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Die wilde Welt der Rittersleut erleben
3. Mittelaltertage zu Burg Birkenfeld mit Gauklern, Spielleuten und Schaukämpfen am 11. und 12. August
BIRKENFELD. Zurück in
die Tage der wilden Ritt-
ersleut geht es bei den 3.
Mittelaltertagen zu Burg
Birkenfeld am Samstag
und Sonntag, 11. bis 12.
August, auf dem ehemali-
gen Burggelände. Gaukler
und Zauberer, Barden
und Geschichtenerzähler,
Spielleute sowie die La-
gergruppen entführen die
Zuschauer in eine Welt
vergangener Tage. Die
zahlreichen Tavernen,
Spelunken und Garküchen
laden zum Verweilen und
Genießen zahlreicher au-
thentischer Speisen und
Tränke ein.

Nach der hochgelobten
ersten Auflage 2016 finden
auch in diesem Jahr im his-
torischen Umfeld des ehe-
maligen Burggeländes die
3. Mittelaltertage in Birken-
feld statt. Die Besucher
können sich auf ein tolles
Wochenende auf diesem
wunderschönen Gelände
hoch über der Stadt auf
dem Burg-Berg freuen.
Die vielfältigen Mitwirken-
den erlauben ein Eintau-
chen in die Welten des Mit-
telalters. Die Darbietungen
der Künstler und Darsteller
sorgen für allerlei Kurzweyl.
Neben Händlern und
Handwerkern, die Ihre mit-
telalterlichen Waren aus al-
ter Tradition vor Ort her-
stellen und feilbieten, laden
die zahlreichen Attraktionen
der Schausteller zum Zu-
schauen und Mitmachen
ein.
Für die Unterhaltung von
Groß und Klein sorgt ein
großes Musik-, Show-,
Schausteller- und Kinder-
programm:
Der Magister und Confé-
rencier Gottfried von Gim-

born führt durch das Pro-
gramm, ist der Herold des
Marktes und wird auch als
„walking act“ die Besucher
wie zufällig in seine notori-
schen Plaudereien verstri-
cken.
Die Spielleute Bohemian
Bards verzaubern mit Ihren
mittelalterlichen Weisen und
Lieder. Kasper der Gaukler
verzaubert mit allerlei Jong-
lage. Er bezwingt wortwitzig
die Schwerkraft mit Bällen,
Keulen und allem was sonst
noch keine Wurzeln hat. Da
fliegen Pfannen, Fackeln
und Eier durch die Luft zum
äußerst humorvollen wie
schmackhaften Resultat.
Und auch feurig wird es bei
ihm werden, nicht nur wenn

er die Jungfern als Assis-
tentinen auf die Bühne holt.
In Begleitung seines Jong-
lier-Obstes und seiner ge-
liebten Laute geht Bruder
Leonardo auf Wanderschaft
um für die Schweigewo-
chen in seinem Kloster zu
werben und das weltliche
Leben zu erkunden. Uner-
wartet erhält er „von 0ben“
ein Zeichen und wird da-
raufhin sogar letztendlich
die Schwerkraft überwin-
den.
Die zwei Tunichtgute vom
Duo Mumpitz singen, spie-
len und erzählen Lach- und
Sachgeschichten haupt-
sächlich aus, über und
manchmal auch ohne das
Mittelalter. Alles ohne Play-

back und doppelten Bo-
den. Das Wahrsage-Zelt von
Kiandras Magischem Auge
sorgt auch wieder für er-
hellende Momente: Wer hier
nicht einen Blick in seine
Zukunft riskiert, wird sei-
nem Schicksal nicht ent-
rinnen können.
Das mittelalterliche Spiele-
angebot der Harlekinspiele
sorgt mit dem beliebten
Wurfspiel der Eierknacker,
einem echten Mäuserou-
lette, dem Armbrustschie-
ßen – der Drachenjagd, dem
Edelstein-Glücksrad sowie
einer Bogenschießanlage
für vielfältige Unterhaltung
für Jung und Alt.
Die Falknerei Maus mit ih-
ren Greifvögeln, Eulen und

Uhus wird mehrmals am
Tag eine Vorführung zei-
gen. Hautnah können hier
interessierte Besucher das
Leben und Verhalten dieser
Vögel erleben und werden
von Falkner Paul Maus um-
fassend in seiner Show in-
formiert.
Mit einer Langschwert-
kampfvorführung und ei-
nem Axtwurfstand wird das
Söldnerlager „Swert unde
Sper“ das Publikum unter-
halten.
Mittelalterliches Kurztheater
erwartet die Besucher bei
der Spielgemeinschaft
Teufelsburg: „Was würdet
ihr alles tun, damit eure
Wünsche in Erfüllung ge-
hen? – Stehlen? Lügen?“

Diese Frage stellen sich in
„Rapunzel“ auch Berta und
Theo, die aus dem verwun-
schenen Garten der Zau-
berin magische Rapunzeln
stehlen: „Der Preis ist hoch!
Kommt und seht selbst, ob
es für ihre Tochter Rapun-
zel doch noch ein gutes En-
de gibt.“
Als weitere Schaukampf-
vorführung gibt es einen
ganz besonderen Pro-
grammpunkt: Das 3.
Schwertkampfturnier zu
Burg Birkenfeld, welches
sich über beide Tage er-
streckt mit dem Finale am
Sonntagmittag. Turnieror-
ganisator Holger Hanusch
von der Wikinger-Sippe Det
Faranden „freut sich insbe-

sondere wieder auf viele,
sportliche und faire Teil-
nehmer“.
Besonderes Augenmerk le-
gen die Veranstalter auf ein
buntes und breites Ange-
bot für Kinder. Neben vielen
schon oben genannten
Spielangeboten der mittel-
alterlichen Schausteller,
Darstellungen, Waffen- und
Tiervorführungen sowie
Handwerkern mit einigen
Mitmachaktionen wird in
Birkenfeld auch wieder das
beliebte Kinder-Betreuungs
Angebot „Die 3 Kronen“
stattfinden.
Auch in diesem Jahr wird
das Programm von Studie-
renden der Sozialpädago-
gik der Universität Trier ent-

wickelt und durchgeführt.
Alle Kinder zwischen sechs
und zwölf Jahren können
sich bei den „3 Kronen“
zum Abenteuer melden. Sie
werden das Leben des Mit-
telalters im interaktiven Spiel
kennenlernen und dabei
den Markt und seine Ak-
teure aus ihrer ganz eige-
nen Sicht erforschen. Dazu
stellen sie ihr Können in Ge-
schicklichkeits- und Denk-
aufgaben unter Beweis.
Während die Kinder rund
zwei Stunden betreut wer-
den, können die Eltern den
Markt in aller Ruhe genie-
ßen.

M Weitere Infos unter
www.mittelaltertage.de

Die Falknerei Maus zeigt Vorführungen mit den prächtigen Vögeln. Foto: SauerDie Spielleute vom Duo Mumpitz musizieren und erzählen lustige Geschichten. Foto: Sauer

Die wilden Gesellen vom Söldnerlager „Swert unde Sper“ präentieren ihre Kampfkünste. Foto: Sauer

Entspannung
im Wald
AUEN. Die Naturcamps
Hunsrück laden ein zu
„Waldbaden – Entspan-
nung und Entschleunigung
im Wald“ am Donnerstag, 9.
August (18 bis 20 Uhr). Für
ein paar Stunden rein in die
Natur und ein Bad in der At-
mosphäre des Waldes neh-
men. Mittlerweile ist wis-
senschaftlich belegt, dass
schon ein paar Minuten
draußen in der Natur die ei-
gene Befindlichkeit positiv
beeinflussen können, nach
einer Weile sinken Puls und
Blutdruck spürbar. Man fühlt
sich wohler und entspann-
ter. Bei diesen Wanderun-
gen mit Achtsamkeits-,
Wahrnehmungs- und
Atemübungen erfahren die
Teilnehmer, wie der Wald
uns unterstützen kann zu
entspannen.
Weitere Infos unter
www.naturcamps-hunsru-
eck.com – Anmeldung bei
Beate Thome, y (0151)
21777406 oder info@
naturcamps-hunsrueck.de
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Die Interessen einiger Personen
scheinen sich zu verlagern: Was
gestern noch sicher schien, ist
auf einmal ungewiss – und Sie
müssen Ihre Planungen erneut
überdenken.

Man weiß, dass es Ihnen schwer
fällt, sich unterzuordnen, was im
Augenblick wieder einmal seine
Bestätigung findet. Lernen Sie,
Autoritäten leichter zu akzeptie-
ren.

Sie kennen noch nicht die Hin-
tergründe für die fatale Ent-
wicklung, die ein Unternehmen
genommen hat. Die Ursachen-
forschung hat jetzt oberste Prio-
rität.

Seien Sie in den kommenden Ta-
gen offen für neue Anregungen –
damit eröffnen sich Ihnen neue
Möglichkeiten, deren Potenziale
sich noch gar nicht abschätzen
lassen.

Ihre finanziellen und berufli-
chen Voraussetzungen kann man
berechtigterweise als durch-
wachsen bezeichnen. Mit ernst-
haften Störungen oder Engpäs-
sen ist aber nicht zu rechnen.

Schaffen Sie sich an diesem Wo-
chenende einfach die gemütliche
Umgebung, nach der Sie sich
sehnen. Nach den Aufregungen
der letzten Tage haben Sie sich
das verdient!

Sie haben mit ihren Äußerungen
mal wieder den Nagel auf den
Kopf getroffen: Das bringt Ihnen
öffentliche Anerkennung, aber
auch wütende Blicke der ange-
sprochenen Person.

Na, wer sagt es denn. Wenn Sie
sich etwas mehr um die kleinen
und großen Sorgen Ihrer Liebs-
ten kümmern, legt sich so man-
che Unstimmigkeit von ganz al-
leine.

Man bürdet Ihnen immer mehr
Arbeit auf. Sie müssen sich ent-
weder nach einer Gehaltser-
höhung erkundigen oder nach
einem neuen Wirkungskreis um-
sehen. So geht‘s nicht weiter!

Höchstgeschwindigkeit und Stress
können manchmal ganz sinnvoll
für den Erfolg sein – aber Sie
sollten sich zum Pflichtpro-
gramm machen, hernach Ruhe-
phasen einzulegen.

Ein ständiger Unruheherd sollte
ausgeschaltet werden. Packen
Sie das Übel an der Wurzel an,
zumal Sie momentan über aus-
reichende Kraftreserven verfü-
gen.

Sie kritisieren das Verhalten ei-
nes Freundes und vergessen,
dass Sie kürzlich in einer ähn-
lichen Situation ebenso gehan-
delt haben. Woher kommt Ihre
Selbstgerechtigkeit?
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Mit den Sternen durch die Woche
4. bis 10. August 2018
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