
Wer wir sind

Gestatten, die „ollen“ Sachsen :). Wir sind Dieter und Steffi und bilden zusammen in unserem mittelalterlichen 
Hobby die Lagergruppe Die Sachsen von der Wisura. 



Was wir machen

Wir versuchen uns mit einer frühmittelalterlichen Darstellung eines altsächsischen Frilings (freier Mann)  und 
seiner Frau im Zeitraum um 750 n. Chr. herum. Wir bemühen uns nach Belegen zu arbeiten; da diese aber sehr rar 
gesät sind, orientieren wir uns an den anderen frühmittelalterlichen Völkern und Volksgruppen, die zu dieser Zeit 
unsere mehr oder minder geliebten Nachbarn waren.

Die von uns gewählte Darstellungszeit ist die Zeit des Beginns der sogenannten „Sachsenkriege“, die zunächst 
König Pippin und in der Nachfolge sein Sohn Karl der Große gegen die Sachsen geführt haben. Nun sind wir 
wahrlich keine Kriegsfreunde, aber an den Sachsen hat uns beeindruckt, wie vehement sie an ihrer eigenen 
Religion festgehalten haben und sich in typischer westfälischer Sturheit auch keine Vorschriften bezüglich ihrer 
Lebensweise und ihres Glaubens machen lassen wollten.

Wisura? Was ist das denn?

„Wisura“ ist der frühmittelalterliche Name der Flüsse Werra und Weser, die durch unser Heimatgebiet bzw. das 
Stammesgebiet der Altsachsen verlaufen. Genauer gesagt ist es ein frühmittelalterlicher Name für die beiden 
Flüsse; in alten Dokumenten finden sich weitere Namen wie Wesera, Wisera, Wisora, Wisara, Wissula und 
Wirraha. Die Trennung der beiden Flüsse in der Namensgebung wurde erst später im Laufe der Zeit vollzogen. 
Wir haben uns für Wisura entschieden, weil uns dieser Begriff als erster über den Weg gelaufen ist und wir ihm 
vom Klang sehr schön finden.

Wo wir heute stehen

Heute näht Steffi fast alle Gewandung für uns selbst, und zwar in reiner Handarbeit. Dieter hat seine Begeisterung
für das Bogenschießen gefunden und baut inzwischen seine Bögen selbst. Auch einen Großteil unserer 
Lagerausstattung hat Dieter selbst gebaut. 

Unsere Gewandung besteht fast ausschließlich aus Wolle und Leinen und ist mit Woll- bzw. Leinengarn von Hand 
genäht. Sie orientiert sich weitestgehend an frühmittelalterlichen Belegen, allerdings „heruntergebrochen“ auf eine
sehr einfache Darstellung ohne aufwendige Verzierungen. Derzeit tauschen wir Gewandung, die industriell 
gewebt und chemisch gefärbt ist nach Möglichkeit und sukzessive gegen handgewebte und pflanzlich gefärbten 
bzw. ungefärbten Stoffen aus.

Eine Belegmappe wird auf Wunsch im Lager zur Ansicht bereit gestellt.

Wer ist Teddygunde?

Teddygunde ist unser Maskottchen, unser kleiner Glücksbringer. Steffi hat sie 2013 von lieben Vereinskolleginnen
geschenkt bekommen, anlässlich des einzigen Lagers, das wir in diesem Jahr mitmachen konnte, denn Steffi 
steckte damals mitten in einer Chemotherapie. Damals trug Teddygunde ein irgendwie frühmittelalterliches Kleid 
mit Fantasieperlen und einer Haube, die überhaupt nicht ins Frühmittelalter passte:



Lange Zeit haben wir überlegt, was wir mit Teddygunde machen. Irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, sie
mit ins Lager zu nehmen – nur, in der Klamotte ging gar nicht. Also hat Steffi für Teddygunde eine neue, 
altsächsische Gewandung genäht und die Perlen der Perlenkette gegen Replik-Perlen vom altsächsischen 
Gräberfeld in Liebenau ersetzt. Nun sieht sie so aus:

Ursprünglich war geplant, für Teddygunde ein Sachsenzelt zu bauen, aber wir haben uns mangels sicherer 
Transportmöglichkeit dagegen entschieden.

Wo der Spaß aufhört

Die gesamte Mittelalterszene, insbesondere die frühmittelalterliche Darstellung wird immer wieder von Menschen
mit einem gefährlichen Halbwissen und Vorurteilen in die politische rechte Ecke gedrängt. Wir wehren uns mit 
aller Vehemenz gegen diesen Vorwurf und weisen darauf hin, dass wir rechtsgerichtetem Gedankengut ablehnend 
gegenüber stehen. 

Unsere Darstellung ist – auch aufgrund dieser unerfreulichen Entwicklung – frei von jeglicher Symbolik. Bei uns 
findet sich keine Triskehle, kein Thorshammer, keine keltisches Kreuz oder ähnliches. Wir sind der Auffassung, 
dass der „kleine“, nicht sonderlich wohlhabende Friling im Frühmittelalter genug damit zu tun hatte, sich und die 
seinen am Leben zu erhalten und für solche Symbole kein Interesse bestand, zumal auch, soweit uns bekannt ist, 
keine Symbolik vorhanden ist, die eindeutig den Altsachsen zuzuordnen ist.

Darum haben wir aus voller Überzeugung die Aachener Erklärung unterschrieben und uns damit freiwillig 
verpflichtet, das Leben und Wirken der Menschen aus der Vergangenheit und Gegenwart getreu dem aktuellen 



Kenntnisstand der Wissenschaft und ihren Methoden abzubilden, soweit es uns möglich ist. Daher ist unsere 
Umsetzung/Darstellung frei von jeder politischen, religiösen oder ideologischen Einflussnahme. Deshalb 
bekennen wir uns ohne Einschränkung zu religiöser und weltanschaulicher Neutralität, den Werten des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und den Grundsätzen guter wissenschaftlicher Praxis.



Wie unser Lager aussieht

Bei der Anschaffung unserer Zelte haben wir uns nach reiflicher Überlegung ganz bewusst für Baumwollzelte 
entschieden. Schweres Leinen wäre für Steffi mit ihren Rückenproblemen kaum händelbar. Für die Altsachsen, die
auf Höfen gelebt haben, sind Zelte nicht nachgewiesen. Leinen war im Frühmittelalter sehr teuer; für einen Friling
wäre ein Leinenzelt wahrscheinlich unerschwinglich gewesen. Unser Wohnzelt wird als „Sachsenzelt“ verkauft 
und stellt mit einiger Fantasie den Bau eines frühmittelalterlichen Langhauses nach.

Zu unserem Lager gehört folgende Ausstattung:

- ein Sachsenzelt, 7x5 Meter

- ein Vorratszelt, 3x3,5 Meter

- eine Plane als Sonnensegel, 6x4 Meter, wird in der Regel kleiner aufgebaut

- eine Plane als Sonnensegel für die Küche/den Bogenbau, 2x4 Meter

Wie groß das Lager letztendlich wird ist immer abhängig davon, wer sich unserem Lager noch anschließt. Wenn 
wir alleine lagern, wird das Vorratszelt nicht aufgebaut, dann benötigen wir eine Fläche von ca. 9x14 Metern. 

Es wäre schön, wenn die Veranstalter mittelalterlicher Lager eine Dusche zur Verfügung stellen würden. Im Lager 
zeigen wir frühmittelalterliches Handwerk und Lagerleben, Nähen von Gewandung, Bogenbau.

Lager gesamt Sachsenzelt, zur Ansicht geöffnet

Plane Vorratszelt



Inzwischen haben wir ein neues Banner:



Wie unsere Gewandung aussieht

Die Fundlage in Sachen Bekleidung ist, bezogen auf die bekannten Gräberfelder, so gut wie nicht vorhanden. 
Insbesondere für unsere Darstellungszeit sind keine Funde vorhanden, aus denen man Rückschlüsse auf eine 
komplette Gewandung und schon gar nicht darauf, dass eine solche Gewandung gängige Bekleidung war, ziehen 
könnte. Daher haben wir uns an Fundlagen aus Zeiten vor dem 8. Jahrhundert sowie danach als auch auf Funde 
benachbarter Völker orientiert und diese auf eine sehr simple, einfache und unverzierte Herstellungsweise 
reduziert.



Was die Fundlage hergibt

Wir arbeiten mit den Funden und Erkenntnissen folgenden Fundstätten:

Gräberfeld Porta Westfalica, 8. bis beginnendes 9. Jhd.

Elisenhof (Feddersen-Wierde, 5. - 9. Jhd. n. Chr.)

altsächsisches Gräberfeld Liebenau (4. - 9. Jhd. n. Chr.)

Gräberfeld Wünnenberg-Fürstenberg (ca. 800 n. Chr.)

Sachsenhof Greven-Pentrup (ca. 6. - 8. Jhd. n. Chr.)

Nachbildung der Perlenkette aus Grab J12/A4, 
altsächsisches Gräberfeld Liebenau

Nachbildung von altsächsischem Alltagsgeschirr nach 
den Grabfunden im altsächsischen Gräberfeld Liebenau

Nachbildung einer im Elisenhof gefundenen Tasche Nachbildung einer im Elisenhof gefundenen Tasche



Nachbildung einer Kette nach einem Fund vom 
Gräberfeld Wünnenberg-Fürstenberg

Fibeln in Anlehnung an die Grabfunde im Gräberfeld 
Liebenau

Nachbildung der Ketten nach einem Fund vom 
Gräberfeld Porta Westfalica

Nachbildung von Denaren aus der Zeit von Karl dem 
Großen



Replik Sax aus dem Gräberfeld Porta Westfalica, Grab F 
284



Wer mit uns lagert

Helen und Johannes, Birka/Gotland 850 – 950 n. Chr. Tanja, Ingo und Tala, Friesisch/Schwedisch 860 n. 
Chr.

Nina, altsächsisch, 8. Jhd.



Gastlagerer

Achim, Friesisch, 850 – 900 n. Chr.



Wo man uns im Internet findet

www.die-sachsen-von-der-wisura.de

bote@die-sachsen-von-der-wisura.de

https://www.facebook.com/diesachsenvonderwisura

http://www.die-sachsen-von-der-wisura.de/
https://www.facebook.com/diesachsenvonderwisura
mailto:bote@die-sachsen-von-der-wisura.de


Wir in der Presse

Bericht aus der HNA Hessische/Niedersächsische Allgemeine vom Samstag, 22. Juni 2019


