann gehts ja weiter mit Formatio Sandra!
bis in 3 wochen!
Sascha
The sandsacks

67. spielleut cantoris
Hallo ihr ScherzGebirgler!
...auch für uns wars ein spaßiges & schönes Wochenende mit Euch in
Marienberg... hoffentlich bald wiedermal!
Viele Grüße, die Spielleut Cantoris, (immerhin zu 1/3 auch aus dem
ScherzGebirge!)
!
!
06.09.2006 18.12

66. Lina
Ähm ja, hier noch mal die Adresse: http://medianoctis.oyla9.de. !
!
31.08.2006 18.36

65. Lina
Hallo ! Ich habe mir erlaubt, einen Link zu eurer Seite zu setzen, ohne euch vorher
zu fragen.! Guckt doch auch mal bei unserer vorbei (die ist aber noch nicht fertig)
! Liebe Grüße, Lina
!
31.08.2006 18.34

64. rüdiger
Super Auftritt in Horsens!!!!!!
Danke für die Cd.
Hoffentlich sehen und (höhren) wir mal wiederwas von Euch
Gruss Rüdi & Sahra
!
29.08.2006 17.01

63. Henrik
Really liked your show in Horsens (and your cd) Hope you come back next year
!
28.08.2006 19.28

62. D9N
Thanks for you great performenses here in Horsens, you did really a great job, and
i love your music... i hope you will be back next year... !

61. Michael
Hallo, wir haben euch ebenfalls in Blieskastel gesehen. Hat uns richtig gut gefallen
und wir haben gleich die CD gekauft. Hoffe das man sich mal wieder sieht.

!

!
·
23.08.2006 15.25

60. Petra
Hallo Ihr Lieben, endlich komme auch ich mal dazu mich hier zu verewigen.Ich
schließe mich meinen Vorrednern voll und ganz an...Ihr ward DER Lichtblick in
Blieskastel (mal abgesehen von dem lustigen großen Mann mit der bunten
Hose,den flinken Fingern und der großen Klappe! ). Ich hätte mal besser die
zweite CD nicht weitergegeben. Jetzt ha´m wir nur noch eine und die rückt meine
kleine Tochter nicht mehr raus. Ihr habt Euch also die nächste Fan-Generation
schon gesichert.! Ich hoffe Ihr findet mal wieder den Weg ins ferne Saarland!
liebe Grüße, Petra (die "Kinderschminktante")
!
22.08.2006 9.20

59. Ute
Hallo ihr Beherrscher der Pauken und Tröten, ihr ward auf jeden Fall eine
Bereicherung für den Blieskastler Markt.Silber und Gold soll über euch
regnen.Auch zuhause dreht sich fleißig euer Silberpressling.und weil das so
ist,wollen jetzt auch andere Menschen so eine haben.Wäre schön, wenn ihr den
weg ins Saarland nochmal findet.Viele fette Grüße ins Scherzgebirge von Ute (von
den M.Actors.) aus Webenheim
!
!
20.08.2006 13.08

58. Kalibo
Soooooo, nach längerer Tour komme auch ich ENDLICH dazu, mich in eurem
Gästebuch zu verewigen und Huld und Jubel zu spenden für die lustige Zeit, die
wir in Blieskastel hatten...
Wie schon der Benediktiner Obilak anno 1310 schrieb:
"So solle dem Regen, welcher durch beständigen Druck auf den Körper fällt
verwehret sein in diesen einzudringen. Um allso den Druck im Körper anne zu
passen solle diesem Flüssigkeit zugevüget werden um Ausgeleich zu schaffen. Itzo
kann von aussen kein Wasser mehre eindringen!"
(Originaltext auf Wunsch bei mir...)
Was man heute so profan als "konzentrationsausgleichende Diffusion" (wir
erinnern uns an die "Brownsche Molekularbewegung" und "semipermeable
Membranen", gelle) erkärt wird, ist doch viel schöner, prägnanter und lustiger durch
euch besungen worden:

57. Der Salami Söldner
Hey Leute B.Kastel war geil mit euch, ich Vermissssss euch!

!

!
·
17.08.2006 18.21

56. Markus
! Hallo Ihr dreien !!!!
Wir haben uns in Bliekastel kennengelernt. Ihr drei ward super gut !!!!!
Hoffentlich sehen wir uns wieder.
Gruß Markus ( mit langen blonden Haaren)
!
17.08.2006 18.08

55. Disa
Hallo Ihr Lieben,
danke für Euren netten Eintrag in unserem Gästebuch. Ihr wart in Blieskastel nicht
nur eine Bereicherung für den Markt, sondern auch für uns. Auch wenn die
Besucherzahl wenig war, so sind doch nette Freundschaften entstanden. Eure CD
dudelt hier bei der Computerarbeit für unseren Markt, rauf und runter und vor u.
zurück. Die Füße wippen mit und schöne Erinnerungen an Blieskastel werden
wach. Im nächsten Jahr hätten wir Euch gerne auf unserem Markt (vor. Ende
August) dabei. Kommen dann nochmal auf Euch zu. Ganz, ganz liebe Grüße auch
an die Haus- und Hofkatze von Heimdalls Erben, den zwei großen und den vier
kleinen Fellrollen

!

!
·
16.08.2006 20.53

54. Marthe
Hey!!! Wollte euch nur mal sagen dass ihr mir in Blieskastel echt gut gefallen habt.
! hat spaß gemacht euch zu zuhören (und dazu zu tanzen)!
Liebe Grüße Marthe
!
15.08.2006 21.59

53. katrin und alex
hallo ihr lieben,
war sehr schön mit euch in blieskastel! wir freuen uns auf ein wiedersehen und
hören bis dahin fleißig eure silberscheibe! viele liebe grüße aus bayreuth
katrin & alex

!

!
·

52. patrick von castra vita
ihr seid toll!!
blieskastel mit euch war echt lustig, schön das wir uns mal persönlich
kennengelernt haben
!
15.08.2006 17.33

51. Leikari
Musik ist gestaltete Zeit durch rhythmische Ordnung ihres Rohmaterials und
Parameter wie Melodie, Harmonie und Dynamik - musikwissenschaftlich
betrachtet. !
Was wir alle zusamen machen ist einfach nur geile Mucke - spielmännisch
betrachtet. !
Zusammengefasst: Ohne Musik ist das Leben sooöooöoè sinnnnlooöooöès. !
Es umarmt Euch ganz lieb
Euer Leikari !

!

!
·
14.08.2006 22.15

50. Sehrazat
Hallo ihr drei bezaubernden Krachmacher!
Es war eine Bereicherung euch kennen zu lernen und zu eurer Musik 10 Tage lang
die Hüften kreisen zu lassen. Der Abschied viel uns echt schwer und wir freuen uns
riesig auf ein Wiedersehen. Wir bleiben auf alle Fälle in Kontakt!
Bis dahin die bommeligsten aller Grüße,
Sehrazat und der Rest vom Stamm Numidaë

!

!
·!

·
14.08.2006 18.50
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49. Ralf vom Castel an der Blies
Hallo Ihr 3 Donner-Doristen
Ich hoffe Ihr seid gut zu Hause angekommen. Leider wart Ihr gestern Nachmittag

48. Alex
Es war wahrlich eine Freude,
euch des Instrumentenspiels zu lauschen. Das Lagerleben in der Saar war, wohl
auch durch
euch, ein gelungenes Spektakel
Auf Bald und viel Erfolg
wünschen die 4 mit dem kleinen Hund.!
!
09.08.2006 10.23

47. Oliver
Holla Ihr Deye!
Sah'n euch im Lande an der Saar
Eure Liedeleyn war'n wunderbar
Glaubt nicht, dass wir übertreiben,
ganz begeistert hör'n wir Eure Silberscheiben.
In diesem Sinne: Super Musik und Super Programm, hat uns sehr sehr gut
gefallen, war sicherlich nicht unser letzter Besuch auf einem Mittelalterspektakel.
Sehen und hörene uch vor allem hoffentlich mal wieder.
Liebe grüße
Brigitte, Marc & Oliver

!

!
·
07.08.2006 9.12

46. kiwi
ich grüsse den ex-bären. gratuliere dir zum erfolg, weiter so!
im falle ich heirate mal wieder, kann ich euch doch buchen oder?
!
03.08.2006 13.04

45. Donner & Doria
Werter Homepagebesucher !
Wie Du in unserem Terminkalender siehst, sind wir vom 4. bis zum 13. August im
Saarland unterwegs. In dieser Zeit sind wir leider nicht online ! Wer nicht so lange
warten kann und gaaaanz wichtige Fragen hat, ruft uns einfach an - siehe Kontakt !
Es grüßen die drei Donner-Doristen!

!

!
!
02.08.2006 16.47

44. Lidania
Hallo - es war toll, euch in Lindlar zuzuhören und zuzuschauen!
!
01.08.2006 0.57

43. Angrox Rotbart
Hallo Ihr Lieben!
ES hat mir sehr viel freude bereitet mit Euch zusammen in Lindlar das Publikum zu
"Unterhalten" !
Schöne Grüße aus Lauenförde und auf baldiges Wiedersehn
Arthur auch unter Angrox Rotbart bekannt jedoch bei Euch der kleine liebe Klaus !

!

!
·!

·
31.07.2006 0.52

42. Das Kleine Hexlein
hallöchen Destructivus.
es ist voll bracht, es wurde eine cd erstellt mit den fotos vom mittelalter spektakel
vom crazy jungle.!
schreib mir einfach ne adresse zum hinschicken und sie gehört euch.übrigens das
schlüsselband prangert jetzt an mienen schlüssel und hängt jetzt immer ganz
lässig aus meiner tasche.somit is bei mir jetzt immer "blödeley on tour"!!
gaaaaaaaanny viele liebe grüße Madlen
!
25.07.2006 12.06

41. Manja und Gaby
Na hallo ihr Hübschen,
wie geht's denn so! Wir sind die zwei verrückten Mädels aus Lichtenstein. Ihr
erinnert euch bestimmt noch an uns. ! Hatten uns ja auf der Rochsburg kennen
gelernt und eure CD gekauft. Kathren sagt es bestimmt mehr wenn wir sagen das
uns Lied 4 am besten gefallen hatte.
Wollten fragen, ob bei euch auch am Sonntag schon Badetag war, wegen dem
Unwetterchen auf Scharfenstein. Wir haben uns nämlich den Badetag am Montag
gespart dadurch! !
Eure Show und Musik is einfach unübertrefflich!!!!! Macht weiter so und wenn es
klappt bis Marienberg.
Ciao und bis bis,
Manja und Gaby

!

!
·

40. Enno
Auf, war mal hier, zellut,sag ich nur,weiter so!
An alle Fremden, " CD`s kaufen" !!!!
mfg Enno
!
18.07.2006 18.08

39. Rene
Hi ihr lieben ihr wart echt einsame Spitze am Wochenende auch wenn`s keinen
Met gab
Bis bald
!
17.07.2006 7.52

38. Lina
Hallo-hier das Weib mit dem roten Rocke aus Freiberg.! Ich hör grad eure CD
und die gefällt mir total gut !!! Genauso wie euer Auftritt gestern. Wir (media noctis)
sind ja auch grad dabei, ne CD aufzunehmen. Die müsste in den nächsten Wochen
fertig sein. Wollt ihr eine ? Ansonsten hab ich noch nen Tipp für euch: http://
www.dudelsack-spremberg.de. Da könntet ihr spielen. Wir wollen da auch noch
auftreten, sobald die CD fertig ist und wir mal wieder geprobt haben.! Nun denn
wünsche ich euch noch viel Spaß ! Liebe Grüße, Lina
!
26.06.2006 14.48

37. Christin-Fischbrötchenholer
hey ihr sorry das wir uns in wittenberg nur so kurz gesehen haben. aber man weiss
ja nie wann man sich wieder sieht!! BIS DANN Euer mädchen für fast alles !
!
19.06.2006 18.27

36. Domi aus Coswig bei Wittenberg
Hallo ihr 3, ich lass euch mal wieder einen schönen Gruss da. ! Es kommt bald
wieder ein neues Gedicht meinerseits, ihr dürft also gespannt sein. !
Domi

!

!
·!

·
15.06.2006 13.13

34. Katja
Hallo Ihr lauten Sänger (schmunzel),
vielen Dank für Gesang und Spass auf Luthers Hochzeit 2006. Ihr ward nebst dem
schönen Wetter ein ganz besonderes Highlight! Beim lauschen der Klänge Eurer
gepressten Scheibe, werde ich gerne daran zurück denken. Grüße aus Hamburg
!
11.06.2006 21.27

33. Domi aus Coswig bei Wittenberg
Hallo hier 3, ich finde eure Musik einfach super, wir sind uns ja gestern Abend kurz
persönlich begegnet bei eurem Auftritt hinter der Kirche in Wittenberg (ja genau der
bin ich, der mit der Tröte und dem CD Kauf) *grinz*
Domi

!

!
·
11.06.2006 15.30

32. Ulrike
schönen guten morgen!
habe euch am pfingstmontag auf der burg stolpen hören dürfen und war begeistert.
da wird einem der burgbesuch absolut versüßt!
macht weiter so, ich hoffe, ich kann euch irgendwann mal wieder erleben.
liebe grüße, ulrike
!
09.06.2006 7.14

31. Kathrinchen
Seid gegrüsst !!!
Hier ist das zweite Drittel vom Fanblock !
Ich kann mich dem guten Heidilein nur anschließen, dank euch hat uns nämlich
selbst das miese Wetter überhaupt nix ausgemacht. Ganz herzlichen Dank dafür
und liebe Grüsse aus Dresden auch von mir.
Kathrinchen
!
08.06.2006 7.13

30. Heidilein
Hallihallo!
Der Fanblock "vorne rechts" wollte sich mal melden - zumindest ein Drittel davon ! Ihr habt uns ordentlich Spaß gemacht am Samstag auf der Moritzbastei. Dank
dafür!
Viele liebe Grüße aus Dresden!
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29. Torsten & Annett
Hi Donnerdoristen,
es war schön, Euch nach Lichtenstein auch in Wolkenstein zu erleben!!! Ihr seid
live wirklich eine Augen- und Ohrenfreude!!!
Hoffentlich sehen wir Euch bald mal wieder!!!
Viele Grüße,
Torsten & Annett
(der Typ mit blanker Murmel, der ein Lied mit viel Mitmach-Text hören wollte... ! )
!
29.05.2006 13.30

28. Bastian
Hallo Ihr Lieben...
es war uns eine Freude euch kennen gelernt zu haben... Selten das man so nette
Kollegen trifft und sich so auf anhieb versteht. Blödsinn und Blödsinn gesellen sich
halt gern zusammen...
Wir sehen uns ja hoffentlich auf dem WGT...
Gruß Bastian
(R. Hodenherz von Feuerschwanz)

!

!
·
29.05.2006 13.18

27. Ronny
Hi Freunde...
haben uns ja gestern auf dem Burgfest in Wolkenstein getroffen...schöne
Homepage habt ihr da.
Hoffe wir hören bald wieder voneinander
Gruss Ronny

!

!
·
26.05.2006 13.02

26. Iris vom kleinen Volke
Heidewitzka,Ihr Lieben, es gibt uns noch!!
Aber beinahe nicht mehr. Letztes Wochenende sind wir bei einem mehrstündigen
Orkan und anschließendem Sturm über zwei Tage bald weggeflogen!!
Nichts desto Trotz müssen wir Euch doch mal Grüße hinterlassen, bevor wir nach
Morbach abdüsen.! nicht zuletzt weil wir ja die Besprechung Eurer CD in der Pax
et Gaudium gelesen haben. Die kennen wir doch?, dachten wir uns. Obwohl wir

25. Leikari
Hej Hej zu Euch ins schErzgebirge. War schön, mit Euch zusammen zu spielen.
Auf ein baldiges Wiedersehen, z.B. in Blieskastel. Gerne können wir einen
Linktausch machen.
Euer Leikari alias Jörg

!

!
·
23.05.2006 21.00

24. Jan Rolph von Heidweiler
Seyd gegrüsset Ihr Lieben,
von Eurer Musik wird man richtig angesteckt. Toll, weiter so. Wir freuen uns schon
auf die nächste Begegnung. Eure Homepage ist sehr gut geworden.
Seid alle ganz herzlichst umarmt. Es grüßen Euch
Jan Rolph und Helene

!

!
·
05.05.2006 15.17

23. Mona
Seyd myr gegrüßet ihr drei auf zwei und einer auf vier Beinen ! , Nu hab ich glei
mal (neugierig wie ich bin), rein geschaut ! . Schön habt ihrs hier und lustig. Da
komm ich gern mal öfter wieder schauen. Und ich freu mich schon wenn wir uns in
diesem Jahr wieder auf diesem oder jenem Märktchen ! begegnen. Ein guter
Anfang war ja schon zum Hexenfeuer in ANA vollbracht ... Dank euch für die
schönen, lustigen und wilden Melodeyen!
viele, viele Grüße und biba von der Pilgerin

!

!
·
03.05.2006 12.09

22. Nike
Hallo ihr lieben,
ist ja super das ihr jetzt eine Internet Adresse habt.Haben schon darauf
gewartet.Eure CD ist spitzenmäßig!Wir freuen uns wenn ihr am 30.04. zum
Hexenfeuer imC.Jungel seid und natürlich im Juli zum 2.Mittelalter Spektakel.
Also bis bald.Ihr seid spitze!!!
Es Grüßen Nicole und alle Fans.!
!
26.04.2006 19.14

21. Micha
Hallo ihr Spielleut! Ich möchte mich jetzt mal für das schöne Wochenende in Freital
mit euch bedanken.
Hat mir sehr gefallen. Macht weiter so. Viele Grüße euer KLAUS. Und

20. Duo Obscurum
Na,Ihr Lieben!
Freuen uns aufs GROßE Treffen. Wird auch langsam Zeit mal wieder zusammen
zu spielen. Es sind ja nur noch Stunden und dann ...
Bis morgen
das Duo Obscurum!

!

!
·
21.04.2006 8.47

19. Zizka
Hallo, Ihr
wir haben Euch gestern erstmalig in Freital erlebt. Wir kommen ziemlich rum und
kennen eine ganze Menge Gruppen. Ihr seit seit langer Zeit mal wieder ein
Lichtblick. Macht weiter so! !
!
17.04.2006 21.59

18. Falko
hy ihr vier,
danke für den schönen Nachmittag heute in Freital und für das kurze Gespräch.
möge Johannes nie Schnupfen bekommen...!

!

!
·
15.04.2006 20.25

17. josh
! hi ihr süssen
so so 7.5. hof?
freu freu der 1. markt zusammen.
wird sicher lustig.
l.g. der josh
tolle seite!

!

!
·
03.04.2006 13.23

16. Sehrazat
Seyd gegrüßt Spielleute!
Bin über die Monumental Actors zu euch gestoßen und habe gesehen, dass ihr
auch in Blieskastel dabei seid. Freue mich euch kennen zu lernen. Ich hoffe ich
kann dann vielleicht ein bisschen mit Kathreyn zusammen auf die Pauke hauen!
Grüße aus Trier, Sehrazat

15. Trenner der Spielwütige
Sehr schöne Site... euer Album hat mir meine Nachtschicht versüßt - freue mich
aufs WGT - vielleicht trifft man sich ja da...
liebe Spielmannsgrüße von der Ostsee
!
!
30.03.2006 1.42

14. Cel
Ich grüße euch oh großartiges Spielvolk! Schöne Website,weiter so!
!
17.03.2006 0.13

13. B.Knospe
perfekt gestaltete seite! schade, daß ihr dieses jahr schon verbucht seid - aber ich
hoffe, ihr kommt im nächsten jahr zu unserem historischen "schinderhannesräuberfest" ins mittelalterliche herrstein - immer am 2.wochenende im september!
bis dahin ein erfolgreiches und froh gesinntes jahr!

!

!
·
08.03.2006 14.01

12. Wolfdietrich
Gruesse aus Amerika!
Netter Page. Gefaellt. Seh grad in euren Terminen dass ihr auch auf dem WGT
seit. Vielleicht sieht man sich da auch mal. Dieses Jahr glaube nicht aber ab
naechstem Jahr werde ich mich oder auch die Band da tummeln.
Alles Gute fuer die Zukunft wuenscht der alte Freund und Spielkamerad
Wolfdietrich. !

!

!
·
07.03.2006 14.08

11. Christian
Gratulation zu Eurer Homepage. Gern biete ich Euch einen Link an, wenn Ihr mir
ein Banner zukommen lasst.
C.!

!

!
·
06.03.2006 18.56

10. udo
hallo ihr drei, habe euch auf der seite auf duo-obscurum.de verlinkt...
udo (webmaster vom obscuren duo)
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9. Hagedorn
Na das wurde aber auch Zeit mit der Seite. Schön, schön. Hoffe man sieht sich ma
wieda zum gemeinsamen Tröten. Also bis denne.!

!

!
·
04.03.2006 20.45

8. Sardo
morgen ihr hubschen. Schöne seite und ich freue mich auf ein wiedersehen.

!

!
·
03.03.2006 12.58

7. Godi
! oh wie wundervoll schön,
jetzt kann ich euch auch zu hause haben !
kussis an meine liebsten donner-doristen !
eure adivarische godinudel
!
02.03.2006 17.44

6. Iris vom kleinen Volke
Hallo, Ihr Lach- und Krachmacher,
da erstellt Ihr klammheimlich ein Gästebuch und sagt keinen Pieps?! ! Ja denkt
Ihr denn Eure Fans bemerken das nicht, oda watt? Dit is ja wohl nich Euja Ernst.!
Glückwünsche für die tolle Homepage und den gefüllten Terminkalender. Ihr wißt ja
schon, das wir nur um haaresbreite aneinander vorbei terminiert haben. !
Aber nicht desto trotz hoffen wir dennoch mal in Eurer Ecke zu spielen und wer
weiß, vielleicht sehen wir uns dies Jahr noch ( bevor Ihr reich, berühmt und von
Bodyguards umstellt seid ) !
In diesem Sinne Glück und Wohlergehen für Euch, bleibt immer so frisch und
lebendig wie wir Euch kennen. Bis dann, irgendwann, in Gesundheit und bei
schönem Wetter...
Iris und Oli vom kleinen Volke

!

!
·
02.03.2006 16.58

5. Piero

4. Walter Igl Pax Ignis
Kommt doch auf das 1. Burgfest am Labyrinth! Am 07.05.06 in Hof. Da brauchen
wir noch genau solche wie Euch !!! Skelt

!

!
·
01.03.2006 9.48

3. Graf Tomasz
Gott zum Gruße edle Spielleut,
der Kreis der durchlauchten Edelleute von Buchholz grüßen auf das Untertänigste
und erfreuen sich einer gelungenen Seite derer von Donner und Doria.
Machet weiter so gut Musik und Spaß. Wir werden bei nächter Gelegenheit eure
Auftritte bereisen um euch mit gar kräftigen Handgeklapper zu begeistern, wie
schon Anno 2005 geschehen.
Herzlichst euer Graf Tomasz im Auftrage des Hofes
!
22.02.2006 11.40

2. Ines Dähne
Hi ihr drei,
bei euch ist´s doch wie immer schön! Egal ob live oder im Web. Ein goßes Lob an
euch!! !
Liebe Grüße von Ines
!
19.02.2006 19.13

1. Lars Hörl
Hallo ihr Guten,
eure Seite ist echt gut geworden.
Gruß Lars

!

!
·
09.02.2006 20.42
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