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Bad Homburg (eh). Seit Mitte Mai haben
die Bekleidungsgestalterin Manuela von Hal-
denwang und ihr Team für die künftige La-
ternenkönigin Stefanie I. an der königlichen
Robe gearbeitet, die nun offiziell vorgestellt
wurde. „Wir haben uns für die Farbe Taupe
entschieden“, berichtet die Schneidermeiste-
rin und erklärt, dass dieser Farbton irgendwo
zwischen Beige und Lila liegt. „Der Farbton
passt sehr gut zum Teint von Stefanie“, so
Manuela von Haldenwang weiter.
Der gecrashte Stoff des Kleids ist eine High-
Tech-Faser, die mit Metallfäden durchzogen
ist, sodass ein edler Knitterlook entsteht. Das
ist so gewollt und gibt dem Kleid eine antike,
fast morbide Anmutung. Es hat eine lange
Schleppe, die man beim Tanzen hochknöpfen
kann. Neun Meter Metallcrash-Stoff und
zweieinhalb Meter Spitze wurden verarbeitet.
Hinzu kommen Futter, Einlagen und Verstär-
kungen, sodass das Kleid ein Gewicht von
zwei Kilogramm hat.
„Die Robe sollte königlich sein, aber nicht im
landläufigen Sinn“, beschreibt Manuela von
Haldenwang das edle Gewand, „vielleicht ist
es eine Mischung aus Piratenbraut und Mär-
chenprinzessin; ein bisschen Vintage und ei-
ne Prise Bohème.“ Das Märchenbett im

Schlossteich hat Manuela von Haldenwang
zu dem romantischen Kleid inspiriert: „Es er-
zählt vom Zauber vergangener Epochen“,
sagte sie.
120 Stunden haben Manuela von Halden-
wang und ihr Team an dem Kleid gearbeitet.
Zuerst überlegte sie sich, welche Farbe der
Laternenkönigin am besten stehen könnte,
welcher Schnitt für sie am vorteilhaftesten
wäre. Vor allem muss das Kleid für Stefanie
I. gut tragbar sein, denn sie muss ja darin „ar-
beiten“, präsentieren und tanzen können. Bei
der ers ten Anprobe wurde noch einmal ge-
meinsam überlegt, was geändert oder verbes-
sert werden müsste. Manchmal wurde ein
Detail auch wieder verworfen und musste
ganz neu kreiert werden.
Bei ihrem ersten Auftritt im Garten der Fami-
lie Scheuer vom „Verein zur Gestaltung und
Förderung des Bad Homburger Laternen-
fests“ wirkte Stefanie I. anmutig. „Sie bewegt
sich majestätisch darin“, meinte Kirsten Ohl-
rogge, die 1. Vorsitzende des Vereins wohl-
wollend. „Es ist ein schönes Gefühl, damit zu
laufen“, freute sich Stefanie I., die es kaum
erwarten kann, das schöne Kleid bei ihrer
Krönung am 27. August auf dem Kurhaus-
platz der Öffentlichkeit vorstellen zu können.

Stefanies Kleid: Mischung aus
Piratenbraut und Prinzessin

Bad Homburg (hw). Für Donnerstag, 10.
August, sind alle Älteren ab 15 Uhr zum Bin-
go spielen in die Seniorentagesstätte Dorn-
holzhausen, Bertha-von-Suttner-Straße 2-4,
eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Auf
die Teilnehmer warten kleine Preise.
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P im Hof

Die 3. Feyerey lässt 
das Mittelalter auferstehen
Frühmittelalterliche Wikinger und Germanen
trafen gewöhnlicherweise nicht auf hoch -
mittelalterliche Salische Edelleute und Kreuz-
ritter. Wenn es doch dazu kommt und sich
noch Kelten und Römer dazu gesellen, dann
befindet man sich vermutlich gerade auf dem
idyllischen Festgelände der Oberurseler Fey-
erey an der Marxstraße.
Am 6. und 7. August werden auf den zen-
trumsnahen „Wiesen am Bachpfädchen“
Mittelalterbegeisterte ihre authentischen La-
ger aufschlagen, Tavernenwirte, Händler und
Handwerker ihre Verkaufsstände aufstellen
und Gaukler, Spielleute, Falkner, Vaganten
und fahrendes Volk ihr Bestes geben, um die
Besucher auf das Trefflichste zu unterhalten.

Kurzweyliges Programm für Klein und Groß
Auch die 3. Oberurseler Feyerey wird alles
andere als „langweylig“: Die Spielleute von
„Schabernax“ und den „Viesematenten“ wis-
sen, wie man ein Publikum von den Afterbal-
len reißt und zu lauten Handgeklapper an-
imiert. Legendär sind schon fast ihre gemein-
samen Auftritte als die „Schabermatenten“ –
da bleibt kein Auge trocken! Auch die einzi-
gen Gaukelspielfakire auf dieser Erdenschei-
be werden sich ein Stelldichein geben: Fabu-
lan Lütti und seine Freunde unterhalten mit
Gaukeleyen, Jonglagen und Narreteyen. Die
„Renards“ spielen auf und ziehen von Taver-
ne zu Taverne um die Gäste mit zum Teil fri-
volen Sauf- und Raufliedern zum Schmunzeln
zu bringen. 
Nicht nur auf der zentralen Bühne, sondern
überall auf dem Marktgelände dürfen die Be-
sucher kurzweilige Unterhaltung erwarten:
Auf der Wasserguillotine werden Freiwillige

mittels Versenken im kühlen Naß „gerichtet“
und wenn sich Mannschaften der lagernden
Gruppen beim „Turnier der armen Ritter“ ei-
nen Wettkampf liefern, dann gibt es viel zu
Lachen. Überraschungen warten auf die Be-
sucher immer und überall und man sollte stets
darauf gefasst sein, dass eitle Ritter im Streit
um eine holde Maid aneinander geraten kön-
nen. Einen Wettstreit ganz anderer Art kann
man beim Bogenturnier beobachten, wenn die
gewandeten Schützen mit historischen Bögen
ihre Pfeile ins Ziel lenken. Erstmalig bei der
Feyerey ist auch ein Falkner, der seine Greif-
vögel über das Festgelände fliegen lässt und
die mittelalterliche Beitzjagd erläutert. 

Allerley Werkeley in einzigartigem Ambiente
An über 60 Ständen werden Handwerker und
Händler ihre vielfältigen mittelalterlichen
Waren präsentieren und Einblicke in alte
Handwerkstechniken gewähren. Tuchhändler,
Silberschmiede, Lederpunzierer, Töpfer, Löf-
felschnitzer, Bogner, Kerzenzieher, Glasblä-
ser, Beinschnitzer, Schmiede und viele mehr
zeigen ihre Waren und ihre Kunst, sogar eine
Rüstkammer bietet Schwert und Rüs tung für
den Krieger.  Dabei legt der Oberurseler Ver-
ein „Ursellis Historica“ als Veranstalter des
Spektakels Wert darauf, dass die Händler ein
breites Spektrum von mittelalterlichen Waren
abdecken, dieses jedoch mit dem Anspruch
einer möglichst authentischen Präsentation. 
Über mehr als einen Hektar Fläche erstreck-
en sich die Lager der 30 Mittelaltergruppen
und -vereine, die Kommen angekündigt ha-
ben. Hier gibt es immer wieder viel zu sehen
und zu entdecken, denn vor vielen histori-
schen Zelten wird gewerkelt und gefertigt. 

Extra gebraut: das Feyerey-Bier
Noch reichhaltiger als im letzten Jahr ist die
Auswahl der Speisen und Getränke: Während
die „Harzschützen“ das gesamte Spektrum
von gegrillten, gesottenen und gebackenen
Speisen abdecken, warten weitere Spezereyen
auf die Gäste: die Lißberger Trossküche, der
Schupfnudelbäcker, die Schäferey Rubel, die
Seelenverkäufer oder das Spectaculum wer-
den alles tun um, Hunger und Magenpeyn zu
vertreiben.
Für die durstigen Kehlen halten diverse Ta-
vernen Linderung bereit: Erstmalig und auf
vielfachen Wunsch der Besucher bietet der
Oberurseler Ebbelquetscher Steden seinen na-
turbelassenen Apfelwein an. Und auch das
Alt-Oberurseler Brauhaus hat sich nicht zwei-
mal bitten lassen und hat ein spezielles Fey-
erey-Bier gebraut. Ganz Mutige lassen sich
beim Bader Michel die mittelalterliche Art
von „Wellness“ angedeihen und genießen ih-
ren Becher Met in einem hölzernen Badezu-
ber mit warmem Wasser in geselliger Runde.

Familienfreundliche Eintrittspreise
Die Eintrittspreise zur Feyerey mussten leider
geringfügig erhöht werden: Erwachsene zah-
len vier  Euro, der ermäßigte Eintritt für Ge-
wandete beträgt zwei Euro und Kinder unter
sechzehn Jahren zahlen einen Euro. „Nur un-
seren Sponsoren ist es zu verdanken, dass wir
unsere Eintrittspreise so niedrig halten konn-
ten. Ihnen gebührt unser großer Dank ebenso
wie dem Landwirt Georg Braun und der
Stadtverwaltung Oberursel, die uns dieses tol-
le Gelände für die Feyerey zur Verfügung stel-
len!“, erklärt der 1. Vorsitzende von Ursellis
Historica, Marcus Keimling.

– Anzeige –

Stefanie I. konnte zum ersten Mal ihr fertiges Kleid vorstellen, das sie als Laternenkönigin tra-
gen wird. Foto: Ehmler

Der dreijährige Rüde Djebel Mahanajim der Bad Homburger Sloughi-Züchterin Dr. Sabine
Schlenkrich wurde im niederländischen Oirschot Coursing-Europasieger 2011.

Bad Homburg (hw). Der Titelgewinn im
niederländischen Oirschot ist für die Bad
Homburger Sloughi-Züchterin Dr. Sabine
Schlenkrich die Krönung einer erfolgreichen
Sport- und Ausstellungssaison 2011. Trotz
widriger Witterungsbedingungen – Dauer -
regen ist kein Lieblingswetter der aus Marok-
ko stammenden Windhundrasse – konnte sich
der erst dreijährige Rüde Djebel Mahanajim
in einem glanzvollen Finallauf gegen die
starke europäische Konkurrenz durchsetzen.
Neben der Coursing-Leistungsurkunde und
den bisher bereits errungenen Titeln eines
Deutschen Ausstellungschampions, eines
Deutschen Champions für Schönheit und
Leistung führt er nunmehr auch den Titel des
Coursing-Europasiegers 2011. 
Zur großen Freude von Dr. Schlenkrich stand
mit Cenna Mahanajim auf Platz 3 ein weite-
rer Rüde aus ihrer familiär geführten Zucht
auf dem Siegerpodest in Holland. Zahlreiche

weitere Erfolge von Mahanajim-Sloughis in
diesem Jahr belegen, dass das oberste Zucht-
ziel, schöne und leistungsstarke Hunde zu
züchten, in der Zuchtstätte Mahanajim kon-
sequent verfolgt wird.
Nächster Höhepunkt im Programm der Züch-
terin und wie in jedem Jahr ein absolutes
Muss ist die Teilnahme an Ausstellung und
Rennen beim Laternenfest Ende August. Hier
will der frischgebackene Europasieger Dje-
bel den im letzten Jahr errungenen Wander-
pokal für den schnellsten Sloughi-Rüden ver-
teidigen müssen. Auch die sieben jetzt vier
Wochen alten Sloughi-Babys die sich zur
Zeit noch in der Wurfkiste im Wohnzimmer
der Familie Schlenkrich tummeln, sind dann
vielleicht schon im Kurpark dabei, um erst-
mals Renn- und Ausstellungsluft zu schnup-
pern. Und wer weiß, vielleicht ist unter den
noch tapsigen Welpen auch ein künftiger
Champion?

Windhund-Züchterin freut sich 
über die Europameisterschaft




