
Ritter erobern den Schlossberg 

Grafenlager Guy de Montmiràque hat sein Lager in 

Dillenburg aufgeschlagen 

Dillenburg (mg/s). Das Mittelalter hat am Wochenende Einzug auf dem Dillenburger 

Schlossberg gehalten: Das Grafenlager Guy de Montmiràque ist derzeit dort zu Gast, um den 

Besuchern Einblicke in das mittelalterliche Leben zu gewähren. 

 

 

Julia Nützel zeigte den Besuchern, wie es sich mit... | 

mittelhessen.de 

Bereits Anfang der Woche waren die Ritter, Mägde, Knappen und Bauersleut angereist. Dabei 

konnte sie auch das schlechte Wetter nicht schrecken. So hatte beispielsweise das "Freyvolk 

zu Berg" sein Lager auf dem Gelände unterhalb des Wilhelmsturms aufgeschlagen. "Michael 

von Mandetzhain", "Marcus von Homburg", "Beo zu Hangelar" und "Angela zu Hangelar" 

präsentierten den Besuchern eine idyllische Mittelalter-Szene. "Wir haben versucht, die 

vergangenen Tage so gut wie möglich zu gestalten. Aber vor allem haben wir uns im Zelt 

aufgehalten", beschreibt "Michael von Mandetzhain" den regnerischen Auftakt des 

Grafenlagers, das bereits am Donnerstag seine Pforten geöffnet hatte. Am Samstag ließ der 

Regen dann nach, so dass viele Gäste in dem mittelalterlichen Lager begrüßt werden konnten. 

 

Diese konnten nicht nur zusehen, wie das Leben in früherer Zeit gewesen sein könnte, 

sondern sie konnten auch selbst einiges ausprobieren. So wie bei Julia Nützel. Die zeigte den 

Besuchern, wie es sich mit Pfeil und Bogen richtig zielen und schießen lässt. 

 

Spektakel geht heute weiter 

 

Das "Freyvolk zu Berg" hatte sich einen besonders ... | 

mittelhessen.de 

Etwas rauer ging es hingegen bei dem Turnier um die Grafentochter zu. "Cornelius von 

Assinti" und "Falk von Eckbertshain" kämpften mit Schwertern um die Gunst der schönen 

Grafentochter. Doch auch die Musik des Mittelalters spielte im Lagerleben eine Rolle. So 

konnten sich "Barde von der Gilde der Durstigen, Hüter des Stabes der Jungfräulichkeit und 

Hüter des Stabes der Reedseligkeit" sowie "Hektor Hopfenschreck, Haus- und Hoftrinker zu 

Flamersheim" über viele Zuhörer freuen. Die beiden, die sich "Narrach" nennen, brachten 

gute Laune in den schweren mittelalterlichen Alltag. 
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Zur Stärkung gab es herzhafte Schupfnudeln aus der Pfanne und gegrillten Spieß. Das 

Grafenlager endete gestern mit einer Feuerschau, die den Himmel über dem Wilhelmsturm 

hell erleuchtete. 

 

Das mittelalterliche Schlossbergspektakel geht am Sonntag weiter: Von 11 bis 22 Uhr sind 

auf dem Schlossberg unter anderem Schaukämpfe, Tavernen-Spiele und Tänze zu sehen. Der 

Eintritt kostet sechs Euro. 
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