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Öffnungszeiten: Wintermarkt
Freitag 14.00 Uhr bis 20.30 Uhr
Samstag 12.00 Uhr bis 20.30 Uhr
Sonntag 12.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Shuttlebus vom IHK Parkplatz gegenüber NETTO
und Unterkirnach Rathaus im 20 Minuten Takt

Liebe Freunde
von Maria Tann und
liebe Festwald Freunde
Ich freue mich sehr, Sie zu unserem dritten Mittelalterlichem Wintermarkt in dem heimeligen
Park von Maria Tann und in unserem historischen Gebäude begrüßen zu dürfen. Gleichzeitig
möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich Herrn Mel Thomes als Veranstalter für dieses Ereignis
gewinnen konnte, und das wird nicht die einzige Veranstaltung unter seiner Federführung sein,
denn Mel Thomes wird alle Feste auf unserem Gelände und in unserem Gebäude organisieren
und durchführen, kräftig unterstützt wird er dabei von Viola Thomes. Ich werde mich voll auf die
Vermietung und den weiteren Ausbau sowie die Instandhaltung des Areals kümmern und ich bin
froh, dass ich alle Festivitäten an Mel und Viola Thomes abgeben konnte.
Jetzt zu unserem dritten mittelalterlichen Markt. Im vergangenen Jahr glaubte ich schon, dass
die Besucherzahl von dreitausend Personen aus der näheren und weiteren Region nicht zu
toppen sein wird. Doch in diesem Jahr erwarten wir mehr als viertausend Besucher, denen wir
noch mehr Attraktionen als im vergangenen Jahr bieten werden.
Unser Ambiente und die attraktiven Angebote haben sich herumgesprochen, sodass wir nicht
nur mehr Besucher erwarten, sondern auch weit mehr als 50 Stände, Musikgruppen, Händler,
Gaukler und Kulinarischen Köstlichkeiten auf unserem Areal erwarten.
Ich werde Ihnen natürlich nicht alle Attraktionen verraten, aber sie hoffentlich doch etwas
neugierig machen: Das Duo Obscurum wird wieder für Musik und witzige Sprüche sorgen, die
Kelten werden ihr Lager aufschlagen, der Feuerschlucker wird soviel Feuer schlucken und es
dann in einem riesigen Feuerball ausstoßen, dass Sie sich fragen werden, wie er das wohl macht.
Bei der Zwergenschänke werden Sie nicht nur bestens bedient, sondern auch noch gut unterhalten oder wollen Sie sich bei dem Mäuseroulette den flinken Mäusen anvertrauen? Sie setzen
einen Euro auf eine Maus und benennen das Häuschen, in das die Maus rennen soll. Wetten,
dass sie garantiert in das Nachbarhäuschen rennt und Sie Ihren Euro los sind? Aber Mäuse und
Chef wollen schließlich auch leben. Sie können Schmuck und mittelalterliche Kleidung kaufen
oder dem Schmied bei der Arbeit zuschauen, und hungern müssen Sie auch nicht, es werden
Köstlichkeiten für jeden Geschmack geboten, Getränke mit und ohne Alkohol natürlich auch.
Kinder sind herzlich willkommen, Dieter Sirringhaus mit Kasperle und Bello werden sich an drei
Tagen um ihren Nachwuchs kümmern, ach ja, zaubern kann der große Meister auch noch.
Der Wintermarkt beginnt am Freitag, den 14. Dezember um 14 Uhr, Zapfenstreich ist um 20.30
Uhr. Am Samstag werden Sie schon um 12 Uhr erwartet und dürfen bis 20.30 Uhr bleiben, am
Sonntag geht es ebenfalls um 12 Uhr los, dann aber nur bis 17.30 Uhr. Mel Thomes lässt wieder
an allen drei Tagen Shuttle Busse fahren, die sie am großen IHK Parkplatz und vor dem Rathaus
in Unterkirnach abholen und auch wieder zurückbringen, die Busse sind kostenlos. Die RufBusse werden voll im Einsatz sein und auch ein Taxi wird bereit stehen. Und jetzt hoffe ich, dass
Sie unseren Wintermarkt geniessen und uns im nächsten Jahr gerne wieder besuchen.
Ihr Axel Kubsch

Vielen Dank
an alle die uns
mit Ihrer

Werbeanzeige
unterstüzt haben !

Pfotenschmuck
Ein Stückchen wie im Mittelalter leben und dabei handwerklich tätig sein. Eine
Ergotherapeutin und ein Werzeugmacher haben sich den Traum vom gemeinsamen Arbeiten
erfüllt. Mit unserer selbstgezimmerten Schmiede, bestehend aus einer kleinen Esse und einem
handbetriebenen Doppelblasebalg, schmieden wir vor Ort auf Mittelaltermärkten und
Mittelalterfesten. Im offenen Feuer erhalten unsere Edelstahlanhänger und Ringe ihre einzigartige Form. Jedes Stück, ein Unikat, entsteht in reiner Handarbeit. Die Schmuckstücke zieren
Pfotenabdrücke von Hunden, Wölfen, Katzen, Bären, Igel, Dachsen, Mäusen und vielen weiteren
Tierarten. Wir fertigen Anhänger und Ringe mit Pentagrammen, Triskelen, Runen und anderen
alten Symbolen, sowie nach individuellen Wünschen. Einmal einen Schmied hautnah erleben,
wie er in der Hitze der Schmiedekohle unter schweren Hammerschlägen aus einem glühenden
Eisenstück zierliche Äxte, Messer, Gabeln, Pfrieme, Nägel oder Mini-Hufeisen formt. Wer will
kann sogar selbst ein geschmiedetes Werkstück anfertigen. Unter Anleitung können alle, die
schon immer einmal selbst den Schmiedehammer schwingen wollten, einen Pfriem, einen Nagel
oder ein kleines Hufeisen herstellen.
Esse und Ambos stehen bereit. Alle Äxte und Messer
erhalten, selbstverständlich ebenfalls handgefertigt,
Lederscheiden. Lederne Kopfbedeckungen, Wadenwickel
und Lederbeutel runden unser Angebot ab. Begleitet
werden wir von unseren vier Therapiehunden, die uns den
Anstoß zum ersten Edelstahlanhänger mit Hundepfotenabdruck gaben.

Chandra Witchfire
Feuer-Spielerin aus dem dunklem Schwarzwald . Sie
spielt mit dem Feuer und tanzt als würde es kein Morgen
geben. Sie hatte es schon als kleines Kind im Blut und
setzte sich das FeuerSpielen immer als Ziel. Das was sie
sich immer vorgestellt hat, hat sie auch erreicht.
Chandra Witchfire sagt man solle Spaß dran haben und
es mit ganzem Herzen auch fühlen. Sie spielt nicht mit dem
Feuer, nein, sie tanzt mit dem Feuer.
Chandra Witchfire ist 14 Jahre jung und tanzt schon seit 6
Jahren mit dem Feuer. Sie ist immer mit ganzem Herzen
dabei. Sie ist nicht nur in Deutschland tätig, sondern
konnte sich ihren lang gehegten Wunsch auch in andern
Ländern aufzutreten mit den Auftritten in der Schweiz
ermöglichen. Mit dem Durchstarten in der Schweiz &
Holland bildete sich bereits das nächste Ziel in ihrer
Karriere, welches das ist, bleibt jedoch noch in ihrem Kopf.

Vielen Dank
an alle die uns
mit Ihrer

Werbeanzeige
unterstüzt haben !

www.maushausen.net

Zu den Mitspielern meistens ganz lieb und freundlich, aber
auch frech und im Falle von Nichtspielern auch mal böse, so
bin ich von vielen mittelalterlichen Märkten im süddeutschen
Raum als „Markus der Mäusegaukler“ bekannt.
Mit meinen Mäusen reise ich immer wieder über Erdenscheibe, ob von Markt zu Markt oder zu einem Stadt- oder
Dorffest, einer Familien- oder Firmenfeier um dort die Besucher vorallem aber die kleinen und großen Mitspieler zu
unterhalten. Neben der Unterhaltung der Besucher sorge ich
auch dafür dass das Futtergeld für meine Mäuse möglichst zahlreich die Geldkatzen der Besucher
verlässt und auf die Dächer von Maushausen seiner neuen Bestimmung übergeben wird. Was
allerdings für den Besucher so einfach aussieht, ist nicht nur für meine Stimmbänder harte Arbeit.
Auch gibt es außerhalb der Märkte jede Menge zu tun zum Wohl der Hauptdarsteller.

Wie alles begann.
Nachdem ich irgendwann plötzlich als Vertretung einen Markt lang hinter dem Mäuseroulette
stand hat mich der Virus gepackt. Durch meinen Bandscheibenvorfall und meine dazugehörige
Berufsunfähigkeit hatte ich sehr viel Zeit, eigentlich viel mehr Zeit als mir lieb war. So entstand in
der elterlichen Werkstatt zuerst der Wagen welcher sich Rückengerecht bewegen lässt, danach das
Spiel und wenig später die große Reiseboxen für meine Hauptdarsteller. Mein erster Markt verlief
alles andere als Rund, die Mäusegeschichten saßen noch nicht wie sie sollten und auch sonst ging
noch so manches schief. In der Zwischenzeit habe ich doch einige Erfahrungen gesammelt, viele
Burgen, Schlösser, Dörfer und Städte bereist und so manchen Mittelaltermarkt bereichert. Ich
habe auch meinen eigenen Wirbeltierschein, so kann kommen was will.
Da die Spiele für mich ein Hobby sind geht mein Hauptberuf immer vor, auch wenn die Spiele mir
sehr geholfen haben meine Zeit die ich dank Berufsunfähigkeit und Umschulung hatte gut zu
Überstehen. Wieviel ich unterwegs sein werde entscheide ich selbst, abhängig vom Beruf, meinem
Rücken und der Lust. Seit der Trennung von meinem ehemaligen Kollegen fahre ich auch nicht
mehr alle Märkte, es gibt gewisse Rahmenbedingungen die für meine Hauptdarsteller und mich
erfüllt sein müssen. Es muss nicht immer
Megagroß sein, die kleinen Märkte sind
meistens schöner. Noch wichtiger als mein
eigenes Wohl ist mir aber das Wohl meiner
kleinen Hauptdarsteller, wenn ich merke
das die nicht mehr reisen wollen müssen
Sie auch nicht mehr reisen. Schließlich
haben auch meine Mäuse Anspruch auf
Rente in Ihrem angestammten Terrarium.
Gehabt Euch wohl und kommet zu Hauf
zum spielen.

„Ayree works
steht für einzigartiges und fantastisches Design. Ich stelle liebevoll von Hand
gefertigte Unikate her, darunter Diademe, Brautschmuck, Colliers und Halsketten, Tribal-Dance-Schmuck für orientalischen Tanz, Ohrringe, Armreifen,
Historischen Schmuck, Ringe, Broschen oder andere persönliche Accessoires.
Ich fertige auch individuell nach Ihren Wünschen. Tragen Sie ein Stück Ihrer
eigenen Fantasie! „
Yvonne Bertelsbeck
https://www.facebook.com/pg/Ayreeworks/photos/
?tab=album&album_id=405265193142245

FATBOY-BBQ
Wir bieten ausschließlich echtes Holzfeuer BBQ, bei
dem das Fleisch über Stunden im heissen Rauch
gegart wird und so seinen unvergleichlichen Geschmack erhält. Kein Konvektomaten oder Pelletofen
BBQ, bei dem oft mit künstlichen Raucharomen
gearbeitet wird um echtes BBQ vorzutäuschen. Wir
stehen zu 100% hinter unserem BBQ und lieben was
wir machen.
Das schmeckt man!
Besonderes Augenmerk liegt hier auf dem handgeschmiedeten FatBoy Smoker, der zu 100% mit
natürlichem Holz befeuert wird. Diese Jahrhunderte
alte Technik Speisen zuzubereiten, die ursprünglich
aus den Südstaaten der USA und Mexico stammt,
gepaart mit der jahrelangen Erfahrung des Pitmasters
(Grillmeisters) ergeben das perfekte Menü für Euch!!
Gerne erstellen wir Euch ein individuelles Angebot.
Benutzt hierfür einfach das Kontaktformular. Gerne
stehen wir Euch beratend zur Seite und finden für
jeden Wunsch eine individuelle Lösung.

Elbengard
Ich komme aus einer
Ritterstadt in Baden
Württemberg und fahre
seit 5 Jahren mit meinem
Stand Elbengard auf
Mittelalter und FantasyMärkte.
Ich liebe das Kreieren von
außergewöhnlichen
Dingen und mache einfach
gerne Sachen, die Freude
machen.

Duo Obscurum
Aus dem hohen Norden und dem tiefen Süden seien zwei der Vaganten angereiset, sage und
schreibe viele hundert Kilometer, um auf Euren Markte unsere
Kunst darzubieten. Direkt aus der Hansestadt Dresden Bernartius „van Troethoven“ & Bombastus „von der Heiden“.
Seit dem Windmond 2002 zusammen genannt Duo Obscurum.
Das Duo Obscurum ging von Stadt zu Stadt und spielte hell und
klar vor, und die einen und die anderen sahen staunend zu. Sie
erzählen Geschichten, jonglierten, selbst Theater mit den Zuschauern wurde gespielt und zum Abschluss zeigten sie Ihr
können bei den Flammenspielen. Und die Kurzweil, die das Duo
Obscurum ihnen bereitete, gefiel ihnen mehr und mehr. So ist das Duo Obscurum inzwischen schon
in vielen Herrenländern bekannt und gern gesehen.
Bis dahin wünschen wir Euch ALLES ERDENKLICHE - AUCH GUTES!
Die obscuren Klosterbrüder
Wir, Bruder Bombastus und Bruder Bernartius haben
allerlei Schabernack im Sinn! Nicht nur im Hofe unseres
Klosters, sondern auch bei Euch oder wo es sonst beliebt,
könnt Ihr erleben wie wir die Erdanziehung mit einigen
Kugeln außer Kraft setzen, verzauberte Mathematik vollführen, die Errichtung unseres Klosters aufzeigen, aber auch
lustige Liedlein mit Gesang oder Instrumenten darbieten.
Seid gespannt, lauschet und lachet!

Saal/Wandelgang
Außengelände
Sirringhaus Kinderprogramm

Agree Works

Sanyasala Met

Tatoo-Künstler

Historic Dream

Braun Schmuck

Der Lederkünstler

Osgarth Märchen

Duppa Sterne

Tarrot

Oriental-Bazar

Café Maria Tann

Kinderspielplatz
Keltenlager
Keiler Horde Lager
Glühwein/Suppe

Felle

Auf dem ganzen Gelände
Vulpes Et Lepores
Duo Obscurum
Der Nachtwächter Markus
Gaugelei Du & Ich
Feuershow
Feuershow neu

FatBoy BBQ

Italienische Spezialitäten

Ziegen/Schafe

Mäusegaukler

Drachenlikör

Civapcici/Schupfnudeln

Zwergenschenke

Kunsthandwerk Müller

Lederei

Axtwerfen

Engelszelt

Töpfer

Pfotenschmiede

Sommerritter

Crepes

Langosh

Senf

Ritterschenke

Imkerei Reisdorf

Spannferkel

Wolfsclan

Baumkuchen

Rotes Kreuz

Aussengelände

Merz Omnibus- und Fuhrbetriebs
GmbH & Co. KG
Roggenbachweg 3
78089 Unterkirnach
Tel. (07721) 88 78 87 0
Fax (07721) 88 78 87 7
E-Mail: info@merzreisen.de

Duppa Sterne

Auch dieses Mal ist unsere Sternenfrau Eleonora wieder dabei. Ihre
Beleuchteten Sterne lassen jedes
Herz höherschlagen. Wunderschöne
Einzelstücke und Bunte Motive
machen ihren Stand zum Hingucker.

Frank Biefel
Meine Heimatist der Landkreis Günzburg. Ich habe
schon sehr viel ausprobiert, vom Zeichnen, Malen,
Tätoowieren bis zur Bildhauerei. Aber nichts hat mich so
in seinen Bann gezogen, wie das bearbeiten von Leder. Die
Vielseitigkeit und die
Möglichkeiten die
dieser Werkstoff
bietet.
Beigebracht habe
ich mir alles selbst,
durch Bücher und
viel ausprobieren.
Mein Anspruch an
mich selbst ist immer
besser und feiner zu
werden. Weswegen ich auch sehr gerne Sonderanfertigungen mache. Die creative Freiheit. Meine andere
Leidenschaft ist das prägen von Trinkhörner. Dort kann
ich ebenfalls Zeichnen und viel Creativität ausleben. Auch
ist genaues Arbeiten und viel Geduld bei beiden Werkstoffen notwendig. Bei einem Besuch bringe ich Ihnen gerne
mein Handwerk näher, stehe Ihnen für Fragen gerne zur
Verfügung und zeige ein wenig meines Könnens

Eskin Hasan
Wir bringen das Beste Italiens zu Ihnen! Ihr Partner, wenn Sie
traditionell angebaute und reif geerntete Früchte geniessen
wollen. Erleben Sie edle Früchte aus den Gärten Italiens!
In aller Ruhe darf unser Obst und Gemüse im mediterranen Klima
Italiens wachsen und reifen, bis es seinen vollen Geschmack
erreicht hat. Erst dann bringen wir persönlich diese saisonalen Früchte nach Deutschland. Woche
für Woche kaufen wir jeden Montag und Dienstag für Sie direkt bei ausgewählten italienischen
Prdouzenten ein.Unser Salsiccia und eingelegtes kommt aus Napoli.
Ein Geschmackserlebnis der besonderen Art wünscht Ihnen Ihr Eskin H.

Engelszelt
Wir basteln schon das zweite Jahr auf Maria Tann mit den Kindern kleine
und große Engel und andere Geschenke.
Wir sind dem Mittelalter Verbunden und machen das aus Spaß an der
Freude in unserer Freizeit.
Auch dieses Jahr freuen wir uns sehr auf den Mittelalterlichen Wintermarkt auf Maria Tann. Schauen Sie doch einfach mal vorbei.

Wolfsclan
Neue Wölfe gesucht!!!
Wir sind der Wolfsclan und im Großraum Stuttgart gehen wir gemeinsam mit unseren Freunden
der Drankeren e.V. auf Mittelaltermärkte auf denen wir ab 2018 auch lagern. Wir stellen
Nordmänner/-frauen von ca. 500 v.Chr. bis 1100 n.Chr. der Germanen und Wikingerzeit dar.
Wenn ihr also Interesse an einem kleinen Kennenlernen habt und dafür begeistert, schreibt uns
gern an! Und falls Ihr Freunde oder Bekannte habt die Interesse haben erzählt es gerne weiter.
Vielen Dank!
Asa og Vana
Zusammenkunft
von Leuten die
begeistert von dem
Glauben, der
Kultur und Lebensweise der alten
nordischen Völker
sind und diese
gemeinsam zum
Leben erwecken

Glaskünstler Etern Geyik
lernte im Kindesalter von seinem Vater. Ist in vielen Ländern zu Auftritten
eingeladen worden und gibt inzwischen Selbst Unterricht. Er erzählt, wenn er am
Feuer arbeitet, ist es wie in einer Traumwelt.
Esist heilend.
Ich HülyaAydin lernte ihn auf einer Messe kennen. Selbst nehme icham Unterricht
von ihm teil. Seit Juni 2018 eröffnete ich meine GlasKunstButik in dem ich die Glas
Produkte anbiete natürlich auch Shows – aber noch nicht ganz so kunstvoll wie mein
Lehrer – aber hoffentlich bald.

*ICH* und *DU*
*ICH* oder heiße ich*DU* Auf jedenfall nennt man mich auch
Egon (Taranis) Ich zaubere schon seid 30 Jahren. Mit meiner Tochter
waren wir sehr viel unterwegs in Zirkussen, Bällen, Discos, Schulveranstaltungen, uvm... Auch im Ausland waren wir unterwegs
bekannt unter dem Namen: *Mr.Pfiffikus und Maggi * Meine Partnerin Andrea tritt nun mit mir fast überall gemeinsam auf. Nicht nur als
Zauberer sondern auch als Feuerkünstler sind wir Unterwegs.
Mittlerweile sehr bekannt in der Mittelalterscene unter dem Namen *
Taranis und Zachin*. 4 Weltrekorde habe ich und war schon Bei der
TV SERIE * Soko Kitzbühel ermittelt*ORF und ZDF durften unsere
Feuershow zeigen. Thailland-Ägypten-Türkei-Holland-KanadaItalien und in vielen anderen Ländern waren wir schon zu sehen.
Seid ca 1 Jahr hat sich der *ICH oder der DU* wir wissen nicht wer
wer ist mit Tomberg von der Heyde als Zaubergaukler Zusammen
getan aus Jux . Auch Jux entstand nun eine Gaukler Zaubershow. Bei
einigen Märkten waren wir jetzt schon gemeinsam zu Gast. Mit Lustiger Gauklerei und Zauberei
begeistern wir Besucher von klein bis groß.

Ich bin der Tomberg von der Heyde und bin über 10 Jahre in der Mittelalter Szene unterwegs. Ich
komme eigentlich aus der klassischen Zauberei, und habe die Abschlussprüfung beim Magischen
Zirkel in Deutschland absolviert. Ich kam dann durch einen Zufall an einen Auftritt in einem
Ritterkeller. Seither bin ich nie mehr aus dem Bereich Mittelalter
gekommen. Durch verschiedene Empfehlungen spiele ich heute fest in
4 Ritterkellern, habe ca. 12 bis 15 Mittelalter Märkte im Jahr,
zuzüglich Hochzeiten, Geburtstage, Firmen Events, Geschäftsjubiläen
usw. Ich habe Egon (Taranis) in Lauchringen bei einem Mittelaltermarkt kennen gelernt. Im Laufe der Jahre haben wir uns sehr gut
angefreundet dank Camelschweiss....und durch das ständige lustige
Stören während der Auftritte der anderen hat sich die Idee entwickelt
zusammen aufzutreten. Der Rest ist Legende...

Zwergenschenke

Besucher aus Nah und Fern können sich bei unseren 3 Zwergen aus Österreich
unterhalten und verwöhnen lassen. Die kleinen freundlichen Helfer aus dem Märchen
Freuen sich über Ihren Besuch.

Die Imkerei Reisdorf

wird nun schon in der dritten Generation betrieben. Von jeh her waren wir eine Wanderimkerei,
die mit ihren Bienenvölkern zu unterschiedlichen Trachtplätzen gewandert ist, um den besten und
reinsten Honig zu imkern. In den ersten Jahren lag der Schwerpunkt auf dem Rapshonig, den wir in
Fehmarn anwanderten. Mittlerweile gehören allerdings Akazie, Sonnenblume, und vor allem die
Pfälzer Kastanie mit zu den Haupttrachten, in denen unsere Bienen fleißig sammeln. Die letzten
beiden Jahre haben uns auch noch Standplätze in Südfrankreich eröffnet, wo wir Thymian und vor
allem den aromatischen Lavendelhonig sammeln. Bei allen industriellen Gefahren der Landwirtschaft für unsere Gesundheit und Umwelt, sind wir darauf bedacht, unsere Völker möglichst
naturgemäß zu halten und gemeinsam mit den Landwirten Giftfrei und nachhaltig zu imkern.

Axtwerfen

Sanyasala Met

Lasst den Wikinger aus Euch
raus.
Wir bringen Euch die Kunst des
Axtwerfens bei.
Sogar die Kleinsten können sich
daran versuchen.
Spielt um eine Flasche Met oder
messt Euch miteinander.

Entdeckt die besondere Welt des Mets. Von lieblich über
herb bis zu fruchtig und sogar scharf.
Wie Ihr seht führen wir nicht nur den klassischen Honigwein. Probiert die Vielfalt, die wir Euch bieten können.
Nehmt Euch die Zeit für eine kleine Metverkostung unserer
verschiedenen Sorten. Ihr werdet erstaunt sein wie schmackhaft diese munden. Wir freuen uns Euch unsere Welt ein wenig
näher bringen zu dürfen.
Auf dem 3. Mittelalterlichen Weihnachtsmarkt zu Maria
Tann habt Ihr die Chance ein Stück dieser neuen Welt mit
nach Hause mit zu nehmen.

Kunsthandwerk Müller

verkauft und fertig hochwertige Dekoartikel, handgeschmiedete Kerzenständer, Messer und
Dekorationsschwerter.
Wir führen aber auch Lampen mit Drachen , Räucherwaren , Feuertöpfe und Gartendeko.
Am besten Sie machen sich selbst ein Bild von unserem Warenangebot und kommen vorbei.

Keiler Horde
Wir freuen uns schon sehr auf unsere Lager Leute.
Sie trotzen dem Winter an diesem Wochenende auf
Maria Tann und zeigen den Besuchern wie früher der
Alltag war.
Es ist die Schwarzwälder Keiler Horde aus dem
Raum Villingen. Sie orientieren sich an der nordischen
Kultur und deren Raubzügen im Europa des 9 Jh.

Interessen – Gemeinschaft Altertum
Kelten & Germanenstamm Sugambrer e.V.
Die interessante geschichtliche Darstellung der Sugambrer im Altertum und im frühen Mittelalter
sowie im Reich der Merowinger Franken, mit bis zu 10 Zelten, 10 Personen und 20 Programmen,
seit 1991.
www.Germanenstamm-Sugambrer.de

Märchen Susanne O
Märchen begleiten mich schon lange. Durch eine Veranstaltung - eine
„Lange Nacht der Märchen“ - kam ich auf die Idee, selbst Märchen zu
erzählen. Ich habe dann auch eine Ausbildung zur Märchenerzählerin beim
Märchenzentrum Sterntaler begonnen und im Juni 2011 abgeschlossen. Seit
2012 bin ich mit meinem Märchenzelt auf Mittelaltermärkten zu finden.
Beim Triberger Weihnachtszauber bin ich seit es die Kinderwelt gibt dabei.
Auch bei der Kinder- und Jugendakademie Pfiffikus habe ich Workshops
zum Thema Märchen gegeben. Ich erzähle gerne unbekannte Märchen und
Geschichten aus der ganzen Welt. Davon beginnen die wenigsten mit „Es
war einmal“. Orientalische, chinesische, indianische und irische Märchen
gibt es bei mir zu hören sowie Tiermärchen und Weisheitsgeschichten.
Ich finde es schön, wenn die Kinder zusammen mit ihren Eltern zuhören,
denn meine Märchen sind für Jung und Alt und es gibt nichts schöneres als
aufmerksame Zuhörer mit glänzenden Augen.

Historic Dreams
Seid gegrüßt, wir möchten uns gerne vorstellen. Wir sind Claudia
und Micha von Historic Dreams. Unsere Leidenschaft zum Mittelalter wie auch das 17 – 1800 Jahrhundert hat unss chon lange
begleitet. Wir interessieren uns sehr für Geschichte und Historische
Mode. Angefangen haben wir 2015 mit Lederware, die wir immer
alle selbst anfertigen. Hervorzuheben ist, dass wir nur regionale
Produkte nutzen. Seid 2017 nähen wir auch historische Mode und
bieten diese an. Alle Kostüme entwerfen wir selbst mit viel Liebe
zum Detail. Jedes Teil ist für sich ein Unikat. Inspiriert hat uns die
berühmte Serie Outlander, dies war ein Grund auch anderen eine
Freude zu machen und in eine andere Epoche zu entführen. Wir
entwerfen auch Kostüme nach Wunsch und Maß. Wir freuen uns
schon sehr Sie an unserem Stand begrüßen zu können.

Lederei Weiss
Gegrüßt Seid Ihr Herren und Damen. Bei mir könnt Ihr Eure Gürtel, Taschen und anderes aus
Leder reparieren lassen. Dabei dem Handwerk zusehen und/oder Euch für neues Interessieren,
dass ich natürlich auch auf meinem Stand feilbiete. Gerne könnt ihr mir Fragen zu meinem Handwerk stellen oder euch selbst etwas einfallen lassen. Ich freue mich schon jetzt auf euren Besuch an
meinem Stand auf Maria Tann. Seid Behütet H. Weiß

Feinkost Manufaktur Schlossfraustein
Die Manufaktur wurde im Jahre 2002 eröffnet.
Dort begannen wir mit 10 Kräuter-Kreationen nach alten überlieferten Rezepten,
Heute führen wir ein breites Sortiment von über 100 Sorten
Edelsten Gaumenfreuden für feinste Genießer.
Sie finden uns:
Auf nationalen Messen & internationalen Mittelaltermärkten
in ganz Baden-Württemberg ,Bayern, Hessen und der Schweiz
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern & Schlemmen bei uns am Stand.
https://www.gaw-manufaktur.de
Alexandra & Oliver Winterhalter
Feinkost Manufaktur
Schlossfrauenstein

Aus dem Hegau kommet
ein frohgemut musizierend
Volk, dass sich da nennt
Vulpes et Lepores.
Die sechs Musikanten
spielen auf zu fidelem Tanz
und vergessenen Weisen
aus historisch Zeit. Seiet
geladen zu lauschen den
alten Klängen von
Trommeln, dudelndem Sacke, gekrümmten Horne, Schalmei, Flöten,
Schellen und der klingender Saite. Die Spielleut musizieren zu
ihrem eigenen Wohlgefallen und zur Kurzweil des Volkes nunmehr
ein Jahr miteinander in ihrer freien Zeit.

Sirringhaus
Kinderprogramm
Wir, das ist Zauberer Pfiffikus, Mr.Magic Dieter und die
Villinger Puppenbühne mit Kasperltheater sind seit 30
Jahren unterwegs und haben viel Erfahrung mit allen
Arten von Veranstaltungen. Ob 9 Landesfamilienfeste mit
je 50000 Besuchern, oder alle Arten von Kinderveranstaltungen, ob Großkonzerte oder Kleinkunstveranstaltungen, ob Discos oder Feiern, Stadtfeste oder Familienfeiern & Kindergeburtstage. Ich
habe alles schon organisiert und durchgeführt. Seit 8 Jahren bin ich selber als Künstler
unterwegs, gelernt habe ich bei Profis der Kunst, wie Fred Bille, einem langjähriger Sparkassenpuppenspieler oder Dr. Peter Kersten (Zauberpeter) einer der Besten in der Zauberei.
Wer eine Puppenbühne sucht ist bei uns richtig . Sind wir doch die einzigste Puppenbühne die
den lustigen ,frechen Hund Bello dabei hat. .Neben klassischen Stücken, spielt unsere Puppenbühne auch Präventionstheater. Die Puppenbühne wurde schon 1977 gegründet und feiert dieses
Jahr 41 Jahre Villinger Puppenbühne,wenn sie eine Puppenbühne suchen sind sie bei uns genau
richtig.
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