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Gefährliche Kampfszenen  

Förderverein 900 Jahre Weilbach ist erleichtert über große 

Besucherresonanz beim Spektakel auf dem GRKW-Areal 

Am Wochenende wurde in der Taverne gespeist und mit 

Goldrandtalern und Silberlingen bezahlt. Die Besucher des 

Weilbacher Mittelaltermarktes tauchten in eine fremde Welt ein. 

Von Sascha Kröner 

 

Da stockte manchem Zuschauer der Atem, als die Kämpfer in ihren 

schweren Rüstungen zu wuchtigen Hieben mit den Schwertern 

ausholten. Fotos: Nietner  

So einen Ausblick bietet der neue Turm auf dem Kiesgrubengelände 

nicht alle Tage: Besucher, die am Wochenende die Aussichtsplattform 

bestiegen, blickten auf mittelalterliche Zelte, Korbflechter, Narren und 

kämpfende Ritter. Umgekehrt bot aber auch der Turm einen 

stimmungsvollen Anblick. Wie der Wehrturm einer mittelalterlichen 

Burg erhob sich die Landmarke über den Baumwipfeln. 

Es lohnte sich, den Mittelaltermarkt nicht nur vom Turm aus zu 

betrachten. Das bunte Treiben, das vom Förderverein 900 Jahre 

Weilbach geplant und vom Hofheimer Verein Nobilitas auf die Beine 

gestellt wurde, lud zum genauen Hinschauen und Ausprobieren ein. 

"Das ist ja ganz toll", freute sich Besucherin Swantje Kuehn aus 

Hofheim, die schon wenige Meter hinter dem Eingang bei Drechsler 

http://ad.de.doubleclick.net/click;h=v8/3ce6/0/0/%2a/g;44306;0-0;0;35468410;31351-840/60;0/0/0;;%7Eaopt=2/1/92/0;%7Esscs=%3f


Klaus Birkholz stehen blieb. Birkholz demonstrierte die Arbeit an 

einer mittelalterlichen Drehbank. Das Holz, das er bearbeitete, wurde 

durch ein Seil angetrieben, das der Drechsler zwischen einer 

Fußwippe und einem Ast gespannt hatte. Es dauerte nicht lange, bis 

Swantje Kuehn selbst hinter der Drehbank stand. Während ihre 

Familie zuschaute, ließ die Besucherin die Späne fliegen. "Es ist unser 

Anliegen, dass man hier alles probieren kann", erklärte Klaus 

Birkholz.  

Kompliziertes Handwerk 

 

 

Ein Glasbläser zeigte beim Mittelalter-Markt seine Kunst und stellte 

kleine Behältnisse her. 

Wer viel Zeit mitgebracht hatte, konnte Jens Hupfeld beim Anfertigen 

eines Kettenhemdes über die Schulter schauen. Der stellvertretende 

Vorsitzende von Nobilitas schlüpfte in die Rolle eines Ritters aus dem 

13. Jahrhundert und stellte verschiedene Teile einer Rüstung vor. Die 

Herstellung eines Kettenhemdes sei "kein kompliziertes, aber ein 

furchtbar Nerv tötendes Handwerk", erzählte Hupfeld, während er 

winzige Eisenringe miteinander verknüpfte. Er hatte ein fertiges 

Kettenhemd ausgestellt, das aus 80 000 Ringen besteht. Das 

Rüstungsstück bringt rund 18 Kilo auf die Waage. Eine Besucherin, 

die nach der Pflege des Kettenhemdes fragte, lernte nebenbei noch die 

Herkunft eines bekannten Sprichwortes: "Wer rastet, der rostet", 

erklärte Jens Hupfeld. Die beste Pflege sei das regelmäßige Tragen, da 

die Kettenglieder so in Bewegung bleiben, erläuterte der Hobby-

Ritter. 



Die Besucher erlebten auch Kettenhemden in Aktion: "Jetzt wird‘s 

gefährlich", rief ein kleiner Junge, als vier Ritter in voller Montur 

aufeinander losgingen. Beim Schaukampf im Zentrum des 

Marktgeländes prallten Schwerter und Schilde krachend 

gegeneinander. Die wahre Kunst bestand allerdings nicht in möglichst 

harten Hieben, sondern darin, niemanden zu verletzen. "Wir müssen 

alle morgen wieder arbeiten", erklärte einer der Kämpfer, der sich 

Simon von Biengarden nennt. Die Duelle seien nicht einstudiert, 

berichtete der Schwertkämpfer. Man müsse einfach viel Kontrolle mit 

der Waffe haben. "Das Abbremsen ist das Schwierigste."  

Keine Strohsäcke 

 

Wie im Mittelalter mit Blasebalg und Werkzeugen hantiert wurde, 

demonstrierte dieser Schmied. 

Etwas abseits des Markttreibens hatte sich eine kleine Gruppe 

häuslich eingerichtet. Ein großer Holztisch stand unter eine Zeltplane, 

auf der angrenzenden Feuerstelle brodelte ein Kessel. Die Weilbacher 

Annette und Stephan Müller genießen selten eine so kurze Anfahrt, 

wenn sie ihr Hobby ausüben. Zusammen mit ihrer neun Jahre alten 

Tochter Jasmin und mehreren Freunden stellen sie regelmäßig auf 

Mittelalter-Treffen das Lagerleben nach. "Wir haben als 

Marktbesucher angefangen", erklärte Annette Müller. Mittlerweile 

versuchen sie, den Alltag im Lager möglichst korrekt 

nachzuvollziehen. Gekocht wird auf der Feuerstelle, abgewaschen im 

Bottich, und abends kommen Kerzen oder Laternen auf den Tisch. Es 

gibt aber auch Ausnahmen: Statt Strohsäcken benutzen die 

Mittelalterfreunde zum Schlafen doch lieber moderne Schlafsäcke. 



"Wir leben ja nicht im Mittelalter", so Annette Müller. "Wir wollen es 

nur für die Besucher demonstrieren."  

Der Förderverein 900 Jahre Weilbach ist mit dem Mittelaltermarkt ein 

finanzielles Risiko eingegangen. Am Sonntag konnten die 

Organisatoren Peer-Eric Neugebauer und Wilfried Theiß aufatmen. 

Die Veranstaltung sei ein Roulette gewesen, erklärte der Vorsitzende 

Neugebauer. Die Helfer hatten am Freitag noch im Regen aufgebaut. 

An den folgenden beiden Tagen blieb es jedoch trocken. Peer-Eric 

Neugebauer schätzt, dass am Samstag rund 700 Besucher auf das 

Gelände kamen, am Sonntag sogar bis zu 1000. "Wir sind super 

zufrieden", betonte der Chef des Fördervereins.  

Artikel vom 03. September 2012, 21.12 Uhr (letzte Änderung 04. 

September 2012, 04.06 Uhr)  

 


