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Die Sage um Burg Epprechtstein 
 
Es war einmal vor langer Zeit… 

Hoch über der Stadt Kirchenlamitz erhebt sich der 
Epprechtstein. Seiner Zeit thronte auf ihm eine große  Burg, 
die alle Täler der Umgebung kontrollierte. Sie war mit einem 
unermesslichen Reichtum gesegnet, der alles umgab. 
Jedoch verschwand Sie plötzlich aus allen 
Geschichtsbüchern. Zurück blieb nur noch eine Ruine und 
viele Steinbrüche. Alte Relikte in der Umgebung erinnern an 
ihre ruhmreiche Zeit. Jedoch ranken sich viele Sagen und Mythen in der Umgebung um 
ihre Herkunft und ihr Schicksal.  
 
Bei einem Haijk im vergangenen Jahr, hatten wir eine Begegnung mit einem 
mysteriösen Wanderer, der vorgab einen Teil der Geschichten zu kennen. So gab er 
uns folgende Botschaft mit auf den Weg: 
Helft mir den Schatz zu bergen und ihr werdet belohnt. Ich erwarte euch am 2. Ruhetag 
im 9. Monat bei Sonnenaufgang auf dem Epprechtstein. Macht euch auf den Weg… 
 
Je mehr Personen nach dem Schatz suchen, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir 
das Rätsel lösen und den Schatz finden. Deshalb dachten wir uns, vielleicht 
möchten uns weitere Sippen aus dem Ring Bayern unterstützen. 
 
Wenn ihr Lust habt, uns auf der Suche nach der Sage und dem Schatz zu 
begleiten, so meldet euch sippenweise bei uns. Die Sippenanzahl beschränkt 
sich auf 5, also seid geschwind. Details zur Aktion: 
 
Was:  Geländespiel der etwas anderen Art 
Wo:   Kirchenlamitz im Fichtelgebirge  
Wann: 11. Bis 13. September 2020 
Wieviel: 25 €  
 
Gepäck: Haijkgepäck, Sippenkothe, und alles  

was ihr sonst auch dabei habt.  
Bis: Anmeldeschluss ist der 31. August,  

teilnehmen können nur ganze Sippen 
 mit Altersdurchschnitt 10 – 14 Jahren 

 
Wir freuen uns auf euch! 
Felix und Stefan vom Stamm König Artus 
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Liebe Sippen und Stammesführer 
 
Die Coronakrise hat uns einen Strich durch unser Fahrtenjahr gemacht, 
gleichzeitig hatten wir im Stamm einiges an Zeit um Ideen zu sammeln und 
heraus kam die Sage um Burg Epprechtstein. Diese Aktion ist besonders für 
alle jüngeren Sippen geeignet.  
 
Das Gebiet auf das wir im letzten Jahr gestoßen sind ist einfach nur genial für 
dieses Geländespiel zu dem wir euch gerne einladen möchten.  
 
Sofern Versammlungen bis 50 Personen im September wieder erlaubt sind, 
wird diese Aktion auf jeden Fall stattfinden. Abstandsregeln kann es geben, 
aber da jede Sippe einzeln im Spiel unterwegs ist, stellt das kein Hindernis 
dar.  
 
Die Übernachtungen finden auf einem festen Platz statt. Das Haijkgepäck wird 
gebraucht, da jede Sippe den ganzen Samstag im Gelände unterwegs sein 
wird und der Weg zum Zeltplatz evtl. zu Fuß zurückgelegt werden muss. 
  
Bei jeder angemeldeten Sippe muss zwingend auch ein verantwortlicher 
Sippenführer mit dabei sein. Außerdem benötigen wir noch ca. 5 Personen für 
die Posten im Gelände. Wenn uns hierbei noch jemand aus den Stämmen 
unterstützen möchte, könnt ihr euch ebenfalls bei uns melden. 
 
Anmeldungen bitte unter epprechtstein@stammkoenigartus.de oder unter 
0175/5242443. Der Beitrag sollte bis zu Aktion selbstständig überwiesen 
werden. Die Anmeldungen sind aufgrund der Coronakrise grundsätzlich 
unverbindlich. Je nach Entwicklung der Pandemie kann die Aktion entfallen 
genaueres aber am 31. August.  
 
Wir freuen uns darauf euch wieder zu sehen. 
Euer Felix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:epprechtstein@stammkoenigartus.de

