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Passend gewandet
„Useldéng am Mëttelalter“ zog erneut viele Besucher an

Besonders im Burghof fühlte man sich in der Zeit zurückversetzt Fotos: Editpress/Julien Garroy

Schausteller gaben den Besuchern Einblick in das mittelalterliche Leben
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aukler, Ritter und Burgfräuleins trafen sich am
Wochenende wieder in Useldingen. Denn am
Samstag und am Sonntag fand das traditionelle
Mittelalterfest „Useldéng am Mëttelalter“ statt.
Die mittlerweile zwölfte Ausgabe hielt dabei erneut ein interessantes und abwechslungsreiches Programm bereit. So traten etwa Bands wie „Bohemian Bards“, „Koenix“ oder „Prima
Nocta“ auf und verbreiteten mittelalterliche Klänge und gute
Stimmung. Für Unterhaltung und Spektakel sorgten außerdem die Jongleure und Akrobaten der Truppen „Pappenstyl“
und „Lusciana Obscure“, Stelzenläufer sowie eine Greifvogel-Show. Für die kleinen Besucher gab es eine Reihe an Ateliers, Rinder-Ritterturniere, ein Karussell und einiges mehr.
Bei Trank und Speise
Aber auch die Bandbreite und Anzahl der Marktstände hielt
für die Besucher des Festes einiges bereit. So konnte man

Mehrere Musikgruppen sorgten für Stimmung

Auch Greifvögel gab es auf dem Mittelalterfest zu bewundern

sich neben der passenden Gewandung samt Taschen und
Schuhen auf mit einem Bogen oder Messer ausrüsten. Aber
auch Kerzen, Figuren, Anhänger sowie Felle gab es zu kaufen. Einige der Marktleute boten außerdem Mettränke oder
Gebranntes an sowie Käse und Wurst. Und die Brauerei
„Bare Brewing“ präsentierte den Besuchern ihre Biere.
Ums leibliche Wohl wurde sich an mehreren Ständen gekümmert. Hier konnte man unter anderem Kellerbier, Met
und Softgetränke kaufen, auf Wunsch wurden diese auch in
die Trinkhörner der Besucher gefüllt. Vom Grill gab es verschiedene Würste aber auch Rittersteak und Ritterburger
sowie Schweinebraten oder auch Flammlachs. Als süße
Speisen wurden Waffeln und Strauben angeboten. Für Veganer wurden Ritterfladen, vegane Suppe sowie gebratene
Champignons zubereitet. Auch wenn am Samstagabend das
sehr sonnige aber auch schwüle Wetter durch einen heftigen Regenschauer unterbrochen wurde und der Sonntag
weniger sonnig war als erhofft, war die Stimmung großartig
und viele Menschen kamen nach Useldingen, um sich von
der Faszination Mittelalter packen zu lassen. w

Viele der Besucher hatten sich authentisch gekleidet
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