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Auf dem Turnierplatz geht es hoch her: Die Schlacht der Heerlager begeistert die gro-
ßen und kleinen Ritter-Fans gleichermaßen. Einige Rüstungen sind bis zu 60 Kilo

schwer. Dabei geraten so manche Ritter ganz schön aus der Puste. Die Veranstaltung ist
topp durchorganisiert.  Fotos: Wolfgang Wotke

»Anno 1280« entwickle sich zu einem unver-
zichtbaren Familien-Event, sagen die beiden
Veranstalter Norbert und Felix Morkes. 

Musik aus früheren Zeiten runden das tolle
Programm auf dem Mittelaltermarkt ab, hier
die Gruppe »Tiberia«. 

Der Ausrufer Gerold Obst verkündet die neu-
esten Schlagzeilen aus dem WESTFALEN-BLATT.
Sonntag kommt er als Römer. 

Die Auswahl an Salami ist riesig. Dieser Händler
hat leckere und einzigartige Wurst-Spezialitä-
ten aus Spanien mitgebracht.

Zum ersten Mal dabei: ein echtes Wikin-
gerschiff, das mit Passagieren auf dem

großen Teich des Festgeländes in Issel-
horst halbstündlich fährt. 

Schon gegen Mittag ist das Rittergut Kruse rappelvoll:
Tausende Besucher wollen »Anno 1280« sehen. 

Auch eine Attraktion für Kinder: Greifvögel hautnah erle-
ben. Hier der lautlose Flug einer kleinen Eule. 

Ritterkämpfe wie im Mittelalter. Übrigens waren sie frü-
her der teuerste Sport – und der brutalste.

Ansturm aufs Rittergut Kruse
Mittelaltermarkt »Anno 1280« ein Event der Rekorde

 Von Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB). Mit so
einem Besucherandrang
gleich am ersten Tag hat wohl
niemand gerechnet. Mehrere
tausend Menschen haben am
Donnerstag das Mittelalter-
fest »Anno 1280« auf dem Rit-
tergut Kruse in Gütersloh-Is-
selhorst gestürmt. »Diesmal
wird es ein Event der Rekor-
de«, sind sich die Veranstal-
ter Norbert und Felix Morkes
sicher. Ritterliche Spektakel
mit begehbaren Heerlagern,
historisches Markttreiben
und mittelalterliche Hand-
werkskunst, Musik, Theater

mit einem Ritter kämpfen,
das ist wohl der Traum vieler
Kinder. Auch das ist möglich,
denn es gibt etliche Attrak-
tionen auch zum Mitmachen
für die Kids. Dazu zeigen die
Ritter in ihren bis zu 60 Kilo-
gramm schweren Rüstungen
und Gaukler ihr Können. Zur
Stärkung gibt’s stilechte Ta-
vernen und reichlich Verpfle-
gung. »Anno« hat sich zu
einem unverzichtbaren Fami-
lien-Highlight etabliert. Zwei
Tage noch gehört der Hof
Kruse den tapferen Kämp-
fern, schelmischen Lands-
knechten und heiteren Musi-
kanten. 

und Gaukelei, Tanz-, Feuer-
sowie Bogenschützen oder
mystische Gestalten drehen
das Rad der Zeit um 700 Jahre
zurück. Und diesmal sind so-

gar die Wikinger mit einem
eigenen Dorf dabei, von dem
aus ein echtes Wikingerschiff
auf dem angrenzenden Teich
seine Runden dreht. Natür-
lich mit Passagieren. Einmal
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