Rhens, 01. - 02. September 2012
4. Mittelalterliches Lager an der Stadtmauer
Zum 4. Male fand heuer an der historischen
Stadtmauer der ehrw€rdigen Stadt Rhens am
Rhein ein mittelalterliches Lager statt. Schon die
Jahre zuvor erfreute sich diese, immer am ersten
Sonntag im September stattfindende Veranstaltung, ausgerichtet von der Stadt unter organisatorischer Leitung von Joachim Forg sowie den
Spielleuten „Viribus Unitis“, allgemeiner Beliebtheit und zog nicht nur Besucher aus Rhens,
sondern auch aus den Nachbargemeinden an.
Nun der Erfolg der vergangenen Jahre trug auch
ma•geblich zur Idee bei, 2012 das Lager, wie im
Vorjahr vom B€rgermeister versprochen, schon
am Samstag zu er‚ffnen, die von den Mitwirkenden mit Freude angenommen wurde. Auch
die neu erbaute und saubere Toilettenanlage
gegen€ber dem Festgelƒnde trug dazu bei, das
eine „bernachtung im Lager m‚glich war.
Das Wetter ward f€r dieses Wochenende zwar
mit mƒ•igen Temperaturen aber trocken und mit
vereinzeltem Sonnenschein vorhergesagt und so
freuten wir uns auf das Lager an dieser
historischen Stƒtte. F€r alle Fƒlle hatten wir aber
ein paar warme Decken mehr eingepackt.
So reisten wir, „Draconis-Medard“, mit unseren
Zelten und unserer Gerƒtschaft schon am fr€hen
Samstagvormittag an und bauten in aller Ruhe
unser Lager auf, welches dann gegen Mittag
stand. Gemeinsam machten wir uns daran den
Verkaufsstand von Max und Inge aufzubauen,
den die Beiden dann wie gewohnt mit viel Liebe
einrichteten und dekorierten.
Michael besorgte uns aus einer direkt hinter der
Mauer gelegenen Taverne k‚stliches, frisch gezapftes Weizenbier, welches uns nach getaner
Arbeit k‚stlich mundete. Zu dieser Stƒtte

mussten wir unsere Schritte zielgerichtet noch
mehrmals lenken. Zu Mittag gab es k‚stliche
Teigtaschen gef€llt mit Fleisch, Salaten und einem mit Knoblauch angereicherten Kuhmilchprodukt, welche ein Nachkomme, wohl von den
Kreuzrittern aus dem Heiligen Land verschleppten Heiden, mit aller Liebe zubereitet
hatte (die Jugend von heute nennt es auch
D‚ner). Wer nun denkt, ja dies sei aber gar nicht
A-mƒ•ig, dem sei gesagt, dass es sogar AAA
gewesen ist, nƒmlich Arabisch, Appetitlich und
Aluverpackt 
Neben uns schlugen die „Kaufleute vom fernen
Thal“ ihr Lager auf. Peter vom Katzenpfad
prƒsentierte seine beachtliche Sammlung von
Waffen, die auch zwei Vorlƒufer der Vorderlader
beinhaltete.
Auch der Schmied Edwin und der Lederer
Michael mit ihren Frauen hatten inzwischen ihre
Handwerksstƒnde aufgebaut.
Doch der Samstag geh‚rte erst einmal den
Aktiven allein. Joachim lud zu einer F€hrung
durch die Gassen Rhens ein und sparte nicht mit
Erlƒuterungen zur Geschichte der Stadt und
einzelner Gebƒude.
Wir verbrachten einen gem€tlichen Abend, der
durch eine Darbietung der Feuerweiber
„Beacons“ ergƒnzt wurde und gingen relativ fr€h
zu Bett. Zum Schlafen kamen wir jedoch nicht so
recht. Einige Rhenser jagten des Nachts mit ihren
Motorkutschen mit einem teuflischen Tempo
durch die dicht am Lager vorbeif€hrende Strasse,
dass man jederzeit damit rechnete, dass ein fehl
gelenktes Stahlmonster die Schlafstatt nebst dem
menschlichen Inhalt platt walzen w€rde.
Am Sonntag schlug noch die Filzerin Tanya

ihren Stand auf und auch Anno errichtet seine
Schƒnke „Zum blinden Henker“. Die Spielleute
richteten ihren Verkauf von allerlei leckerer
Speis ein und so bot sich den reichlich
herbeistr‚menden Besuchern ein Bild eines ansehnliches Lager und eines bunten Treibens.
F€r die Unterhaltung der Gƒste sorgten Schaukampfvorf€hrungen der „Eysenbei‚ser“ (Michael und Edwin) und der „Fechtschule Krifon“. Im
Zweikampf Joachim gegen Katharina zeigte das
vermeintlich schwache Geschlecht dem Recken
ordentlich wo es lang ging. Peter vom
Katzenpfad rekrutierte sich ein paar Kempen und
wies diese bei einer straffen Exercizio in die
Kunst des Umgangs mit Stangenwaffen ein.
Am Nachmittag wurde eine Modenschau dargeboten, welche die Mode unterschiedlicher
Epochen des Mittelalters prƒsentierte und auch
die Kleidung unterschiedlicher Gesellschaftsschichten verdeutlichte.
Gro• und Klein konnten sich beim Bogenschie•en beweisen. Die „Beacons“ zeigten
nochmals ihre Feuershow, die leider im
strahlenden Sonnenschein bei weitem nicht so
wirksam r€ber kam wie am Abend zuvor. Ja und
nat€rlich erfreuten uns die Rhenser Spielleut
„Viribus Unitis“ mit ihren musikalischen St€cklein rund ums Mittelealter.
Die Zeit verflog in Windeseile. Ruckzuck schlug
es Sieben von der Kirchturmuhr und das Lager
wurde offiziell f€r beendet erklƒrt. Als wir mit
dem Abbau fertig waren, alles in den Fahrzeugen
verstaut war und wir uns von allen verabschiedet
hatten war es bereits dunkel.
Zuhause wurde nichts gro•artig mehr ausgeladen, dies erledigten wir dann am Montag.

Fazit:
Ein super schƒnes Wochenende!!!
Wir danken den Veranstaltern fÄr ihre Organisation und hoffen, dass wir durch unsere Anwesenheit und unser Zutun zum Gelingen dieser, uns
schon lieb gewordenen Veranstaltung beigetragen haben.
Es wÄrde uns freuen, wenn wir auch 2013 an
dieser StÅtte unsere Zelte aufschlagen kÇnnten.
Karl-Heinz von Draconis-Medard

