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Richtig wilde Hunde, das trifft auf die Band „Trollhaus“ zu (links). Bei ihren Auftritten hatten sie immer großen Zulauf. Aber auch das Kamelreiten durch den ins Mittelalter zurück versetzten Schlosshof kam gut an – besonders bei den Mädchen und Buben. Ein Star bei den
Kindern war der Uhu „Einstein“. Auch der Nachwuchs wurde in das Spektakel schon einbezogen.
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„Sauhatz“ sorgt für Kurzweil
Historische Markttage auf Schloss Scherneck locken Besucher aus nah und fern
Von Josef Abt
Scherneck – Drei Tage lang
kehrte auf Schloss Scherneck
das Mittelalter zurück. Tänzer
und Feuerjongleure, Narren und
Gaukler wurden lebendig und
auch die edlen Rittersleut’ hoch
zu Ross ließen die Klingen kreuzen. Aus der Tenne erklang seltsames Getön, die Luft war erfüllt vom Klang diabolischer
Sackpfeifen und köstlich Gebratenem. Hörner erschallten und
grotesk gekleidete Gestalten
tanzten bis die Sonne unterging.
Das traditionsreiche Schloss
Scherneck ist seit Jahren Veranstaltungsort für historische Ereignisse. Erstmals in dieser
Form gab es über das verlängerte Pﬁngstwochenende einen
Historischen Markt. Bei idealen
äußeren Bedingungen kamen
zahlreiche Besucher aus nah
und fern. Geboten wurde ihnen
ein Erlebnisbereich aus längst
vergangen Zeiten. Die Besucher
tauchten in ein mittelalterli-

ches Ambiente mit einer Viel- den, an denen es leckere, mitzahl von Zelten, Buden, Lager- telalterliche Schmankerl vom
Grill oder aus der Pfanne gab.
leben oder Handwerk.
Ein Höhepunkte waren die An jedem Eck stieg ein anderer
täglich mehrfachen Vorführun- Duft in die Nase. Es blieb kein
gen der „Societas Equestris“, ei- Wunsch offen. Bestens bener international erfolgreichen klatscht wurden natürlich auch
Showgruppe aus Bayern. Dabei die vielen musikalischen Lekonnte man die mittelalterliche ckerbissen, die präsentiert wurGeschichte hautnah erleben. den. Herauszuheben sind die
Auftritte einer
Schwertspeziellen
kämpfe, ReiAn allen Ecken ziehen Gruppe, die
terwettbewer„Trollfaust“.
be, zielgenauverschiedene
In
Bayern
es RingesteDüfte in die Nase
würde man
chen
oder
sagen:
„Ein
„Sauhatzt“
sorgten für Kurzweil. Spektaku- paar ganz wilde Hund“, schon
lär waren die Tjostwettkämpfe. alleine wegen ihres Aussehens.
Dies sind die Zweikämpfe von Jemand bezeichnete sie sogar
Rittern oder Junkern auf ihren als die „Chippendales des MitPferden, die mit einer Lanze, telalters“, was vielleicht sogar
dem „Tjost“ versuchen, den ein wenig zutrifft für die musGegner aus dem Sattel zu he- kulös gebauten Akteure. Es sind
vier Musiker aus dem Raum
ben.
Nicht nur der Schlosshof, Donauwörth und Aichach, die
sondern auch das südlich der sich vor sieben Jahren kennenSchlossanlage
vorgelagerte gelernt hatten und jetzt mit rieWäldchen war voll belegt mit sigen Erfolgen bei solch Spektaden unterschiedlichsten Stän- keln auftreten. Sie geben alte

Ritter- und Sauﬂieder oder andere Melodien zum Besten.
Wenn sie loslegen, auf ihren
Sackpfeifen, Dudelsäcken und
verschiedenen Trommeln, darunter auch Blecheimer und
vieles mehr, dann ist was los,
und dann beginnen auch die
begeisterten Zuhörer rhythmisch mit zu tanzen.
Viel ruhiger ist es bei anderen
Aktionen, wie beim echten Uhu
„Einstein“, der besonders die
Kinder in seinen Bann zog. Die
Besitzer gaben gerne Auskunft
über das Leben eines Uhus. Nebenan haben einige Jongleure
ihren Spaß bei den Aufführungen mit Reifen, Keulen und sie
sind spezialisiert für die atemberaubenden Feuershows, die
bei Einbruch der Dunkelheit
den Schlosshof erleuchten.
Nebenbei gab es verschiedene Kräuterlehrgänge und immer wieder zog ein riesiger
Tross mit allen Teilnehmern
durch das Schlossgelände, es
gab stets neue Höhepunkte für
die Besucher.

Ritterspiele ohne Ritter, die die Lanzen kreuzen, wäre nicht möglich. Auf Schloss Scherneck gab es über Pfingsten viele solcher
Kämpfe zu sehen. Die Besucher kamen in Scharen.

Gebenhofen feiert prima
Eiserner Zusammenhalt beim Pfingstturnier / Viele Gäste
Ein reichhaltiges Angebot
gab es beim
gestrigen
Pfingstmarkt
in
Pöttmes.
Groß
und
Klein kamen
auf ihre Kosten.

Gebenhofen (tl) Seit 43 Jahren
ist zu Pfingsten in Gebenhofen
Ausnahmezustand. Denn seit
dieser Zeit richten die Fußballer
von der DJK, und mittlerweile
die gesamte Dorfgemeinschaft,
das viertägige Peter-Winter-Gedächtnisturnier mit Zeltbetrieb
aus.
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Reiches Sortiment
beim Pfingstmarkt
Viele Besucher in Pöttmes

Pöttmes (ad) Bestens besucht
zeigte sich der Pöttmeser
Pﬁngstmarkt am gestrigen
Pﬁngstmontag. Bei optimalen
äußeren Bedingungen nutzten
nicht nur die Pöttmeser, sondern auch viele Bewohner der
Ortsteile die Gelegenheit zu einem Bummel über den Marktplatz, um Bekannte zu treffen
oder auch das ultimative
Schnäppchen zu machen.
Zwischen den beiden Toren
boten die Fieranten ein reichhaltiges Sortiment von Kleidung über Spielwaren bis hin
zu Süßigkeiten.
Ab 13 Uhr öffneten zusätzlich
die örtlichen Fachgeschäfte mit
zahlreichen Sonderangeboten,
sodass sich auch der Großeinkauf mit der Familie erledigen

ließ. Die an der Historie der
Moosrandgemeinde Interessierten nahmen sich etwas Zeit
für einen Abstecher in das Rathaus, um im Foyer mit der Postkartenausstellung von Heinrich
Mayr einen Ausﬂug in die Vergangenheit zu machen. „Wir
nähern uns der Tausendermarke“, meinte Heinrich Mayr am
frühen Nachmittag stolz mit
Blick auf das doch große Interesse.
Einen Wermutstropfen hatte
der begeisterte Storchenbeobachter Mayr doch zu vermelden: am Sonntagvormittag lag
eines der Storchenjungen tot
auf dem Asphalt am Oberen
Tor. Mayr vermutet, dass sich
noch drei junge Störche im Nest
beﬁnden.

Wie Vorsitzender Sepp Mollenhauer, der seit 23 Jahren an der
Spitze des Vereins steht, berichtet, die Gebenhofener halten
bei diesem Fest eisern zusammen. In dem 600 Einwohner
zählenden Ort geben dabei die
Älteren ihr Amt stets an den
Nachwuchs weiter. Die Woche
vor Pﬁngsten muss ﬂeißig gewerkelt werden, bis das komplette Zelt samt Inneneinrichtung steht. Die Rollen sind gut

verteilt: Die Weißbiertheke
übernimmt die Feuerwehr und
die Damen der Gymnastikabteilung sind für die Küche zuständig. Der Renner war heuer
das Angebot, eine Maß Festbier
plus Schweinshaxe für 9,90
Euro.
Heuer hatten die Gebenhofener noch zudem Glück mit dem
Pﬁngstwetter. Bereits am Freitagabend bei der Ü30-Tanzparty war das Zelt dicht bevölkert.
Es kommen immer mehr Auswärtige nach Gebenhofen. Und
wie Mollerhauer weiter berichtet, lief alles friedlich ab. Aber
zum Leidwesen der Veranstalter werden die Sicherheitsauflagen immer größer. Mittlerweile sind auch Security-Bedienstete in Gebenhofen vor
Ort. Stimmung pur herrschte

dann am Samstagabend beim
Weißblauen Abend der Altbairischen Musikanten aus Aindling. Das Motto war Dirndl und
Lederhosn. Das wurde wörtlich
genommen. Besonders die Jugend setzte auf diesen neuen
Modetrend.
Am Pﬁngstsonntag gab es
vormittags einen feierlichen
Gottesdienst im Festzelt. Der
Nachmittag stand ganz im Zeichen
des
Jugendfußballs.
Abends spielten die ZillertalPower auf.
Am Montag nach dem traditionellen Weißwurstfrühschoppen zeigten die Senioren bei einem großen Fußballturnier ihr
Können. Zum Stimmungsabend mit Pokalverteilung
spielte noch einmal die Showband SOS groß auf.
Ein Prosit! Die
Gebenhofener verstehen
es gut zu feiern. Das haben sie am
Pfingswochenende wieder
unter Beweis
gestellt.
Es
gab
freilich
nicht nur Kultur, sondern
zudem mit einem Fußballturnier
ein
sportliches Ereignis.
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