
 
 
 
 
 
 
An all diejenigen, die gern ganz alte Musik hören, mit anderen ihre Kräfte messen, gut essen , neue Tänze 
ausprobieren, sich gern verkleiden und einiges gefallen lassen , sich mal nicht waschen oder nur die Seele baumeln 

lassen wollen: 
 

Das große Ritterlager 2018 
Drei Tage für die ganze Familie auf der Burg Klöden 
     vom 26ten bis zum 29ten Tage des Monats Julei 
 
Der Burgherr verkündet, 
 
 es ward eine Burg fein und rein an der Elbe schlummernd, von ihrem Schicksal durch unsere Belagerung kaum 
ahnend, die zum Leben erwecket werden soll. 
Man sieht sich am Freitag dem 27.Tag im Monat des Julei bevor es Abend wird. Besondere Huldigung durch den 
Burgherrn erfahren jene, die sich schon am Donnerstag, dem 27.  der Vorhut zum Lageraufbau anschließen. 
Man bekleide sich, wie es sich für ein mittelalterliches Lager gebühret.  
Man bringe Matten und warme Felle zum Bedecken, Becher zum Trinken, Teller nebst Löffel für die Suppe und 
ein Messer für das sicher wieder viel zu zähe Fleisch mit. In den Räumen der Burg ist reichlich Platz, aber kein 
Mobiliar. Wir verteilen also nach noch zu bestimmender Ordnung die Matten auf dem dann gefegten Boden. Wer 
gern unter Gottes Himmelszelt ruht, kann ein Zelt oder eine Räderburg im Burggarten aufschlagen. 
Am ersten gemeinsamen Abend widmen wir uns der Ruhe, dem Geiste, auch dem des Weines und der Musik die 
uns aus den verschiedensten mittelalterlichen Instrumenten zu Gehör gebracht wird. Viele neue Tänze hat der 
Burgherr von seinen Reisen mitgebracht. Lasst Euch überraschen. 
A m   S a m s t a g  
   erheben wir unser schweres Haupt nicht sehr früh am Morgen, waschen uns nicht, aber frühstücken gut. 
Wer sich dem Kampfe zugetan fühlt, gesellt sich mit zu denen, die ihr Mütchen beim Ritterturnier kühlen 
möchten. Bogenschießen, Floßbau und vieles mehr wartet auf Euch.   Wer gedenkt am Kochtopfe seine Erfüllung 
zu finden, füllt diesen mit genießbaren Zutaten und wartet auf  die ausgemergelten Kämpfer. Wer den Tag lieber 
im Liegen verbringt, tut dies bis zum Abend. Bei Wein und Gesang sollen all die Heldentaten des Tages 
gebührend gefeiert werden. Dies dauert gewöhnlich bis zum Morgengrauen. 
A m   S o n n t a g  
   sind einige Falten kampferprobter Gesichter glatt zu ziehen, ehe man sich an die Frühstückstafel begibt.  Man 
nimmt sich Zeit, bevor die Gespanne in Richtung Heimat gelenkt werden. Vorher  fällt jeder jedem in den Arm 
und freut sich auf den nächsten Feldzug. 
 
Für die Anmeldung  kannst Du dem  Boten  Telekabel-Strang        033743 / 50442                                                               
oder  Satellitus-Flieg durch die Luft   bemühen .                           0177 / 200 28 23                    
 
Gegeben mit eigener Hand am Tage der Erleichterung vom Gelde  des zweitausend zehn und siebten  Jahres nach 
dem Herrn.  
Thomas der X`te  Markgraf zu Brandenburg, Herrscher über ungezählte Burgruinen, gefürchteter Belagerer leer 
stehender  Hühnerställe im Fläming. 

 


