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Der Bronzegiesser bei der Arbeit 

Heuchelheim | An diesen Wochenende fand das Schlossbergspektakel in Dillenburg statt. 

Schon die Anreise mit Bus und Bahn lief reibungslos. Am Schlossberg bot sich dann auch 

schon die erste Überraschung. Faire Preise für ein tolles Angebot. Im Wegezoll von 6 Talern 

für Erwachsene undJugendlichen, 3 Talern für Gewandete war der Besuch des Wilhelmsturms 

und eine Führung durch die Kasematten enthalten. Kinder unter Schwertmaß ( 1,25) waren 

vom Wegezoll befreit. Musik und Gaukler sorgten für Kurzweil. Auch die Preise für Speisen 

und Getränke waren so gestaltet, dass sich eine Familie durchaus einen Besuch der 

Veranstaltung mit gutem Gewissen leisten konnte. Kinder durften Kinder sein. Beim Spiel mit 

Holzschwert und Schild sowie beim Bogenschießen konnte man in leuchtende Kinderaugen 

blicken. Etwas Besonderes für die Kleinen war wohl auch das Eselreiten. In einer Seilerei 

konnten sich auch Erwachsene die Verarbeitung von Hanf zum Seil anschauen und auch 

selbst einmal ein Seil machen. Auch andere Handwerke des Mittelalters wurden gezeigt. 

Kerzenmacher und Schmiede sowie ein Bronzegießer zeigten ihr können.  

Zahlreiche Heerlager besiedelten den Schlossberg und manch ein Lager erklärten per 

Schaubild die Darstellung so z.B. die Wüstenwölfe. Neben dem Mittelalterlichen Treiben 

rund um den Wilhelmsturm hatte man die Möglichkeit sich diesen genauer anzusehen. Neben 

der tollen Aussicht vom Turm auf die Stadt gab es viel über die Geschichte des Schlosses und 

seiner Bewohner zu erfahren. http://www.dillenburger-museumsverein.de/index.htm 

Im Abstand von 1,5 Std wurden die bereits angesprochenen Führungen durch die Kasematten 

angeboten. Sehr spannend und informativ wurde die 1 Stuendige Führung zu einem Erlebnis. 

Die Dillenburger Kasematten sind die größten Erhaltenen in Deutschland und die 2. größten 

in Europa. Eigentlich staunten alle über die Mittelalterliche Schlossautobahn und den tiefen 

Brunnen in der Verteidigungsanlage. Rundum war der Ausflug eine gelungene Sache bei der 

Preis und Leistung für viele ein Vorbild sein sollten. 
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