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Mehr als ro ooo Besucher
reisten mit ins Mittelalter
sPsxrlrrr Das sechste Mittel-
alterfest,,Horto Historico"
besaß wieder eine hohe An-
ziehungskraft. AJle Verant-
wortlichen ziehen eine sehr
positive Bilanz.

,,Orientalishe Tänzerinnen" begeisterten die Zushauer. Fotos: Artmann

TEJBLTaZ Dd 6. Mittelalted6t "Horto
Histodco Tiubel.irz" ist -gesctilagen":
Uber ro mo Besucher,45 Iage!$up-
pen, 5o Händler ,aüs aller Welt" und
ein attraktivd Velanstaltugspro-
gmm bildeten ein prächtiges Fest
von Freitag bis Sonntag im StadtpuL
Die vielen einheimischen und auwär-
tigen Gäste komten dabei die impo-
sante §chlacht w Tiubelitz", Hen-
kerführungeD, Bauchtäm, zwei spek-
takuläre Feuershows und ein abwechs-
lung*eiches Kinderprogmm haut'
nah erleben.

,Überhaupt keirc negativen Vo!-
komnisse", so lautet ds kwe F&it
der Stadt und auch der Polizei. Die
Shaßen ünd Plätze nnd um den Sudt-
puk waen voll gepakt mit Pkw und
beim Parkeingang hatte die Stadt ei-
nen gesonderten FalEad-Parkplatz

ausgwiesen Nu! am Sonntaguch'
mittag registrierte run einige [alsch-
pilker im Halteverbot itr der Anger-
straße von Seiten der Polizei, wie der
kiter der Polizeiimpektion Burglen'
genfeld EPHK Egid Viehauser der MZ
aufAnftage mitteilte.

Bürgemeisterin Maria Steger
sprach voa einem wdeshiineu
Fst mit vielen AtüaktiorcD, für die
der Stadpuk ein herlichG Ambiente
bot. Eitr lob galt den vielen Teutrlilzer
Bürgerimm und Bürgen, die dm Mit'
telalterfct bGuchten. Aber auch aus-
wärtige Gäste w{en yoll begeistert.
Diess Fest werde auch künftig einen
festen Bstandteil im VeEnstaltungs-
Lalender der Stadt bilden.

Heiu Viehawer und Sandn Nü-
bler-Dürr, die beidetr Organisatoren
des 6. Miltelalterfests, waren übenu
zufrieden mit dem Wetter und auch
dem Bauch lluen besonderer Dank
mächten sie den Teublitzm auspre
che4 die u den drei Tagen ahlreich
vertletm wdeL Aber auch die Iager
und Gruppen im Stadtpuk wuen voll
des Lobe über dr idea'le Gelände.

"Wir kömen im Großen und Garoen
eire überaus zufrieden Bilanz ziehen
und werden im nächsten fahr wieder-
kommer\" meinten beide Organisatc

ren. Die beiden "Schlachtanführef,Mario Kothe als 
"Albrecht 

Mukgraf
von Brudenburg', und Wemer Sto-
cker als ,Ritter Reimer I von BreDn-
b€rg', wden übenacht über die Be
geisteug der Zuschauer bei der Auf-
führungder großen 

"Schlacht 
von Tiu-

belitz". Uberhaupt tiete de! Stadtpark
eiae heronagende Kulisse fur ein so}
che Spektalel.

Bei der Vorfühnng des Falken-
hosts m Samstag passierte etwas Un-
vorhergesehene: Die Luggerfalkin

"Dagna", b€trcut von Petra Kopfham-
mer, verfehlte ihr Anflugziel, flog über
die Köpfe der Zuchauer hinweg und
suchte dö Weite. G€rhard und Petra
Koplhammer machten sich auf die Su-
che sach dem -{usreißer". Glückli-
cheveise hatte ,,Dagna" einen Sender
m Fuß, so das sie mit einem Funkge-
rit geortet werden konnte.

Schließlich sichtete mm den Fal-
ken im Teublitzer Gewerbegebiet und
durch Iocken und Zurof kam 

"Dagna"
zu seiner BetreueriD geflogen. Gerhud
Kopfhammer begdndete die Flucht
der Luggerfalkin damit, dss die zu'
schauer eine zu enge und zu kwe
flugschneise bildaen und der Falke
seinen ,,Herm" nicht mehr sichten
komte.

Irain Tumier gibt 6 Siegs - urd Bcaicgte.

Lagerleb€n ist ein fBter Bestandteil d6 Mittelalterfeste§
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Rauflustig€ G@llen gab 6 auch im Stadhark Die Fatkenshow mrein Höhepunkt,


