
Main-Spitze 03.09.2012  

Mittelalterlicher Markt zum Ortsjubiläum 

in Weilbach 

Von Elke Flogaus 

Faszination Mittelalter: Besucher und Darsteller waren gleichermaßen begeistert 

beim Jubiläumsspektakel des Fördervereins „900 Jahre Weilbach“, das am 

Wochenende rund 700 Gäste auf das Wiesengelände hinter dem 

Regionalparkturm lockte. Das ideale Wetter leistete dabei einen wesentlichen 

Beitrag zum Gelingen und zum erleichterten Aufatmen beim Veranstalter. 

 

Minnesänger des Duos „Wildwuchs“ machten den Damen beim Mittelalterfest in Weilbach 

ihre Aufwartung. Foto: Elke Flogaus 

„Seied gegrüßt“ war der stets wiederkehrende Willkommensspruch in der Welt 

der Ritter, Gaukler und Handwerker, nachdem Erster Stadtrat Markus Ochs in 

stilechtem Fastnachtskostüm bei der Eröffnung des Mittelaltermarktes den 

Schirmherrn, Bürgermeister Michael Antenbrink, würdig vertrat. Ein Rundgang 

übers Gelände an den über 20 Ständen vorbei hielt viele interessante Einblicke 

besonders in die Handwerkskunst vergangener Zeiten bereit.  

Bei der Brettchenweberin entstanden kunstvolle Bordüren, beim Schmied wurde 

mit einem großen Blasebalg das Feuer angefacht, beim Töpfer stand die 

Drehscheibe auf einem riesigen Wagenrad, dem Korbflechter konnte man bei 

der Arbeit zuschauen und beim Glasbläser über die kleinen Wasserteufelchen 

staunen, die in einer Flasche beim Druck auf den Gummiverschluss zu tanzen 



begannen. Überall boten die mittelalterlich gewandeten Mitglieder des Vereins 

Nobilitas den zahlreichen Familien und Kindern Mitmachaktionen an, um sich 

selbst an die Handwerkskunst zu wagen oder ihren Spaß bei überdimensionalen 

Holzbrettspielen oder dem originellen Henkerspiel zu haben.  

Viel Gelächter gab es bei den Schaukämpfen der Ritter, die mit Schwert und 

Schild bewaffnet aufeinander losgingen und ihre vermeintlichen Gegner zu 

Boden zwangen. Wie das Lagerleben zu damaliger Zeit aussah, demonstrierten 

die „Ourewälder Marktbesucher“, ein Freundeskreis, der sich seit mehr als zwölf 

Jahren mit den Gepflogenheiten des historischen Treibens beschäftigt hat und 

viel dazu berichten konnte. Stephan und Annette Müller aus Bad Weilbach 

gehören zu ihnen, hatten die Teilnahme initiiert und erzählten stolz, dass 

Gewänder und Möbel alle selbst hergestellt wurden.  

Im Kerzenschein 

„Viele Besucher sind weitaus länger geblieben, als sie eingeplant hatten“, 

beobachtete der Fördervereinsvorsitzende Peer Eric Neugebauer und schwärmte 

begeistert von der Atmosphäre, besonders als am Samstagabend mit 

beginnender Dunkelheit hunderte Kerzen den Platz beleuchteten mit dem 

ebenfalls beleuchteten Regionalparkturm im Hintergrund. Zum Ausruhen und 

Zuschauen eigneten sich Tische und Bänke vor der Taverne und neben der 

Fleischbräterei, wo man sich Räuberspieße und gefülltes Fladenbrot schmecken 

lassen konnte. Dazu passten auch die Klänge vom „Duo Wildwuchs“, das mit 

Drehleier, Dudelsack und Cister, einem neunsaitigen gitarrenähnlichen 

Instrument, bei seinen Rundgängen für stimmiges musikalisches Ambiente 

sorgte. 

 


