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Ausgabe Herothien

Riesenratten und Trolle Unter Swanhilds Ere wird
aufgeräumt!
Aufmerksam
wurde man,
als just ein
Troll aus dem
Unterg rund
durch den
Boden am
Fuße der
i n n e r e n
Burgmauer
v
o
n
Swanhilds
Ere brach.
D
e
r
Schrecken
wandelte sich in schockierende Überraschung, als die Umstehenden bemerkten,
dass die Sagengestalt sich wohl in der Tageszeit verschätzt und im prallen
Sonnenlicht zu Stein erstarrt war, es blieb jedoch die Furcht vor dem, was sich
noch alles unterhalb der Königsburg verbergen könnte.
Lest Genaueres auf Seite 1!

KÖNIG RUFT ZUM
KAMPF GEGEN
DEN
DRACHENRÜCKEN
AUF!
Lang genug haben die
w i l d e n E l h a m b r e r,
Rukshar genannt, die
DER ADELIGEN
Angebote
und
Einlenkungen des
- eine Aufklärung (von Carla Heugabel)
Königs ignoriert (oder
…auf Seite 8.
Schlimmeres). Nun ist
Ulmenhain und Baronin Orgeluse setzen
es
Zeit,
dem hellen Barden endlich ein
zurückzuschlagen.
wohlverdientes Denkmal!
Seite 5
Seite
6
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Heinrichs Denkmal
endlich gefeiert!
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Riesenratten und
Trolle - Unter
Swanhilds Ere wird
aufgeräumt!
Swanhild Ere/Herothien. - Aufmerksam wurde man, als just ein Troll
aus dem Untergrund durch den Boden am Fuße der inneren
Burgmauer von Swanhilds Ere
brach. Der Schrecken wandelte sich
in schockierende Überraschung und
ein wenig Erleichterung, als die
Umstehenden bemerkten, dass die
Sagengestalt sich wohl in der
Tageszeit verschätzt und im prallen
Sonnenlicht zu Stein erstarrt war, es
blieb jedoch die Furcht vor dem,
was sich noch alles unterhalb der
Königsburg verbergen könnte.
So ließ Harnfest zu Haagfeld,
Hauptmann der inneren
Burgwache, schnell einen Trupp aus
Rittern und mutigen Kriegern und Kundschaftern und unter Zur
Hilfenahme eines Mitarbeiters des örtlichen Kanal-Ministeriums
zusammenrufen, der sich der Aufklärung der Quelle jenes
überraschenden Angriffs annehmen sollte.
Und siehe da: Unter der Stadt hatte sich über viele Jahrhunderte,
so schien es, eine eigene Welt entwickelt, die von räuberischen
Abtrünnigen und Halunken zu einem tödlichen Labyrinth
ausgebaut worden war. Wie viele Generationen hier schon ihr
Unwesen getrieben haben, ist wohl nicht zu sagen - die dort

Pläne für den
Westpass
Thalobin & Welfengrund. König Sgreefried und der
junge Herzog Krimwind von
Thalothien trafen sich im
letzten Monat, um über die
Maßnahmen zu sprechen,
den Plan bald in die Tat
umzusetzen, den südlichen
Teil des Westpasses für
Siedlungen wieder nutzbar
zu machen. Gerade die
erfolgreichen Kämpfe gegen

die Orken in den letzten
Monaten haben die Brut in
den Norden und Osten des
Westpasses zurückgedrängt.
Gleichzeitig sind alte
Wachtürme und Festungen
wieder in
Besitz
genommen
wurden.
G u t e

aufgegriffenen Kriminellen waren auch mit deutlichem
Rückfrageangebot wenig geständig, sodass man schnell zu einem
eindeutigen Urteil kam. Mildernde Umstände ins Feld führend war
es v.a. der König, der für die jungen Irregeleiteten nach einer Zeit
der contemplativen und lehrreichen Aufenthalten in passenden
Klöstern eine Ausbildung im Bereich des Kanal- oder des
Kriegswesens aussprach.
„Wir müssen leider auch hohe Verluste beklagen, denn nicht jeder
Bewohner jener unwirtlichen Unterwelt war so leicht zu
überwältigen wie dieses Diebesvolk“, erklärt uns Hautpmann
Harnfest, „ein wesen von unbeschreiblicher Hässlichkeit und
Grausamkeit in den kalten Rattenaugen, mehrere menschen hoch
und breit war nur eines jener Wesenheiten, die zwei mutigen
Rittern meiner Burgwache das Leben gekostet hat und vielen auch
tödliche Verwundungen zufügte, bis man es schließlich zu Fall
bringen konnte.“
Auch ein Wesen, das aus vielen Käfern und Insekten sich
zusammenfügte und dann mit wildem Schwarmangriff den
Gardetrupp überfiel oder zwei mächtige Trolle, die im Halbdunkel
der Kanalisation schon beinahe drohten, die Aufgabe des Trupps
und den Trupp selbst frühzeitig zu beenden, konnten letztlich und
mit viel Mühen und Aufwand überwunden werden.
Nun ist man mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Der steinerne Koloss
des Trollkopfes vor dem Haupteingang zur inneren Burg in
Swanhilds Ere wird aber wohl noch vielen Generationen Anlass
geben, die Geschichte von braven und mutigen Männern und
Frauen zu erzählen, die für die Sicherheit der Bewohner der
Königsstadt ihr Leben aufs Spiel setzten.

Kurzer Nachtrag: Die Märchen von fliegenden Schiffen mit weißem Totenkopf
auf schwarzem Grund, die in einen Zusammenhang mit dem Angriffsversuch
des Trolls gebracht werden, sind infame Lügenmärchen und werden im
Stauchischen Boten allein aufgrund ihrer naiven Struktur nicht erwähnt.

Voraussetzungen also, über
die Urbar machung und
Kultivierung des Landes zu
sprechen. Auch Burgund
wird sicher nichts dagegen
haben, wenn man den Weg
nach Stauchen um einige

hundert Meilen abkürzen
und den direkten Weg über
den dann befriedeten
Westpass nehmen könnte.
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Auch die Kunst schaut
in eine hoffnungsvolle
Zukunft
Die Kunst ist der Spiegel unserer Seele, darum ist es wichtig,
dass sie ein Bild zeigt, dass der unverfälschten Wahrheit
Heute in der Zeit unmittelbar nach dem
Textentspricht.
hier eingeben
schrecklichen Bruderkrieg, der ja nicht nur mit Waffen sondern
auch Worten geschlagen wurde – in dem Worte und die Kunst
selbst eine der angeführten Waffen waren – ist es besonders
wichtig ein neues, hoffnungsvolles Bild von Stauchen zu
zeichnen.
So ist es nicht verwunderlich, dass die Krone selbst über ihren
Kulturreferenten Iorelan von Mundtot-Kleidschlitz ein riesiges,
kulturelles Unterfangen in Auftrag gegeben hat. Künstler ganz
Stauchens beteiligen sich an der Vorbereitung einer Messe in der
in Wort und Gesang, Bild und Skulptur unser neues erstarktes
Leben gefeiert werden soll. So dunkel die Nacht im Bruderkrieg
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war, um so heller scheint der heutige Tag. Nicht zuletzt dank
der umsichtigen Führung der Krone. Dem wird nun ein
Denkmal gesetzt.
Dafür sei es auch nötig, dass Schauspielhäuser, Opern und
Ausstellungen geschlossen werden. Das Kleinkünstler ihr
Gewerbe unterbrechen um alle an dieser großen Aufgabe
mitzuwirken. Die Zukunft strahlt heller als in jedem anderen
Zeitalter vor uns. Die umsichtige Führung des Faucherbluts
führt uns in eine Zeit, die uns jeher vorbestimmt und
versprochen war. Eine Zeit, in der das Leid hinter uns liegt und
wir die Früchte ernten, die wir mit unserer Pietät und unserer
Anstrengung ausgesät haben.
Darum wundert euch nicht, wenn in eurer Taverne heute Abend
keine Lieder erklingen. Der Barde hat sich auf den Weg
gemacht, diejenige Inspiration zu finden, die er braucht um
diesen heiligen Auftrag zu vollenden. Haltet sie nicht auf, die
reisenden Künstler. Gewährt ihnen ihr Bett für die Nacht.
Füttert sie gut. Nehmt sie mit auf eurem Wagen zum nächsten
Ort der Reise, der auf eurem Weg liegt. Seid im kleinen Patrone
der Kunst, wie die Majestät es in ihrem hellen Glanz im Großen
tut. Damit die Wahrheit gesagt werden kann, die wir alle spüren:
Es ist schön am Leben zu sein und Stauchen gibt uns alles, was
wir brauchen.

REZEPT AUS STAUCHEN
INLAND
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Flavola - direkt aus Firenze/Herothien

Ein Traum aus Beeren, Sahne und Baiser!
Man kann nur staunen, was die firenzischen
Konditoren so alles zaubern. Inspiriert von unserer
blühenden Zeit scheinen sie geradezu explorierend
und explodierend zu Arbeiten - zu unser aller
Genuss. Heute stellen wir Euch, genießenden
Leserschaft, die Flavola, ein Dessert des einfachen
Mittelstandes und Verkaufsschlager im Handelshof
der Baronin Mafisa de Firenze, vor.
Ihr braucht:
Für die Baiser-Masse:
4 große Eier (nur das Eiweiß)
1 Prise Zucker
nochmal 225g Zucker, extrafein
1 TL Malzessig (oder Weißweinessig)
1 gestrichener EL Speisestärke
Für die Garnitur:
2 Becher Schlagsahne
Früchte, Beeren nach belieben
und wer den elhambrischen Genuss mag: 1-2 Stück Maracuja

Vorbereiten solltet ihr einen Ofen, der mit oberer und
unterer Hitze arbeitet und diesen auf 200 Grad
erwärmen, während ihr das Backblech mit Backpapier
Anzeige
auslegt.
Nun schlagt ihr das Eiweiß gut auf, lasst den Zucker
langsam einrieseln, wobei ihr weiter schlagt und das
Schlagtempo deutlich erhöht, bis die Masse glänzend ist
und beim Herausziehen des Löffels Spitzen zeigt.
Dann stäubt ihr die Speisestärke darüber, lasst sie ein
wenig ruhen, bevor ihr sie vorsichtig drunterhebt.
Nun formt ihr mit der Masse einen Kreis auf dem
ausgelegten Backblech, zieht die Seiten etwas hoch (hierin
ruht später die Sahnemasse) und drückt eine Vertiefung in
die Mitte - etwa mit einem Löffel. Dann das Blech in den
Ofen schieben (2. Höhe von unten), die Temperatur auf
100 Grad reduzieren und 2 1/2 Stunden backen. Sollte
der Teig sich sehr wölben oder zu sehr dunkeln, so
reduziert die Hitze, aber nicht die Zeit.
Schließlich über Nacht oder mindestens 4 Stunden im
Ofen bei geschlossener Tür auskühlen lassen.

Ist das Baiser ausgekühlt, kann man die Sahne steif
schlagen und auf der runden Form verteilen und zuletzt
mit Früchten garnieren und mit dem Saft der Maracuja
beträufeln.
Am höchsten ist der Genuss, wenn man die traumhafte
Süßigkeit bei Sonnenuntergang und mit einem guten
Dessertwein zu sich nimmt.
******
Variation:
Formt mit der Baiser-Masse kleine runde Törtchen mit Vertiefungen
und nehmt Sahne-Vanille-Pudding oder -Creme für das Bett der
Früchte.
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Die Stimmung in Swanhilds Ere
ist ausgelassen. Wo das Auge
hinblickt wehen rot-gelbe Fahnen.
König Sgreefried selbst hält eine
Lobesrede auf die Tapferkeit der
Königstruppen unter Marschall
Friedhold, die diese Zeit zu der
sichersten Zeit machen, die je in
Stauchen geherrscht hat. Mit der
Sicherheit kommt der blühende Handel
auch mit unseren mittelländischen
Nachbarn. Der Jubel in der Königsstadt
ist ohrenbetäubend. Nur eben jener
Mann fehlt auf den der König seine
Lobesrede hält. Marschall Friedhold hat
es sich zu seiner Aufgabe gemacht letzte
Unruhenester in einer der wildesten
Regionen Stauchens auszumerzen. Der
Drachenrücken der Elhambra steht seit
je her unter der Herrschaft der so
genannten "Rukshar" – wilde und
primitive Wüstenkrieger, die den

Menschen, die sich die Zersetzung
d e s Kö n i g r e i c h s z u m Z i e l
g e m a ch t h a b e n , d i e u n s e r
prosperierendes Leben bedrohen,
hat sich, wie das Ungeziefer was
er nunmal ist, in diesem letzten,
dunklen Winkel des Landes
verkrochen. Und auch dem wird
der Marschall mit unerbittlicher
eiserner Hand den Garaus machen.
Der Sieg ist gewiss und die Dynastie
Stauchens, das Volk Stauchens, wird jetzt
sein goldenes Zeitalter erleben. All das
dank der tapferen Männer und Frauen,
die in der Königsgarde ihren Dienst am
Volk tun. Angeführt von den weisen
Männer n und Frauen die König
Sgreefried um sich geschart hat. Wir
haben Glück in einer Zeit wie dieser zu
leben, denn nie war der Sieg so nah und
nie ging es uns so gut.

König Sgreefried ruft
zum Kampf gegen den
wilden Drachenrücken
Landstrich mit Terror überziehen.
Während lange der Grundsatz lautete,
die Elhambra müsse sich, nicht zuletzt
auf Grund der besonderen kulturellen
Unterschiede, selbständig um derlei
Dinge kümmern hat seine Majestät
König Sgreefried in Beratung mit seinem
Stab und nicht zuletzt dem königlichen
Marschall beschlossen, dass es an der
Zeit ist, dass das Könighaus durchgreift
und den Machenschaften der Wilden ein
Ende setzt. Auch der sogenannte
" Wi d e r s t a n d " , e i n e G r u p p e a n

Ausmalbild Friedhold von Freisinn
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Donnernder Applaus:
Heinrich-Denkmal in
Ulmenhain gefeiert
Baronie Ulmenhain/Herothien. - Unter donnerndem Applaus wurde
nun vor dem Haupttor der Burgstadt Ulmenhain eine große und
großartige Statue des Meistersängers Heinrich, der helle Barde, dem
Blick der Öffentlichkeit preisgegeben. Baronin Orgeluse, die dem
großen Kind Stauchens schon eine eigene Bardenschule und einen
Stadtpalast für seine Verdienste und Oden schenkte, setzte dem
Barden nun in seiner Geburtsstadt ein würdiges Denkmal.
„Wir sind stolz darauf, einen so großen Geist, Denker und Streiter
für das Gute und Schöne unseren Sohn nennen zu dürfen“, hören
wir vom Vogt Amanseuselus Kufstritt.
Schon seit fast einem Jahr hat sich Heinrich nun in Ulmenhain
niedergelassen und nutzt seine Zeit für „Contemplation und ein
tiefes in sich und andere gehen“, erklärt er selbst - duftend nach
Rosenwasser, während wir vom goldenen Glanz seiner
Prachtmähne fast geblendet werden.
Schon im übernächsten Monat soll zum zweiten Jahrestag der
Eheschließung der Baronin ein Konzert an jenem Denkmal
stattfinden. Genaueres werden wir zu gegebener Zeit noch
veröffentlichen. Zu den geladenen Gästen soll auch der König gehören.

Darkothiens
große Pläne
Dunkeltrüb-Schwarzfell/Darkothien. - Die erste
Brücke über die Tiefenschlucht ins Ringgebirge
hinein ist gesetzt und durch die Baumeister als
stabil und tragend zertifiziert worden, sodass
man mit Fug und Recht sagen kann, dass die
Arbeiten rund um den geplanten neuen
Pa s s w e g d u r c h d a s R i n g g e b i r g e g u t
vorangehen.

ANZEIGE

Herzog Malcreatur und seine Gattin sind
zufrieden, so hört man aus der herzöglichen
Residenz. Noch vor dem Wintereinbruch im
Oktober will man sich persönlich vom
Baufortschritt begeistern lassen. Auch dafür
laufen schon die Vorbereitungen, u.a. werden
Stallungen erweitert und ein Gebirgsnahes
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien
| Königreich
Stauchen
Kloster mit
angemessenen
Räumlichkeiten für
die herzögliche Familie ausgestattet.
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HOROSKOPE
STELLA DEL SOL
WANDERNDE ASTROLOGIN UND
WEIßE HEXE
Möglichkeiten ergeben.

Horoskope des Monats:
Widder 21.3.-20.04.
Die Sterne werden Euer Herz
schneller schlagen lassen.
Ihr seid voller Lebensfreude.
Man kann Euch keinen Wunsch
abschlagen.

Skorpion 24.10.-22.11.
Eine Begegnung wird Eurer Seele
guttun.
Ihr seid Eures eigenen Glückes
Schmied.
Veränderungen werden Euch
voranbringen.

Stier 21.4.-20.05.
Interessante Neuigkeiten warten
auf Euch.
Eine spontane Entscheidung
werdet Ihr nicht bereuen.
In der Liebe kommt die
Leidenschaft zurück.
Zwilling 21.5.-21.6.
Ihr dürft Eurem Bauchgefühl
vertrauen.
Ein Kompliment macht jedem
Freude.
Eure kreativen Ideen kommen gut
an.
Krebs 22.6.-22.7.
Ihr erhaltet Anerkennung.
Der Mond fördert den Neubeginn.
Dieser Monat schenkt Euch ein
gutes Gefühl.
Löwe 23.7.-23.8.
Ihr erhaltet ein Angebot, dass Ihr
nicht abschlagen könnt.
Ihr fühlt Euch rundherum wohl.
Ihr wisst, was Ihr wissen wollt.
Jungfrau 24.8.-23.9.
Euer Wille ist anderen Befehl.

Schütze 23.11.-21.12.
Eure Argumente überzeugen in
einer Diskussion.
Verlasst Euch auf Euer Gespür!
Eure Freunde und Familie werden
Euch als Kraftquelle dienen.
Ihr seid bereit für einen Neuanfang.
Glückspiel wäre jetzt genau das
Richtige für Euch.
Waage 24.9.-23.10
Eure charismatische Ausstrahlung
wird das Herz vieler Menschen
erobern.
Die Liebe lacht Euch an.
Es werden sich
interessante

Steinbock 22.12.-20.01
Ihr verzaubert die Menschen mit
Eurer Natürlichkeit.
Man kann Euch nichts vormachen.
Eurem Charme kann niemand
widerstehen.
Wassermann 21.1.-19.2.
Es ist die Zeit gekommen, in der
sich ein Problem löst.
Ein Vorhaben steht unter guten
Sternen.
Was Ihr berührt, trägt Früchte.
Fische 20.2.-20.03.
Dunkle Ereignisse stehen als
Vorzeichen am Horizont.
Traut Eurem Herzen, nicht Euren
Augen.
Wer Mut hat, wird den Sieg
davontragen.
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10. Decke keine Beziehung Liebender auf

Die Blumensprache – die

wortlose Sprache Adeliger
„Gleich der Rose, strahlend schön, die blüht im
Morgenschein,
Die stetig wächst zum Licht empor - nie zweifelnd
ihres seins.“
Um die Edikte der höﬁschen Liebe, besonders
6. Halte die Zahl derer gering, die von Deiner
Liebe wissen

zu achten und zu wahren, wird eine (vor dem
Volke) geheime Sprache genutzt.
Mit Hilfe von Blumen oder Blumensträußen
werden ohne Worte Gefühle, Wünsche, Bitten und
Beschwerden mitgeteilt.
Nicht nur die Pﬂanzensorte, sondern auch ihre
Stellung im Strauß und ihre Farbe, sowie die sie
begleitenden Schleifen bestimmen die Bedeutung
des Gebindes.
Diejenigen, die von der Sprache wissen und eine
solche „Unterhaltung“ mitbekommen, üben sich

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
Tobrinthien | Königreich
Stauchen
selbstverständlich
in Stillschweigen!
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Auf Hofhaltungen hat die Rose in manchen
Landen eine besondere Bedeutung.
So mancher Lande es Tradition, dass der erste
Tanz ein Tanz ist, bei dem man den Partner
nicht wechselt (z.B. die Pavane de honour).
Bei diesem Tanz wird der Dame eine Rose von
ihrem Tischherrn überreicht.
Da dem Herrn seine Tischdame wohlbekannt sein
sollte (wenn nicht, sollte er herausﬁnden, wer sie
ist), kann er sich eine Rose in der Farbe sichern,
die das Verhältnis zwischen beiden am besten
beschreibt.

Ein absolutes (empörtes) Nein demonstriert man,
wenn man ein Blütenblatt abzupft und wegwirft.
Habt acht, schenket niemals eine weiße und eine
rote Rose zusammen, denn dies bedeutet Krieg!

Weiß: Die Herrschaften sind sich noch unbekannt.
Neutral. Wird auch gewählt, wenn der Herr schon
eine Liebe hat, bereits vermählt ist, oder die
Kenntnis besitzt, dass seine Tischdame bereits
vermählt ist.
Gelb: beide verbindet das Band der Freundschaft.
Platonische Liebe.
Orange: der Herr verehrt den Liebreiz der Dame
und möchte sie näher kennenlernen.
Rosa: Beide kennen sich bereits. Bei ihm
erwachende Liebe.
Sagt: Ich möchte gern etwas Zeit mit Euch
verbringen.
Hellrot: Sagt: Ihr habt mein Herz erobert. Ich
verehre Euch und möchte um euch werben.
Dunkelrot: Tiefe Liebe. Wird dann geschenkt,
wenn die Tischdame die Ehefrau des Herrn ist.

Die erste Rose ist weiß – Neutral, kündigt weitere
an.

Die Damen können entsprechend reagieren:

Ist das Herz des Herrn für eine Dame entﬂammt
und besteht die Möglichkeit nicht, dass er ihr bei
Tische mitteilen kann, hat er folgende Möglichkeit:
Am Morgen eines Tages, drei Tage
hintereinander, schickt der Herr seiner Angebeten
Rosen.

Die zweite Rose ist gelb – Freundschaft, aber es
kann mehr daraus werden
Die dritte Rose ist rot – Liebe, ich möchte um euch
werben.
Bekommt eine Dame eine solche Botschaft
gesendet, kann sie dem Herrn am Abend nach
jeder Rose antworten. Der Herr schickt ihr drei,
antwortet sie nach der ersten Rose nicht, folgt die
zweite und so weiter.
Schickt sie ihm die weiße Rose zurück, bedeutet
dies, dass sie kein Interesse hat.
Schickt sie ihm die gelbe Rose zurück, bedeutet
dies, dass sie wünscht, dass die Freundschaft
bestehen bleibt und sie kein Interesse an mehr hat.
Schickt sie ihm die rote zurück, bedeutet dies, dass
sie nicht wünscht, dass er um sie wirbt.

Ist sie mit der Nachricht der Rose nicht
einverstanden, steckt sie sich die Blume ins Haar.
An den Busen gesteckt bedeutet es ein
Einverständnis (öﬀentlich).
Will man dem Gegenüber ein Ja signalisieren,
berührt man die Blüten der geschenkten Blume
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
mit den Lippen (geheim).

INLAND
Ist sie damit einverstanden, dass der Herr um sie wirbt,
dann schickt sie ihm alle drei Rosen zusammen mit etwas
Persönlichem von sich (z.B. ein Taschentuch, eine Kette…)
mit.
„Drei Rosen send ich Dir!
Die erste ist fürs Wohlergehn.
Die zweite ist fürs Wiedersehen.
Die dritte aber leise spricht:
Mein Herz dient Euch, vergesst das nicht!“
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▪

Krokus: Ich brauche Bedenkzeit

▪

Kürbis: Ich wünsche mir Eure Nähe

▪

Löwenzahn: Vergiß und vergib mir

▪

▪

Weniger üblich, aber dennoch schicklich ist es, wenn die
Dame dem Herrn Rosen sendet.
Weiteres:
Eine verwelkende Rose signalisiert ein Treﬀen in einer
Stunde, eine welkende Rose mit einem Band bedeutet in
zwei (zwei Bänder in drei usw.)
Auch andere Blumen haben eine Bedeutung.
Dies sind Blumen, die einfach zu ﬁnden und daher ohne
großen Aufwand zu besorgen sind.
Zum Beispiel:
▪
▪

Apfelblüte: Wann sehen wir uns wieder?
Brennessel/Taubnessel: Ihr habt mich
verletzt/enttäuscht

Kornblume: Ich gebe die Hoﬀnung
nicht auf

Lindenblüte: Träume süß und denke an
mich
Margerite : Durch zupfen der Blätter
kann ein jeder sein Glück auf die Probe
stellen (‘sie liebt mich, sie liebt mich
nicht, ...’)*

▪

Mohn: Ihr entfacht keine Liebe in mir

▪

Narzisse: Du bist eitel

▪

Nelke:

▪
▪

▪

▪

rote: Ich liebe dich heiß

▪

weiße: Ich bin noch zu haben

Orchidee: Du bist mir zu verspielt
Petersilie: Ich möchte dir gern etwas
Liebes tun
Pfeﬀerminze: Kommt heute zu mir, ich
muss mit Euch sprechen

▪

Butterblume: Ich genieße Eure Nähe

▪

Salbei: Ich denk an dich

▪

Distel: Die Sache ist mir zu gefährlich

▪

Schafgarbe: Ich habe Geduld

▪

Efeu : Gib mir Hoﬀnung

▪

Farnkraut: Ich möchte Euch gern
wiedersehen

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

Flieder:: Ich erwarte Dich an der
bekannten Stelle
Gänseblümchen: Ich werde Euch
beschützen

▪

Glockenblume: Unsere Herzen schlagen
im gleichen Takt

▪

Kastanienblüte/Kastanie: Kannst du
mir verzeihen?
Klee: Unters Kopfkissen gelegt soll
‘Glücksklee’ sagenhaft schöne Träume
bringen

Schwertlilie: Ich werde um dich kämpfen
oder ich werde dich beschützen (je nach
Beziehung)
Tollkirsche (Atropa belladonna) Du bist
schön, aber nicht ungefährlich
Tulpe:
▪

Jasmin:: Du bist bezaubernd
Kamille:: Du entrüstest mich durch
deine Eifersucht

Schlüsselblume: Gib mir den Schlüssel zu
deinem Herzen

▪

▪
▪

▪

rote: Du bist unwiderstehlich
gelb: Unser Glück ist wie ein
Märchen

Veilchen: Ihr seid so unschuldig süß
Vergissmeinnicht: Du sollst an mich
denken
Weidekätzchen: Mein Herz ist frei für
dich/Euch

▪
Weinlaub: wollt Ihr mich heut Abend
vierblättriger:
Sei mein
sehen?
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weißer: Denk an mich
▪
Zwiebelblüte: Du bist falsch.

Klette: Du bist mir zu anhänglich

▪

Zypresse: Ich bin todunglücklich

