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A m t s b l A t t
Große Kre iss tadt

HERRENbERG
Herrenberg ·  Affstätt  ·  Kuppingen ·  Oberjesingen ·  Haslach ·  Gültstein ·  Kayh ·  mönchberg   

Stadtkapelle präsentiert „Spektakulum“ am Wochenende

Ritterturnier & Mittelaltermarkt rund um  
das Stadthallengelände

Die Stadtkapelle Herrenberg ist dies-
mal nicht musikalisch, sondern or-
ganisatorisch am Werke. Am 15. und 
16. August 2009 präsentiert der Ver-
ein die „Sonnenritter“, eine Gruppe 
professioneller Stunt-Reiter, die sich 
mit Lanzen und Schwertern duellieren 
und dabei zeigen, wie geschickt sie 
mit diesen mittelalterlichen Utensilien 
zu Recht kommen. Des Weiteren sind 
ein Mittelaltermarkt mit zahlreichen 
sehenswerten Ständen, Ritterlagern 
und ein tolles Rahmenprogramm für 
Groß und Klein geboten.
Auch beim dritten Ritterturnier & Mittel-
altermarkt rund um das Herrenberger 
Stadthallengelände wird samstags pünkt-
lich um 13.00 Uhr, stilecht mit Trommel-
schlag, Sackpfeifen und in mittelalter-
lichen Gewändern, die Veranstaltung 
eröffnet und die Zeit um ca. 500 Jahre 
zurückgedreht. Das Eröffnungszere-
moniell übernimmt der Marktvogt ge-
meinsam mit dem stellvertretenden 
„Schultheißen der Stadt Herrenberg“, 
Andreas Gravert. „Andreas vom Ziegel-
feld“ wird den Marktleuten Regularien 
gewähren, die ansonsten nur dem Vogt 
zustanden.
Den Höhepunkt der Veranstaltung stellt 
auch dieses Jahr ein Ritterturnier zu 
Pferde dar. Die furchtlosen Reiter der 
„Sonnenritter“ und ihre Knappen werden 
zweimal täglich das Publikum in Staunen 
versetzen und somit für „kräftig Hand-
geklapper“ auf der Naturtribüne sorgen.

Auf dem Mittelaltermarkt tummeln sich 
zahlreiche, historisch gekleidete Männer 
und Frauen in langen Röcken oder kurzem 
Wams, handgenähten Lederschuhen 
und Trinkhörnern am Gürtel. Bettler und 
Wahrsager gehören ebenso dazu wie 
Goldschmiede, Wetterfahnenmacher 
und Bogenbauer. Und in der Nähe der 
Ritterlager kann es gut sein, dass man 
Zeuge eines spektakulären Schwert-
kampfes wird.

Verschiedene Aufführungen auf der Bühne 
und inmitten des Marktgeschehens sor-
gen für „Kurzweyl“. So sind die Gaukler 
„Max Xamax“ und „Jeremias“ bekannt 
für ihre atemberaubende Jongleurs-Kunst 
und Zauberei. Das „Duo Obscurum“ 
unterhält die Besucher mit mittelalter-
lichen Spielweisen und Komik. 

Ein weiterer Höhepunkt sind die Auf-
tritte von „Defrenata“, die mit ihrer Musik 
des Simplicissimus stilechte Musik zum 
Besten geben und für Feststimmung 
sorgen.

Bei all dem bunten Treiben wird der 
Marktvogt stets überwachen, ob sich 
Beschicker und Gäste an die Marktre-
gularien halten. Bei Zuwiderhandlungen 
kann es daher passieren, dass die Übel-
täter von kräftigen Männern abgeführt 
und zur Urteilsvollstreckung zur Wasser-
guillotine am Badehaus geführt werden, 
wo eine unfreiwillige Erfrischung auf sie 
wartet.

Für Speis und Trank sind viele Knechte, 
Mägde und Meister am Werke und bieten 
Kartoffeln, Wurst und Fleisch, Waffeln, 
Flammkuchen, Bier, Wein, Wasser, Saft 
und Most. 
Hereinspaziert – Hereinspaziert: Es 
riecht und schmeckt wie zu Großmut-
ters Zeiten.

Auch die Eintrittspreise sind über die 
beiden Veranstaltungstage sehr volks-
tümlich: Der Eintritt für die gesamte 
Veranstaltung beträgt 7 Euro, Kinder 
und Jugendliche unter 16 Jahre sowie 
Gewandete (mittelalterlich gekleidet) 
zahlen 4 Euro und Kinder bis Schwert-
höhe (ca. 120 cm) haben freien Eintritt.

Schwertkampf beim Ritterturnier
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