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Kälteeinbruch
in Zazamanc! Jetzt weht ein
anderer Wind!
Ein neuer Verwalter, vom König bestimmt und vom Herzog von Thobrinthien gestellt,
wird nun mit dem 4. Monat und dem Beginn der Trockenzeit in der Elhambra seine
Funktion als Vertreter des feudalen Stauchens und Beobachter der elhambrischen
Geschehnisse nach dem Tod des Hochverräters Tampanuts antreten. Ihm fällt keine
leichte Aufgabe zu.
Erfahrt mehr auf Seite 3!

Wie Hochmut und Hinterlist den Fall
eines Herzogs verursacht

Lest alles zur Überführung des Hochverräters Tampanut auf Seite 1 und 2!

Hochzeit in Dijon
Blankenberg & Lothringen vereint
Man muss dem
Herzog von
Blankenberg
gratulieren zu
seinem Glück, hat
er doch nicht nur
eine besondere
Kostbarkeit in
seinem Land
gefunden und
geehelicht, sondern
auch eine politisch
stabilisierende Verbindung geschaffen.

Dunkle
Zeiten in
Darkothien
Wieder zerstört
Fanatismus den Blick auf
die Wahrheit. Wann
kommt unser Land
endlich zur Ruhe?
Was in Lichtquell geschah auf Seite 16

Stauchischer
Bote,dazu
Turmgasse
1 |Swanhilds
Êre | Herzogtum Herothien | Königreich Stauchen
Lest mehr
auf Seite
7
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Helden und Erzschurken!
Seit der Hinrichtung des Hochverräters Tampanut ibn
Shadar Chashan überschlagen sich hier in Swanhilds Ere die
Gerüchte: Was hat sich
genau zugetragen an
dem düsteren Tag, an
dem Tampanut seinen
Lehnseid brach?
Welches Ziel wollte
Ta m p a n u t d e r
Schwarze erreichen?
Welche Motive hatte
der letzte Sulvan der
Elhambra oder war er
gar dem Irrsinn
verfallen?
Wi r s p r e c h e n m i t
einem Mann, der
genau sagen kann,
was genau sich in an
j e n e m Ta g i n
Swanhilds Ere
abgespielt hat.
Brimswig zu Brobartz,
Ritter zu GrünfelsStiefelstolz. Dieser
heldenhafte thalotische Edelmann wurde zum Beginn des
Jahres mit der höchsten Auszeichnung geehrt, die seine
Majestät verleihen kann: Dem Orden von Anthanor. Dieser
Orden wurde im vergangenen Jahrhundert nur zwölfmal
verliehen und ist den vertrauenswürdigsten und
verdientesten Rittern des Reiches vorbehalten. Bei der
Verleihung der Auszeichnung betonte seine Majestät, unser
König, den ritterlichen Heldenmut, der es Ritter Brimswig
zu Brobartz gestattete, wir zitieren seine Majestät: ‚dem
finsteren Unhold Tampanut dem Schwarzen das Handwerk
zu legen und dem Königshaus einen großen Dienst zu
erweisen‘. Wenn also jemand unsere Fragen beantworten
kann, dann er. Wir von Stauchischen Boten ließen nicht
locker, bis der edle Ritter einem Interview zustimmte und
nun endlich sitzt der Held vor uns.
Stauchischer Bote (im folgenden SB) – Hochgeehrter
Brimswig zu Brobartz, Ritter zu Grünfels-Stiefelstolz. Es ist uns
eine große Ehre, dass ihr Euch Zeit nehmt unsere Fragen zu
beantworten.
Brimswig zu Brobartz, Ritter zu Grünfels-Stiefelstolz (im
folgenden BzB,RzGS) – Aber natürlich. Auch ein Held sollte
man sich die Zeit nehmen für das einfache Volk. Das gebietet die
Ritterlichkeit. Viel Zeit habe ich nicht, die königliche Garde erhält
noch Unterrichtsstunden von mir im Schwertkampf und ich
möchte sie nicht warten lassen. Ein paar Minuten kann ich aber
wohl doch erübrigen. Zudem bat mich mein hochgeschätzter
Vetter, der königliche Kanzler Gologandris zu Grünfels-Stiefelstolz,
mir ein wenig Zeit für den Boten zu nehmen. Was genau möchtet
ihr denn wissen?
SB – Das Volk möchte gerne wissen was genau sich zugetragen hat,
an dem Tag als Tampanut der Schwarze hier in Swanhilds Ere als

Verräter verhaftet wurde. Man sagt uns ihr wart die Schlüsselfigur
bei seiner Verhaftung.
BzB,RzGS – Das stimmt. Ich habe diesem Unhold das Handwerk
gelegt. Und das noch gerade rechtzeitig möchte ich meinen. Das
war schon ziemlich heimtückisch was dieser Mann geplant hat.
SB – Beginnen wir von vorne. Warum wart ihr denn in Swanhilds
Ere?
BzB,RzGS – Ich kam gerade aus dem Norden zurück, wo ich den
Umtrieben einer Bande Orks ein Ende bereitet habe. Auf meinem
Rückweg wollte ich einige Tage in Swanhilds Ere Rast machen und
auch meinen Vetter, den königlichen Kanzler, besuchen.
SB – Herzog Tampanut war auch in der Stadt zu diesem
Zeitpunkt?
BzB,RzGS – Bitte. Nennen sie ihn nicht Herzog. Diesen Titel hat
ihm der König zurecht genommen. Die elhambrische Delegation
war schon seit Wochen in der Stadt. Angeblich waren sie dort, um
friedliche Gespräche über die elhambrischen Verträge zu führen.
Das zog sich bereits seit Wochen hin. Mittlerweile wissen wir
natürlich, dass die Elhambrer nie die Absicht hatten eine friedliche
Lösung zu finden.
SB – Wie genau wurden sie in die Ereignisse verstrickt?
BzB,RzGS – Ein alter
Freund und Mentor
von
mir
ist
Hauptmann der
königlichen Garde.
Er erzählte mir, dass
zwei seiner Männer
von einer Inspektion
der Kellergewölbe
des Palastes nicht
zurückgekehrt
waren.
Die
königliche Garde war
zu diesem Zeitpunkt
unterbesetzt. Der
Re i c h s m a r s c h a l l
hatte auf Betreiben
Tampanuts weitere
Tr u p p e n a n d i e
elhambrische Grenze
entsendet und daher
waren weitaus
weniger Wachen im
Palast
als
gewöhnlich. Er
konnte also keine
w e i t e r e n Wa c h e n
erübrigen, um die Kellergewölbe nach den beiden Vermissten zu
durchsuchen. Ritterlich wie ich bin versprach ich meinem Freund,
dass ich der Sache auf den Grund zu gehen würde.
SB – Was geschah dann?
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BzB,RzGS
Text
hier eingeben
– Ich stieg in das Kellergewölbe hinab und begann
nach den beiden zu suchen. Zunächst konnte ich sie nicht
finden, aber dafür fand ich merkwürdige Spuren, die auf darauf
hinwiesen, dass sich eine größere Gruppe von Leuten länger im
Keller aufgehalten hatte. Ich folgte den Spuren tiefer in die
unübersichtlichen Tiefen des Kellergewölbes hinein. Schließlich
fand ich die Leichen der beiden Wachen. Sie waren
heimtückisch gemeuchelt worden.

erreicht. Als ich endlich in den königlichen Gemächern ankam
bot sich mir ein Bild des Grauens. Die treuen Wachen des
Königs hatten sich teuer verkauft, aber waren dem Gift der
Assassinen zum Opfer gefallen. Nur der Hauptmann stand noch
schützend vor seinem König. Er blutete schwer, gab aber nicht
auf. Die Familie des Königs war zum Glück unversehrt.
Tampanut der Schwarze stand ihm gegenüber und neben ihm
standen noch die verblieben Attentäter, drei an der Zahl.

SB – Warum habt ihr keine Verstärkung geholt?

SB – Hat der Sulvan gesagt was ihn zu dieser irren Tat getrieben
hat, oder hat er geschwiegen?

BzB,RzGS – Dafür blieb schlicht keine Zeit. Mein Schwertkunst
und meine Ritterlichkeit würden ausreichen müssen.
SB – Konntet ihr die Mörder der Wachen stellen?
BzB,RzGS – In der Tat. Ich muss hier ein wenig vorgreifen: Der
Plan der Angreifer war teuflisch geschickt. Von den alten
Kellergewölben kann man über die Dienerquartiere bis zu den
höher gelegenen Zimmern der Kammerdiener kommen, welche
wiederum an die königlichen Gemächer angrenzen. Es war der
Plan der Attentäter die Mauer aufzusprengen und so einen
Überraschungsangriff auf seine Majestät und die königliche
Familie selbst durchzuführen. Das Ganze sollte stattfinden,
während sich der König mit Tampanut in vertraulichen
Gesprächen befand. Auf diese Weise hätte Tampanut der
Schwarze, seine Majestät und die königliche Familie selbst, als
Geiseln nehmen können. Wahrlich ein gemeiner Plan! Aber
natürlich wusste ich das zu dem Zeitpunkt noch nicht.
SB – Unglaublich! Bisher hörten wir nur davon, dass Tampanut
den König beleidigt und vor die Füße gespuckt hat. Von einem
versuchten Attentat war keine Rede!
BzB,RzGS – Vermutlich wollte man die Bürger Stauchens nicht
beunruhigen. Aber kommen wir zurück zu meinem Kampf
gegen die Übermacht: Also: Ich folgte den Spuren der Mörder
und hörte schließlich Stimmen, die etwas in einer barbarischen
Sprache – vermutlich elhambrisch - besprachen. Dem ging ich
nach bis ich etwa zwei Dutzend schwarz gewandete Gestalten
entdeckte, die auf dem Weg nach oben waren. Sie waren gut
bewaffnet, ich sah Krummsäbel und Dolche. Ich hatte keine
Zweifel, dass die Klingen vergiftet waren. Das sind sie immer bei
solchen Gestalten.
SB – Was für eine Teufelei! Wie ging es weiter?
BzB,RzGS – Nun, die Assassinen bemerkten mich und vier von
Ihnen kamen auf mich zu während die anderen weiter nach
oben vordrangen. Es war ein harter Kampf, aber natürlich
hatten diese Meuchelmörder keine Chance gegen den besten
Ritter Stauchens. Mittlerweile hatte ich begriffen was auf dem
Spiel stand und so rannte ich hinter der Hauptgruppe her. Sie
hatten noch mehrere Leute zurückgelassen auf dem Weg,
deswegen folgte ein Kampf auf den anderen.
SB – Es war nicht schlau von den Schurken euch in mehreren
kleinen Gruppen anzugreifen, anstatt auf einmal zusammen mit
geeinten Kräften.
BzB,RzGS – Das stimmt. Alle zusammen hätten vielleicht sogar
eine Chance gehabt, aber so sind Schurken nun mal. Trotzdem
hätte ihr Plan beinahe Erfolg gehabt. Als ich ganz oben ankam
hörte ich ein lautes Donnern, gefolgt von erbittertem
Kampfeslärm – ganz offensichtlich hatten sie die Gemächer

BzB,RzGS – Tampanut hat eine Rede gehalten. Das tun
Erzschurken immer, mit großen Gesten. Er spuckte dem König
auch vor die Füße und er hat erklärt warum sein Plan genial und
gerecht ist und er am Ende immer gewinnen wird.
SB – Aber was genau hat er gesagt? Warum hat er das getan?
Was waren seine Gründe?
BzB,RzGS – Um ehrlich zu sein habe ich ihm nicht zugehört.
Bösewichter erzählen eigentlich eh immer das gleiche. Ich habe
ihn auch nicht ausreden lassen und bin einfach in den Saal
gesprungen, dann habe die verbliebenen Attentäter angegriffen.
Das war nochmal ein harter Kampf ! Der Anführer der
Attentäter war ein zäher Brocken, aber auch er hatte am Ende
keine Chance.
SB – Ihr seid wirklich ein Held!
BzB,RzGS – Das stimmt. So ein Attentat auf den König
vereitelt man nicht alle Tage. Der König und seine Familie
waren wohlauf und Tampanut wurde festgenommen. Er schrie
noch er würde wiederkommen!
SB – Das können wir nach seiner Hinrichtung wohl
ausschließen.
BzB,RzGS – Hah, gut gesagt. Nun das war am Ende die ganze
Geschichte.
SB –Wir haben noch so viele Fragen: Wie kamen die Männer in
den Keller? Warum hat sie auf dem Weg nach oben keiner
bemerkt? Wie wollte Tampanut entkommen? Woher hatten sie
Sprengpulver?
BzB,RzGS –
Das müssen sie wohl alles den königlichen
Kanzler, der zufällig auch mein vetter ist, fragen. Ich bin für
Heldentaten zuständig, nicht für komplizierte Pläne. So, ich muss
weiter, ich werde woanders gebraucht.
SB – Das werden wir tun. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr
Ritter!
Wir bedanken uns im Namen ganz Stauchens bei dem
Ritter für seinen Heldenmut! Diese Geschichte lässt
Tampanuts Hinrichtung in einem neuen Licht erscheinen
und der Zorn des Königs wirkt nun umso verständlicher.
Wir sind froh, dass dem irren Sulvan das Handwerk gelegt
wurde. Dank edlen Männern wir Ritter Brimswig zu
Brobartz steht Stauchen vor einer goldenen und
glücklichen Zukunft!
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Ein neuer Verwalter,
vom König bestimmt
und vom Herzog von
Thobrinthien gestellt,
wird mit dem 4.
Monat und dem
Beginn
der
Trockenzeit in der
Elhambra seine
Funktion als Vertreter
des feudalen
Stauchens und
Beobachter der
elhambrischen Geschehnisse
n a c h d e m To d d e s
Hochverräters Tampanuts
antreten. Ihm fällt keine leichte
Aufgabe zu. „Die Elhambrer
hängen an ihren Traditionen“,
erläutert
uns
der
Kulturbeauftragte Mimsschund
Ladebrecht zu Firsbach, der
den königlichen Verwalter
(Name bleibt ungenannt, da
man Anschlage ungebührlicher
oder gar tödlicher Art von
Seiten der elhambrischen
Aggressoren, die auch das Urteil
über den Hochverräter Tampanut nicht abschrecken
konnte, verhindern will) begleiten wird, „und dieses naive
Fe s t h a l t e n a n a l t m o d i s c h e n E h r- u n d
Abhängigkeitsstrukturen muss aufgeweicht werden.“
Mimsschund erläutert weiter, dass man eine „Strategie des
Gebens und Nehmens“ anwenden wird, die dem
„handelswütigen Elhambrer ja entgegen kommt“.
Erste Maßnahmen werden gerade schon in die Wege
geleitet über die in der Elhambra weiträumig platzierten
und agierenden Truppe des Königs. So sorgt man in
Zazamanc, Thabronith-Ueste und Granador für ein
aufgeräumteres Straßenbild. Die Sklavenmärkte - „Zeugnis
barbarischer Pubertät“ (Mimsschund) - wurden schon vor
Monaten geschlossen und
damit jeglicher
Skavenhandel verboten
und verhindert.
Um die jahrhundertelang
jener Unterdrückung
ausgelieferten Tamuden
wenigstens einen geringen
Teil zu entschädigen,
sollen sie das Kalifat des
Hochverräters Tampanut
zu Lehen erhalten und
einen eigenen Kalifé
stellen dürfen. Einen
Sulvan wird es nicht mehr
geben. Das Löwenbanner,
das jenen Titel
materialisierte, wurde in

die Hände des
Herzogs von
Thobrinthien
g e g e b e n ,
ausgehändigt von
Kalifé Alamut von
Zazamanc, als
jener das Knie vor
dem neuen Herzog
beugen musste.
Patelamunt ist seit
Anfang des Jahres
wieder Teil der
feudalen Ordnung und zu Lehen gegeben von Feuermal ein Zustand, den es 235 n.SR. als Schenkung des damaligen
Grafen Karleon von Feuermal, an seinen Schwiegersohn,
den Grafen von Waleis verlor. Als Teil der Morgengabe ging
es in die Obhut von Waleis über.
Baronin Sigune scheint den
Wechsel des Lehnsherrn jedenfalls
freudig entgegen zu nehmen.
Schon jetzt sind viele elhambrische
Umbauten wieder zurückgebaut
und elhambrische Zuzöglinge
umgesiedelt worden - meistens in
den Drachenschwanz, wohin sie
den Patriarchen Abib’Amjad, der
sich in der Gunst des alten Sulvans
Lehen und Hand der Baronin
geben ließ, begleiteten. Die Ehe
wurde rückwirkend als nichtig
erklärt, was in den nächsten
Wochen noch offiziell mit dem
Lehenseid der Baronin von Patelamunt auf ihren Herzog
Hermann von Feuermal besiegelt wird.
Doch zurück zu den Aufgaben des neuen Verwalters: Zwei
große Brennpunkte werden ihn sicher in Atem halten - der
eine ist der wilde Drachenrücken, in dem die versprengten
Getreuen und Fehlgeleiteten des verurteilten Hochverräters
Unterschlupf bei den Menschenhändler n und
Bergunholden,
d e n Ru k s c h a r,
gefunden haben.
Das zweite ist das
noch nicht
g ä n z l i c h
befriedete
ThabronithOsham, in dem
Kalifé Farid noch
in Verhandlungen
mit
den
Königstreuen steht, um die … Aufgabenverteilung und
Verantwortlichkeiten in seinem Kalifat.
Und dies ist nur die Spitze des Ulaaths, der beklommen
werden muss, bevor man über die neuen Rechte und
Pflichten der Elhambra sprechen kann.
Wir halten euch, geneigte Leser, natürlich auf dem
Laufenden.

Kälteeinbruch in
Zazamanc! - Jetzt weht
ein anderer Wind!
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Herrscherwechsel in Norderwall
Zur Wintersonnenwende
des Jahres 1220 hat die
Grafschaft Norderwall aus
dem Fürstentum Aranien eine
neue Gräfin: Ihre Gnaden
Ailinn von Sternenfels, Gräfin
von Norderwall. Schon Mitte
1220 hatte die damalige
Baronin der Lichtermark und
Hohepriesterin der Lyss
stellvertretend die
Amtsgeschäfte von Graf
Camillus übernommen,
welcher nach Beendigung der

grausamen Umtriebe des sogenannten Dr. M.
abgedankt hatte. Miteinher gab auch der
Argon-Orden die Verwaltung der Grafschaft
auf und man spekuliert, obgleich der
Grafenthron wiederum klerikal besetzt wurde,
dass nun eine Zeit eher weltlich orientierter
Herrschaft begonnen hat.
Die neue Gräfin rief einen dreiköpfigen Rat ins Leben
dessen Mitglieder, Lady Crystal von Dreieichen als
Hüterin des Wissens, Herr Gorm von Torstedt als 1.
Ritter Norderwalls, Herr Torgal von Wolfsberg als
Legat Norderwalls, sie bei den Amtsgeschäften
unterstützen. In den letzten Monaten investierten sie
bereits viel Zeit und Kraft, um dem Land nach der
langen dunklen Phase der Bedrohung, wieder Frieden
und Stabilität zu geben.
Wir wünschen der edlen Gräfin viel Glück und die
Gunst der Faucher. Möge sie lang und weise regieren.

GOLD UND GESCHMEIDE SUCHEN EINEN NEUEN
BESITZER
BARDI-SCHATZ STEHT ZUM KAUF
Durée-Caresse. Schweren Herzens
möchte sich die Veilhamer Adelige
Elisabeth Brandon von einigen
Besitztümern trennen, welche ihr als
Au sAnzeige
g l e i c h z u d e n e rl i t t e n e n
Demütigungen durch ihren Nichtmehr-Ehemann Giuseppe Bardi (der
Bote berichtete) aus dessen
Vermögen zugesprochen wurden.
Bei diesem, im Volksmund auch
„Bardi-Schatz“ genannten, Konvolut
handelt es sich um eine Sammlung
erlesenen Schmuckes und
Edelsteinen, sowie allerlei
vergoldeter und versilberter Objekte.

Auffällig schön sind zum Beispiel ein
Collier, eine passende Brosche in

Silber, besetzt mit Smaragden,
Topasen und Opalen sowie ein
goldener Haarkamm, besetzt mit
Perlen und Diamanten, sowie ein
verzierter Krug aus Silber, eindeutig
ausländischer Machart. Allein die im
Konvolut enthaltenen einzelnen
Rubine sollen jeder den Wert eines
großen Hauses besitzen. In seiner
Gesamtheit ist der Wert des
Konvoluts sicherlich ausreichend um
eine ganze Baronie zu kaufen,

jedoch mag ein Liebhaber schöner
Dinge sicher die eine oder andere
zusätzliche Münze bezahlen.
Mit dem eigentlichen Verkauf wurde
die kürzlich in Sanctum Caressia
gegründete GanzheitlichMittelländische Handelscompagnie
(GMHC) beauftragt. Sollten sich
also einige wohlhabende Leser
finden, die Ihre Sammlung um
einige Kostbarkeiten erweitern
wollen, so können sie sich dort die
Kostbarkeiten ansehen und/oder
dorthin Ihre Gebote senden. Es ist
auch der Verkauf von Einzelstücken
aus dem Konvolut möglich.
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GROSSES ORGELKONZERT IN DER
AKADEMIE
– GRANDIOSE ERSTAUFFÜHRUNG!
Original-Partitur der begnadeten Komponistin
Basilissa der Großen entdeckt – Einweihung der
brandneuen Orgel in den ehrwürdigen Hallen der
A k a d e m i e – E i n m a l i g e r, f a n t a s t i s c h e r
Musikgenuß zu erwarten – Vorverkauf der
Eintrittskarten läuft ab heute!
Der Exclamator (Anm. d. Red.: Der öffentliche Ausrufer der
Akademie) setzte die Bürger auf dem Marktplatz darob in
Kenntnis, dass in einem Kellergewölbe der Akademie die
gebundenen Notenblätter für ein Orgelstück gefunden
wurden. Es handelt sich um eine unglaubliche
Entdeckung, da dieses Stück tatsächlich von der in
Akademiestadt weithin bekannten Musikantin und
Komponistin Basilissa der Grossen geschaffen wurde. Wie
man sich denken kann, wurde der Meisterin der
Namenszusatz „die Grosse“ nicht umsonst verliehen. Sie
war ein Genie, ihrer Zeit stets weit voraus und rangiert
auch heute noch auf einem beinahe unangefochtenen
Stand, was musikalisches Talent anbelangt.
Somit darf bei dieser Erstaufführung ein ganz besonderer
Ohrenschmaus erwartet werden, der in die
Geschichtsbücher eingehen wird. Und welches Instrument
könnte diesem Musikstück besser gerecht werden, als die
neugebaute, wunderbare Orgel in der Versammlungshalle
der Akademie?
Somit wird an diesem geschichtsträchtigen Abend auch
die Orgel erstmalig gespielt werden – welch wundervoller
Anlass zur Einweihung für dieses gewaltige Instrument!
Dabei wollen wir das Hauptaugenmerk für einen
Augenblick auf Dasselbe richten:
"Die große Orgel"! Das auf 3000 Zentner geschätzte
Instrument wird die größte Orgel der Mittellande werden.
Dabei steht der wohlbekannte Erdenker und Erbauer
Meister Bartholomäus Holzhauer nicht unter weniger
Druck als die 450 Pfeifenreihen, die bald die Zuhörer im
großen Saal der Akademie umgeben werden. Von ihm
und seinem Lebenswerk und –Traum wird nicht wenig
erwartet. Der Meister selbst stand für den Boten nicht
bereit. Zu viel sei noch vorzubereiten und abzustimmen,
aber er ließ unseren Redakteur wissen, dass er mit seinem

guten Namen dafür einsteht, dass alle Erwartungen zum
großen Eröffnungskonzert erfüllt und womöglich weit
übertroffen werden. Wir sind jedenfalls sehr gespannt,
inwiefern der Orgelvirtuose Meister Ägidius „die Hand“
Zinkenbuck mit den Möglichkeiten dieses beispiellosen
Instruments fertig werden wird. Durch besondere Register,
wie zum Beispiel verschiedene Schlagkörper, unter
anderem Kastagnetten, Tschinellen und Holzblöcke, sind
der Orgel rein theoretisch keine Grenzen gesetzt!
Der Exclamator ließ verlauten, dass ab heute, 30.
Januarius, der Verkauf der Eintrittskarten beginnt. Je nach
Sitzplatz reichen die Preise von 1 Silbertaler (Mitte), über
3 Silbertaler (nahe der Orgel) bis zu 5 Silbertalern
(Galerie).
Damit handelt es sich zwar wahrlich nicht um ein
Schnäppchen, dennoch sollte sich dieses Ereignis niemand
entgehen lassen, der kulturell interessiert ist und etwas auf
sich hält.
Jedoch wird auch für die weniger begüterten
Musikfreunde mehr als ausreichend Unterhaltung geboten
werden. Die offiziell Beauftragte der Barden-Akademie –
Ypholda Malvinia zu Waldheim-Amselfeld - organisierte
in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung um das
Konzert herum eine Festivität, an der sich auch das
gemeine Volk erfreuen kann.
In jeder Straße nahe des Marktplatzes und auf dem
Marktplatz selbst darf jeder, der vorab eine
Schaustellergenehmigung im Rathaus eingeholt hat,
auftreten und seine Kunst dem sicherlich dankbaren
Publikum präsentieren. Überall werden Gaststätten und
Schankbetriebe alles geben, damit niemand hungrig bleibt
und auch in den Straßen wird eine Hundertschaft von
fliegenden Händlern heiße Appetitlichkeiten anbieten, an
denen sich die Bürger und Gäste gütlich tun können.
Selbstredend wird ein Dschornalist des Boten anwesend
sein und für Euch ausführlich über das Konzert sowie das
Spektakulum berichten.
Verfasser: Ferdinold Winkelschieber
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Hochzeit in Dijon
Blankenberg & Lothringen vereint

Am 15. Tage des
Doch ver misste
Januari 1221
man
die
gingen im großen
ursprünglich
Dom von Dijon
ebenfalls geplante
Christian de
Hochzeit des
Bourgogne,
ältesten Sohnes
Erzherzog von
des Erzherzogs
Blankenberg
von Blankenberg,
und die edle
T r i s t a n
H e r z o g i n
Aeonhardt von
Robena Clarissa
Blankenberg,
I.
von
Graf von Berg
Lothringen den
mit der edlen
Bund der Ehe
B a r o n i n
ein.
KatharineDiese Heirat
Isabelle von
war allerdings
Werden.
mehr als ein
Grund dafür ist
einfaches
wohl eine alte
Ehebündnis, fand sie doch auf Wunsch des
romantische, bergische Tradition, welche das
Königshauses statt und schloss die
Brautpaar für sich entdeckt hatte: Die Hochzeit
H e r z l a n d e d e s Kö n i g r e i c h e s
in einer kleinen Kapelle in Blankenberg zu der
zusammen. Sie war also gleichsam
d i e
der Weg mit Kornblumen, Rittersporn und
Geburt des Großherzogtums BlankenbergKamille gesäumt ist und zur Blütezeit einen
Lothringen mit der Markg rafschaft
prachtvollen Anblick in blau und gelb bietet
Niederrhein, der Freihandelszone nach
und so zudem auch die Farben des Hauses von
Allerland und dem Fürstentum Neue Marken.
Blankenberg bildet. Weiterhin gilt der Ort als
Ihre königlichen Hoheiten Christian und
besonders heilig und glücksbringend.
Robena von Blankenberg-Lothringen machten
Ihre königliche Majestät Adelheit I. von
auf den danach folgenden
Burgund war von der Idee so
Feierlichkeiten im Kreise weniger
ergriffen, dass dem Wunsch des
Freunde und Verbündeter, trotz des
jungen Brautpaares zugestimmt
politischen Aspekts einen
wurde.
wahrlich zufriedenen, ja
nahezu glücklichen
Eindruck, was sich, so ein
Bediensteter, in der Jahrzehnte
Lest auch das Rezept zu
Lothringeschen
langen, har monischen
Apfelköstlichkeiten auf
de r nächsten Seite!
Freundschaft der beiden
beg ründet. So war es
letztendlich wohl doch mehr als ein
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
politisches Band, werter Leser….
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Der Blick über den Tellerrand Nr. 8
Apfelkuchen aus Lothringen
Passend zur burgundischen Hochzeit des Jahres
zwischen dem hierzulande wohlbekannten
Erzherzog von Blankenberg und der Herzogin von
Lothringen, haben wir von einem lothringischen
Soldaten auf dem Weg nach Svanhilds Ere zwei
klassische Kuchenrezepte aus seiner Heimat
ergattern können. Im Frühling wird nach alter
lothringischer Tradition das Apfelblütenfest
begangen. Diese Kuchen dürfen dann nicht fehlen.
Ein einfacher Kuchen für den normalen Haushalt
und eine besondere Torte für die feine Tafel. Und
wie es sich fürs Apfelblütenfest gehört ist der
wichtigste Bestandteil der Apfel.

Lothringischer Apfelkuchen
1kg Butter
¾ kg Zucker
1kg Mehl
4 EL
Vanillinzucker
6 gestr. EL
Backpulver
18 Eier
15 Äpfel
Zimtzucker

SEITE
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Zutaten für die Füllung
16 EL Zucker
1 große Tasse Wasser oder weißer Burgunder
2 Eier
Saft von 2 Zitronen
3 x Vanille-Puddingpulver
4 große Äpfel, z.B. Delicious
2 Tassen Sahne
2 EL Zucker
200g Mandelblättchen
Zubereitung des Bodens
Die Eier mit 2 EL Wasser schaumig schlagen. Dann
Zucker und Vanillinzucker einrieseln lassen.
Das Mehl mit dem Backpulver mischen und unter
den Teig heben. Den Teig in eine gefettete
Springform füllen und im vorgeheizten Backofen
bei mittlerer Hitze 20-25min backen. Den Boden
nach dem Backen etwas erkalten lassen, dann aus
der Form lösen.

Zubereitung der Füllung
Für die Füllung alle Zutaten (außer Äpfel, Sahne,
Mandelblättchen und 2 Esslöffel Zucker) in einen
Topf geben und unter Rühren aufkochen lassen.
Achtung! Die Masse brennt sofort an, wenn man
aufhört zu rühren.
Hat der Pudding einmal so richtig aufgewallt,
nimmt man den Topf schnell von der Kochplatte.
Die Äpfel schälen, entkernen, grob reiben oder in
feine Würfel schneiden und unter den Pudding
ziehen.
Alle Zutaten, bis
Einen Tortenring um den abgekühlten Boden
auf die Äpfel, in
setzen. Die Apfel-Puddingmasse auf dem Boden
e
i
n
e
verteilen und glatt streichen, erkalten lassen.
Rührschüssel geben und mit den elektrischen
In der Zwischenzeit Sahne steif schlagen und auf
Rührbesen zu einem glatten Rührteig verarbeiten.
den erkalteten Pudding streichen. Kühl stellen.
Das Backblech gut einfetten, den Teig darauf
Mandelblättchen und Zucker in einer kalten Pfanne
verteilen und glatt streichen.
ohne Fett langsam erhitzen. So lange rühren, bis
Die Äpfel schälen, entkernen und in Scheiben
der Zucker karamellisiert und die Mandeln
schneiden. Diese Apfelstücke nun auf dem Teig
beginnen
anordnen und mit Zimtzucker bestreuen. Bei ca.
braun zu
mittlerer Hitze 20 - 25 Minuten backen.
werden, dann
sofort auf
einen Teller
Lothringische Apfelsahnetorte
z
u
m
(für die feine Tafel)
Auskühlen
geben.
Zutaten für den Boden
Kurz vor
2 Eier
d
e
m
8 EL Zucker
Servieren die
3 EL Vanillinzucker
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
Torte mit
Tobrinthien
den | Königreich Stauchen
M
a
n
d
e
ln
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bestreuen.
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Trafen sich fünf in den
Clannthin zu gehn

SEITE

Ich treib dir das aus, in den Clannthin für lau,
droht der Söldner den Jungen, das zahlt keine Sau!
Mir gehts nicht ums Gold, mir träumte von Ruhm,
prahlt der Junge, ich werd' dort wahrhaft

- ein Gedicht aus dem Frühling 620 nSR -

Unglaubliches tun!

Bist du denn irre in den Clannthin zu reisen,

Trafen sich fünf in den Clannthin zu gehn,

schalt der Kaufmann den Buben, du hast zu bleiben!
Ihr, Meister, steht meinem Traum nicht im Weg,
sagt der Bub, packt den Beutel, die Ware und geht.
Bist du von allen guten Geistern verlassen,
frug der Druide, ich kann es nicht fassen!
Mir träumte von Weisheit und Kräutern zum
Heilen,
sagt der Lehrling, und jetzt muss ich eilen.

9

blieben am Rande des Waldes kurz stehn.
Erzählten sich ihre Träume im Morgenlicht
und begriffen vor Ort - so einfach ist das nicht.
Der Clannthin liess sie nicht hinein
da halfen weder Träume noch heldenhaftes Sein
die Bäume dort haben ihren eigenen Sinn
ihr wisst es längst: irre ist der Clannthin!

Lass ab, es ist irre in den Clannthin zu gehn,
bat die Mutter das Mädchen, doch die ließ sie stehn.
Will Elben sehn und Einhörner auch,
das ist mein Traum, das ist was ich brauch.
Der Clannthin, das ist eine schlechte Idee,
warnt der Magister den Adepten, so wie ich das seh.
Niemand kennt bis jetzt das Geheimnis der Quelle,
sagt der Adept, ich gehe hin und erforsche die Stelle.
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Leserumfrage
Hitzige Diskussionen wie zuletzt nur um das Horoskop
entbrannten in der vergangenen Redaktionssitzung des
Stauchischen Boten um die Frage was das denn sei:

??? eine Thymian-Honig-Ziege ???
Eine Wette wurde abgeschlossen und nun liegt es an euch,
ehrenwerte Leser, den Sieger zu küren:
Der Redakteur für natürliche und sonstige Erscheinungen
hält sie für eine gewöhnliche Ziege, welchselbiger die Rukshar
zur Verkaufsförderung einfach einen klingenderen Namen
gegeben haben.

10
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Der Schreiberling für Gelehrsames und Magisches ist sich
sicher, das dies eine scherzhafte Bezeichnung für eine
alchemistischen Apperatur ist, mit welcher ein vielfältig
stinkendes Gebräu erzeugt wurde.
Der Dschornalist für die Belange der Kirche und fauchischen
Glaubensdinge lehnt rundweg ab, dass es sich hier um mehr
als einen Scherz handelt.
Was ist richtig? Oh geneigter Leser, hilf ! Wer hat schon
einmal eine solche Ziege gesehen, gerochen oder gegessen?
Antworten erwarten wir dringlich an die wohlbekannten
Adressen.

Die Redakteurin für schöne Künste und das Leben der Edlen
Stauchens ist überzeugt, ein raffiniertes Gericht so benamst
zu wissen, welches neben den genannten Hauptzutaten auch
noch durch einige Johannisbeeren, einen Hauch Zimt und
einen beigelegten Bratapfel gezieret wird.

Wie
zu
feudalen Wurzeln zurück.
ve r n e h m e n
Wir fragen nun die Menschen auf den Wegen was diese
war, sind die
Entscheidungen für sie bedeutet:
Verträge der
Ein paar Antworten haben wir hier eingefangen und
Elhambra
präsentieren sie Ihnen unverfälscht und Wort für Wort:
aufgelöst
„Ah endlich wieder zu Hause, das ganze elhambrische
worden, der
…….. (Zensur) kann endlich wieder verschwinden.
Sulvan der
Ein Rukshar, der sein Heim hier gebaut hat: „All unsere
Elhambra,
Arbeit hier, verloren, dies war und ist unsere Heimat.
a
l
s
Das ist eine katastrophale Entscheidung. Hoffen wir,
dass wir bleiben können“.
Hochverräter
Feudaler Ritter: „ Wir werden uns neu aufstellen, bisher
verurteilt und mit seiner
waren 50 % Elhambrer mit in der Ritterschaft, nun gibt
Enthauptung der
es Platz für neue Erhebungen“.
gerechten Strafe zu
Frau am Waschtrog: „oh je, unsere armen Kalifa/
geführt worden.
Baronin, nun alles wieder zurück. Die ganze Arbeit, die
Sämtliche Verträge, die
Verständigung, alles umsonst. Wieder alleine, auch
von Shadar Cashan und
wenn am Anfang der Kalif nicht gut zu ihr war, sie
Tampanut in Bezug auf
haben sich doch mit der Zeit gut verständigt.“
Patelamunt geschlossen
Händler:“ Wunderbar, endlich sind wir die Zölle los, ein
worden sind, wurden
großer neuer Markt tut sich auf, alles geht schneller, für
aufgehoben und als
mich brechen goldene Zeiten an“.
nichtig erklärt. Dies
Wehrte Leserinnen Leser, wir bleiben in Patelamunt
betrifft auch die
und schauen, wie sich dieses kleine Lehen nun der
Eheschliessung des
neuen Herausforderung stellt.
Kalifen Paares.
Mit Herzog Her mann einem erfahrenden
Somit
kehrt 1 Baronin
Stauchischer Bote,
Botenstrasse
| Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Landesherren wird es einfach sein, zu alter Stärke
Sigune Drusenelda von
zurückzukehren.
Patelamunt wieder in
Tarenka Grobschnitt für den Boten
den Schoß ihrer alten

Patelamunt ist
wieder feudal - das
Lehen
verabschiedet sich
von der Elhambra

INLAND
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EINSTURZ IN DER STADT DER MUSIK!
Ein Loch tut sich inmitten des Basilissa-Platzes in
Akademiestadt auf Der mysteriöse Einsturz erfolgt über Nacht – zum
Glück keine Verletzten
Akademiestadt – in der über die Landesgrenzen bekannten
Freistadt der Musiker und Künstler ist es am vergangenen
Wochenende [OT drei Wochen vor dem Abenteuer] zu
einem schrecklichen Unglück gekommen. In der Nacht
vom Freitag auf den Samstag ist der Boden des Basilissa
Platzes eingebrochen, glücklicherweise befanden sich
jedoch zu dieser Zeit keine Personen am besagten Ort.
Die Bürger wundern sich über das seltsame Ereignis,
welches offenbar völlig geräuschlos vonstatten ging, da
keiner der Anwohner von
Gepolter aus dem Schlaf
gerissen worden sei, wie man es eigentlich hätte erwarten
können. Zudem hinterließ der Einsturz ein ziemlich exakt
kreisrundes Loch, was ebenfalls als reichlich mysteriös
angesehen wird.
Nach Aussage des Schultheiss der Stadt, Herrn Gumbert
Ringlesbieger, sei an diesem Einsturz jedoch überhaupt
nichts Mysteriöses zu finden. Immerhin ist Akademiestadt
quasi auf Akademiestadt errichtet und unter den heutigen
Gebäuen und Straßen befinden sich allenthalben alte

Fundamente,
Gewölbe, vergessene Lagerstätten und
Keller. Ein von der Stadt beauftragter Baumeister sichtete
das etwa sechs Schritt tiefe Loch und befand, dass sich an
dieser Stelle offenbar ein altes Kellergewölbe mit rundem
Grundriss unter dem Platz befunden hatte, dessen
Bausubstanz altersbedingt nachgegeben habe.
Wie schon erwähnt, wurde glücklicherweise niemand
verletzt und auch die umliegenden Geschäfte und
Wohnhäuser sind nur leicht beschädigt worden.
Der Stadtrat hat bereits beschlossen, dass die so
entstandene Grube mit Schutt eines alten Stadtmauerteils
aufgefüllt werden soll. Die Gelder dafür sollen bei der
nächsten Ratssitzung am 11. Tag des kommenden Monats
von Bardenkollegium freigegeben werden. Ob die seit
Jahren zurückgestellten Pläne, an dieser Stelle ein
vergoldetes Bronzedenkmal Basilissas der Großen, eine der
bekanntesten Töchter der Stadt, zu errichten ist derzeit
noch unklar. Basilissa trägt ihren Titel "die Große"
jedenfalls zu Recht und hat diesen noch zu ihren Lebzeiten
erhalten. War sie doch eine der talentiertesten
Komponistinnen des Landes, die so berühmte Stücke wie
„Tanz der Fassbinder“, „Elhambrische Nächte“ und „Oh
du schöner Yasfandar“ zu Papier brachte.

Nebelfelder Tropfen

Ein GenuÜ von den H”ngen der darkothischen Nebelberge!
Jeder einzelne Sonnenstrahl, jeder reine Wassertropfen,
jeder Kalksteinkiesel tr”gt zu dieser einmaligen K„stlichkeit
bei!! Taufrisch tropfend auf der Zunge, bodenst”ndig
schwer im Abgang ist dieser Wein und weder der
Laie noch der Kenner wird auch nur den
leisesten Hauch von Kartoffel oder
Knoblauch schmecken k„nnen.

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Wen zieht es nicht
in den sonnigen
Süden? Die eisigen
Te m p e r a t u r e n
draußen und die
langen dunklen
Nächte lassen uns
voller Sehnsucht
an die Tage des
Sommers denken.
Wer es sich leisten
kann oder wen
seine Berufung dazu treibt, der vermag dieser Sehnsucht
Erfüllung zu geben und macht sich auf den Weg, die
lieblichen Täler und Höhen Südstauchens zu erkunden.
Doch mitten im Winter? Wo die Straßen vereist sind, die
Tage frostig und die Landschaft abweisend grau? Was
bleibt da vom sonnigen Süden?
Wer sich unerschrocken auf den Weg macht, kann gerade
dann erfüllende Erlebnisse erfahren. Hat man erst die
Elhambra passiert, so wird in den meisten
Reiseberatungen empfohlen, sich westwärts nach
Siebensims oder ostwärts nach Akademiestadt zu wenden.
Dort wird man gewiss vielerlei Sehenswertes erblicken,
selbst im Winter, das bleibt unbenommen.
Doch ein Geheimtipp führt durch die goldene Mitte:
Reuhenthal. Diese Wegstrecke bietet sich im Sommer
tatsächlich so gar nicht an. Es gibt zwar viele erfrischende
Weiher, ein kühles Lüftchen weht allzeit und die
angebotenen Fahrten über das Marschland in diesen
winzigen Booten sind ein Erlebnis eigener Art. All das
kann aber den stets gegenwärtigen Gestank des
Brackwassers, den Schlamm der sich in alle Ritzen setzt,
die Myriaden von Mücken und die eintönigen Fischsuppen
nicht ausgleichen.
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Eine Reiseempfehlung
– Winter im Süden
Reiseagentur Theobald Thannbrecht, Swanhilds Ere
anderen, die erfrischende Kälte regt den Appetit an. Wer
es wagt, mietet sich einen Eissegler und berauscht sich an
d e r G e s ch w i n d i g k e i t , d i e m a n s o n s t nu r b e i
Lawinenabgängen in den darkothischen Bergen erreicht
(auch hierfür bietet unsere Agentur ein exquisites
Reiseprogramm an). Wer es ungefährlicher wünscht, den
erwartet gleichermaßen Aufregung bei den regelmäßig
ausgetragenen Wettrennen. Für den künstlerisch
Interessierten bietet das Reuhenthaler EisskulpturenSpektakel nie Gesehenes. All diese Vergnügungen und
andere mehr erwarten den aufmerksamen Reisenden bei
seiner Fahrt durch die eisigen Reuhenthaler Marschen.
Ein Wort der Warnung sei der Ehrlichkeit halber ergänzt:
trifft man auf Schilder wie jenes hier gezeigte, so nehme
man sie ernst! Es sind schon mehr Leute in den Sümpfen
verschwunden, als man den Moormonstern gerechterweise
ankreiden könnte. Für eine unbeschwerte und doch
aufregende Reise empfehlen wir daher wärmstens, einen
erfahrenen Reiseführer unserer Agentur zu buchen. Dann
sind auch die berüchtigten Reuhenthaler Banditen keine
Gefahr.
Mein Fazit: wer es sich zu leisten vermag, der kann auch
jetzt den Süden in vollen Zügen genießen.

I m Wi n ter d a g e g e n i s t d i e L a n d s ch a f t k a u m
wiederzuerkennen. Eine glitzernde, funkelnde Eishaut liegt
über allem. Ein gepolsterter Kufenschlitten bringt den
Reisenden rasch voran. Die wohltuende Stille und die
weite Sicht entspannen das Gemüth. Nur selten erfreut
Stauchischer
Botenstrasse
| Turmhof
sich das Auge an kleinen
BurgenBote,
in der
Ferne. In1den
wohl | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
geheizten Tavernen gleicht keine Fischsuppe mehr der
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Dunkle Zeiten in Darkothien - Wieder zerstört
der Fanatismus den Blick für die Wahrheit!
Wenig hört man dieser Tage aus Darkothien. Umso
schockierter war unsere Redaktion, als wir erfuhren
das Klostern Lichtquell bereits seit November unter
Belagerung steht.
Eine junge Frau aus dem nahegelegenen Ort, die
ungenannt bleiben möchte da sie Repressalien
fürchtet, berichtet uns:
"Es begann letzten Sommer. Da wurden wir des
nächstens von einer Gruppe Frater und Fratisen
geweckt, die wir nicht kannten. Sie hatten einen
Leichnam bei sich, und behaupteten das Frater
Hartjord einen der ihren ermordet hätte."
Anscheinend begann die Belagerung dann ab Herbst,
da das Kloster sich weigerte den Beschuldigten heraus
zu geben.
"Wir denken nicht das Frater Hartjord jemandem
etwas willentlich zu Leide tun könnte. Er ist ein guter
Mann. Er kann nicht sehen wenn jemand ungerecht behandelt
wird, oder leidet."
Herzog Malcreatur nahm höchst selbst an der Belagerung Teil.
Wohl weil es ein Teil seiner Agenda für die Zukunft Darkothiens
ist, das Herzogtum zum, wie er es nennt, wahren Glauben an zwei
Faucher zurück zu führen. Vor kurzem lief dann das Ultimatum

ab, das Lichtquell gestellt worden war. Wir konnten eine Zeugin
der Geschehnisse dieser Nacht sprechen. "Es war furchtbar. Ihr
müsst wissen, die Brüder und Schwestern hungerten. Es war ein
harter Winter uns alle, und ohne Gläubige die Gaben mitbringen...
An diesem Abend brachte ich ihnen, was wir abgeben konnten.
Und ich war hoffnungslos wie sie alle. Frater Hartjord jedoch war
gewiss das Abt Ulrich kommen würde, um alle zu retten. Das alles
gut ausgehen würde. Aber am Ende standen Sie vor den Toren
und verlangten das er rauskommt! Und er tröstete noch alle. Er
sagte ihnen, das sie den Samen Lichtquells weitertragen müssten.
Das es mehr sei als ein Ort oder eine einzelne Person, was Frater
Ulrich sie gelehrt hat. Und dann sind er und Fratis Tiamina hinaus
gegangen und haben sich ergeben, und ich und die anderen
flohen."
Wir konnten keine Audienz bei Herzog Malcreatur erhalten, der
nach den Geschehnissen von Lichtquell zurück nach Schwarzturm
gekehrt ist.
Ein Berater sagte uns allerdings, man habe denjenigen dessen man
habhaft werden wollte eingekerkert, und ihm werde
ordnungsgemäß ein Prozess gemacht. Seine Begleiterin habe
darauf bestanden bei ihm zu bleiben. Allen anderen stehe es frei
nach Lichtquell zurückzukehren, und dort ihr fauchergefälliges
Tun fortzusetzen. Das Kloster werde unter Protektorat von Kloster
Moosgrund gestellt. Es sei dem Herzog ein Anliegen, das alle
Darkothier den Weg zum wahren Glauben an die Zwei zurück
finden.

ANZEIGE

Lichtquell mag also vorerst verlassen sein, doch seid Gewiss, sein
Geist lebt weiter in den Frater und Fratisen, die von dort
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
Tobrinthien
Königreich
entkommen
sind. |Sie
tragen Stauchen
das Samenkorn mit sich, das
Samenkorn der Fürsorge, der Heilung und des festen und
unverwüstlichen Glaubens an die sechs Faucher.
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HOROSKOPE
STELLA DEL SOL
Horoskope
Monats:

des

WANDERNDE ASTROLOGIN UND
WEIßE HEXE

Widder 21.3.-20.04.
Ihr
müsst
mehr
Selbstdisziplin
SERIÖSE LIEBESZAUBER
aufbringen, wollt Ihr
alle
Aufgaben
bewältigen, die man
SCHWARZE MAGIE UND FLUCHBEFREIUNG
Euch übertragen hat. Ihr
seid
ehrgeizig
und
KARTENLEGEN UND RUNENORAKEL
zielstrebig, was sowohl
bewundert als auch
ZERTIFIZIERTES MEDIUM
gefürchtet wird. Was
auch immer Ihr plant,
lasst
Euch
nicht
aufhalten. Alles wird in
Eurem Sinne laufen und ihr könnt
allen Widerständen trotzen.
Stier 21.4.-20.05.
Eure Laufbahn verspricht viel
Abwechslung, die Euch manchmal
überfordert, da nicht immer alles
nach (Eurem) Plan läuft. Ihr habt
nun die Möglichkeit, einen positiven
Lebensabschnitt einzuleiten. Derzeit
seid Ihr sehr leistungsfähig, das
schafft Euch Bewunderer.
Zwilling 21.5.-21.6.
Hütet Euch vor dem Spiel mit dem
Feuer, denn andere missverstehen
das.
Fleißig wie eine Biene erledigt Ihr
eure
Aufgaben,
die
sehr
erfolgsversprechend sind.
Haltet Euren Kurs, dann kann Euch
nichts mehr aufhalten.
Krebs 22.6.-22.7.
Schmerzhafte
Erfahrungen
der
Vergangenheit hindern Euch daran,
Euch unbeschwert auf Neues
einzulassen. Loslassen und ein
Neubeginn sind die Lösung.
Weicht
einer
persönlichen
Herausforderung nicht aus, sagt Eure
Meinung und bezieht Stellung. Ihr
könnt über Euch hinauswachsen.
Nur Mut!

Jungfrau 24.8.-23.9.
Beherzt
nehmt
Ihr
jede
Herausforderung an und seid damit
auch recht erfolgreich. Ihr könnt
Euch nun viel vornehmen, denn Ihr
begreift schnell und setzt Vorhaben
perfekt um. Doch glaubt nicht, dass
Ihr keine Fehler macht. Leider sucht
Ihr diese nur bei anderen. Prüft Euch
selbst, bevor Ihr urteilt.

Waage 24.9.-23.10
Macht
besser
derzeit
keine
Zugeständnisse, sondern schöpft
erstmal Kraft aus der warmen
Frühlingssonne.
Achtet auf eure Ernährung und hört
auf Euren Körper, sonst wird Euer
Handeln stark an Eurer Gesundheit
zehren.
Eine spannende Begegnung wartet in
den nächsten Tagen auf Euch.

abwechslungsreiche Zeit an.
Ihr seid ausgeglichen, könnt
Euch entspannen und ihr habt
eine große Anziehung auf
einige Menschen um Euch
herum. Wenn Ihr es wollt,
werden die nächsten Nächte
nicht einsam sein.
Schütze 23.11.-21.12.
In diesem Monat seid Ihr eher
ruhig und gelassen. Ihr müsst
sogar dagegen ankämpfen,
nicht
nachlässig
und
leichtsinnig zu handeln. Bleibt
wachsam. Engagement und
Ehrgeiz werden Ihre Früchte
tragen.
Steinbock 22.12.-20.01
Achtsamkeit,
Gutmütigkeit,
Offenheit: Das könnten die Schlüssel
für eine glückliche Zukunft sein.
Nicht nur die Liebe, sondern auch
Eueren Alltag wird Euer wacher
Verstand
positiv
beeinflussen
können. Bleibt gelassen, denn um
Euer Ziel zu erreichen, werdet Ihr
viel Ausdauer benötigen.
Wassermann 21.1.-19.2.
Die Frühlingssonne wärmt euer
Gemüt und bis auf ein paar kleine
Schwächen geht es Euch ganz
wunderbar. Lasst Euch bei neuen
Vorhaben Zeit und legt Wert auf eine
sorgfältige
Vorbereitung.
Euer
Charme und Eure Überredungskunst
bringen Euch Vorteile, doch könnt
Ihr nicht jeden überzeugen. Prüft
alles wohlwollend und sagt ja zu
Veränderungen.
Fische 20.2.-20.03.
In Euren Gedanken herrscht ein
großes Durcheinander. Ihr habt
Schwierigkeiten, die Ereignisse der
Vergangenheit zu ordnen und zu
verarbeiten. Sorgen, Ängste und die
Erinnerung
an
grausame
Geschehnisse rauben Euch den
Schlaf.
Kämpft dagegen an, begebt Euch in
Gesellschaft, lenkt Euch ab und
versucht, mehr Schlaf zu finden. Ein
müder Kämpfer ist ein schwacher
Kämpfer.

Löwe 23.7.-23.8.
Wenn Ihr wütend seid, könnt Ihr
Euch richtig ereifern. Eine alte Liebe
geht Euch nicht aus dem Kopf. Gebt
es auf, die Härte vorzutäuschen, die
Ihr nicht besitzt. Es gibt immer
Skorpion 24.10.-22.11.
mehrere Wege, um ans Ziel zu
Frühling lässt sein blaues Band
gelangen. Versucht es
doch einmal
Stauchischer
Bote, Botenstrasse
1 |flattern
Turmhof
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wieder
durch
die Lüfte…und
mit der sanften Art.
für
Euch
steht
eine

