
Mittelalterliches Wochenende in Oberzell 1
Handwerker laden zum Mitmachen ein - Pestzug sorgt für Aufsehen
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ıtı\VI'N^›Itt litt; ~ låin großer Mittelal-
ıt-ı nıtnltt lın ltııhnıen der Iuliilâiııııısit
lt-tt-ıltelılu-itt~ıı lıtıl am Wochenende
ı..ılılıt~lt~lıe lleenıelıer nach Oberzell
gelockt. Die llnelıgıısse verwandelte
sich dazu in eine historische Flanier-
meile. Musikgruppen, Gaukler und
traditionelle Handwerker führten
die Gäste in die Zeit zurück, in der
die Wurzeln des Ortes liegen. Auf
den angrenzenden Wiesen waren
Ritterkämpfe zu bestaunen, dazu gab
es mittelalterliche Speisen wie Ros-
ınarinfladen serviert.

Sabine Prang und Doris Schuma-
cher vom Altdorfer Laııdsknechts-
fáhnlein sind aus Weingarten nach
Oberzell gereist: „Wir haben hier un-
sere Zelt aufgeschlagen und stellen
das Lagerleben im 16. lıılırlıuntlert
während des Bauernkrieges tlıır.“ In
typischer Bekleidung streifen tlie
beiden über den Mittelaltermın-ltt.
„Weil man früher immer damit reel ı~
nen musste, dass das Zelt während
der Abwesenheit der Bewohner ans-
geraubt wurde, tragen wir auch heu-
te alles Wichtige bei uns: Besteck,
Portemonnaie und Trinkbecher“, er-
klären die Frauen.

Diana Schneid aus Memmingen
zeigt in ihrem Marktzelt die Kunst
des Tressierens. „Das ist eine alte
Form der'Perückenherstelltıng, die
›n'lıon zu Kleopatras Zeiten beliebt
wtır", erzählt die Friseııı'ıııt-isteriıı
nınl knllpll iiber einen lüıtleıı eiıı

Schnurlger Höhepunkt am Samstagabend: der Pestzug. 50 Schausteller
streilten nıit brennenden Fackeln durch die Bachgasse und warnten die
Zuscltıatıer iıı dunklen Gewändern vor der Pest.

llıınr neben tlııs andere. Nicht nur
das láopllıaıııı' kıınn so beliebig ausge-
staltet werden auch Bi-irte für
Schauspieler entstehen an Theatern
bis heute ıuıt`tliese Weise.

Voll auf ihre Kosten gekommen ist
Familie Raselıer :tu t` dem Mittelalter-
markt, berielıtet Vater Robert Ra-
scher: „Unsere l\'intler mögen Ritter
und das Mittelalter, dn war der Be-
such heute l'l`lit-lıt.“ Seine 5- und 6-
iiihrigen Söhne híitteıı sicli bei dieser
Gelegenheit gleieh einen Ritterhelm
zugelegt, auišertleın echte Schwerter
bestaunt, ein liııtııpnlt ausprobiert
und an einer Ritterburg aus Holz ge-
baut.
Auf der llíintllermeile gibt es

lınndgefertigte Ketten, Kleider, Ta-

schen und andere Schmuckstücke zu
kaufen. Die Produkte werden gleich
nebenan von Handwerkern wie Mi-
chael Dimminger hergestellt. Im hei-
ßen Schmiedeofen bearbeitet er ge-
rade ein Messer, seine Frau schnitzt
an der passenden Tasche dazu: „Das
wird ein Prototyp aus echtem
Schweinsleder zum Umhängen, da-
mit man das Messer immer bei sich
tragen kann“, erklärt sie den Zu-
schauern.

Die durchaus dunklen Seiten des
Mittelalters präsentiert Jürgen
Schíichtle. Daumenschrauben, eine
Schzındmaske und ein scharfes
Schwert finden sich an seinem Zelt.
Ermimt den Scharfrichter, zur dama-
ligen '/,eit Vollstrecker der Todes-
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Diana Schneid ist eine der wenigengš
die noch das Handwerk des Tres-
sierens beherrscht.

s

und Folterstrafen: „Bei mir gibt esš
Geschichte zu erleben. Ich möchtè
den Menschen erklären, wie es
lich war, welche Strafen es gab
wann sie eingesetzt wurden. Alles,§
was ich zeige, ist vollkommen iu-íš
gendfrei, denn die Kinder sollen
keine schlechten Träume S bekom-5'
men.“

Als die Abenddämmerung ein-
setzt und über derWiese leichter Bo-
dennebel aufkommt, ist die Stim-
mung für den mittelalterlichen Pest-
zug perfekt. Rund 50 Schausteller
ziehen in dunklen Kutten,_mit Fa-
ckeln und von lautem Gejammerbe-
gleitet durch die Bachgasse und war-
nen die Zuschauer vor der aufkom-
menden Pest, der „Strafe Gottes“.
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