4. Quartal 621 n.SR.

Die Sti mme des
Widerstands
UNBEUGSAM - UNBEQUEM - UNVERZICHTBAR - WIR BEGRABEN GOLDENE TRAEUME
Merket auf! „Wo Recht zu Unrecht wird,
wird Widerstand zur Pflicht!“ (JWG)
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Aufruf
an alle Tamuden!
Am 6. Tag des ersten Monats im neuen

Jahr, 622 n.SR., wird Sulvan und
Herzog Tampanut in Alhambra-Stadt
seinen Ring um die Arme eures Volkes
legen, wie eure Hanifa es im ewigen
Hain schwor und euer Wa’lit es
im Sommer 621 n.SR.
bestärkte.
So findet euch ein, den
Schritt in die Freiheit für
eure Kindeskinder zu
tun.

Der Morgen ist noch jung.
schritt
Nebel wabert durch das Tal.
der Gevatter
Die Kälte der vergangenen
durch unsere
Ein Kommentar
Tage umklammert immer
Reihen und
noch mein Herz und lässt
sammelte all die
von Fiodor van der Ratt
mich frösteln. Oder ist es
verlorenen Seelen
doch eher das, was
ein, die sich von
geschehen ist...oder die Dinge, die wir erfahren
ihren dahingerafften Leibern lösten, während Freund
haben…
und Feind sein blutiges Werk verrichteten. Als die
…über die Faucher? …die Ewigen? …oder schlimmer
Stunden verrannen, legte sich langsam der
noch…über uns selbst?
Schlachtenlärm und wurde abgelöst von den
Die geisterhaften Schwaden kriechen vorwärts - ein
verzweifelten Schreien der Verwundeten.
Leichentuch, das die Erinnerung verhüllt. Schmerzen,
Eine beklemmende Finsternis umgab uns seit jener
Blut, Trauer, unbändige Wut und schiere Verzweiflung
Nacht. Jeder konnte sie spüren, selbst in den wenigen
liegen darunter verborgen.
fahlen Stunden der Taghelle, an denen man vergebens
Manch einer sehnt sich an diesem Morgen vielleicht
hoffte, kurz der Schwärze Bitterkeit entfliehen zu
wieder den Trost des Vergessens herbei, während die
können. Doch sie sollte nicht nur unser Blut, sondern
Wahrheit unsere Seele zu zerreißen droht.
auch unseren Verstand verschlingen.
Kann es ihnen jemand verübeln?
So zeugen stumme Worte von dem, was der Mund
nicht auszusprechen vermag.

Nebel der Erinnerung

Der Mond stand hoch in jener Nacht, in der alles
beg ann. Wir stritten g rimmig mit den
Königsritterinnen gegen die verdammte Orken-Brut,
die wie im Rausch und angepeitscht von ihren
erbarmungslosen Schamanen wieder und wieder den
Tod an das Tor der Eiswacht-Feste führten. Langsam
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Die Feste, die wir nach der Schlacht betraten, war
Hort eines Ysfandiars Heiligtums und eines
seltsamen Reliquiar Reginsfars. Ein bizarres
Gebilde in Form einer Pyramide.
Und schon war der Drang in uns allen zu spüren.
Dieser Durst nach Wissen, das Verlangen nach
Weisheiten. Die Begierde zu berühren, was uns
nicht gehört.
Wie selbstverständlich und leichtgläubig wir uns
doch manchmal uns einfach fremder Mächte und
Mysterien bedienen. Wann sind wir eigentlich so
vermessen geworden?
Wie oft mussten wir schon schmerzvoll erfahren,
dass alles seinen Preis hat? – nur um dann doch
immer wieder überrascht und entsetzt zu sein,
wenn es ihn zu zahlen gilt.
Versteht mich nicht falsch. Ich bin kein Stück besser
als Ihr. Ganz im Gegenteil. So waren Taávi und ich
zwei der Ersten, die der Versuchung der Neugierde
erlegen sind. Ungläubig und mit offenen Mündern
standen wir vor dieser spiegelglatten Wand aus
reinstem Wasser.
Wie war so etwas überhaupt möglich? Wie ein Narr
folgte
ich
dem
geheimnisvollen Wispern, dass
mich zu rufen schien und ich
ließ mich bereitwillig von
sanften Händen hinter den
unwirklichen Schleier ziehen.
Nun war es an mir den Preis
zu bezahlen.
Ich wünschte ich hätte die
Stärke von Jolante gehabt, der
ersten Drachenritterin der
Feste. Ihr war es später
gelungen, der Finsternis in ihr
-ihrer dunkle Seite- mit Hilfe
von Balduin und anderen
tapferen Gefährten zu
widerstehen. Mehr noch,
gelang es ihr, diese nicht zu
verleugnen, sondern sie zu
kontrollieren, an ihr zu reifen
und zu erstarken. Doch dafür
musste sie zuerst durch die
Hölle schreiten - genau wie viele andere auch.
Nereia verfing sich in den Fäden der eigenen
Hybris und man hätte meinen können, Hamsuda
selbst würde die Feste mit ihrem Zorn erzittern
lassen.
Sie und viele andere haben gekämpft, gelitten und
sind gewachsen.
Falls diese Zeilen Euer Herz bereits schwer werden
lässt, so rate ich Euch dringend davon ab,
weiterzulesen. Denn Leid ist manchmal ebenso
grenzenlos wie die Liebe.

Diesen Kampf habe ich noch vor mir…eines
Tages, wenn ich den Mut dafür aufbringe. Oder sie
mich vorher ereilt.
Und so erfuhren wir mehr davon, als wir die
Erinnerungsstücke bargen, die sich in den
Eingeweiden des Requilars befanden.
Als diese Zeugen längst vergangener Zeiten sich uns
offenbarten und von den Ewigen erzählten, lange
bevor sie zu dem wurden, was sie heute sind, geriet
unsere Welt ins Wanken.
Plötzlich spürten wir ihren unsäglichen Schmerz,
weil sie Freunde und Geliebte verloren hatten. Wir
spürten ihre Verzweiflung bar der erdrückenden
Bürde, die ihnen die Faucher abverlangten, mehr
als 30.000 unschuldige Seelen auszulöschen.
Mutige Krieger, die sich wähnten für eine gute
Sache zu streiten; ganze Familien, Frauen und
Kinder ertranken qualvoll in ihrem kochenden
Blut.
Wir spürten die gleiche Hilflosigkeit und blinde
Wut, die sie empfanden.
Und die ganze Zeit verfolgt und foltert uns nur eine
einzige Frage: Warum?!
Was im Namen der Faucher
wiegt solch eine grausame und
abscheuliche Tat auf ?! Was soll
es wert gewesen sein, dass man
so viele Menschen, Elfen und
Zwerge einfach wie Vieh
abschlachtet?!
Ich behaupte immer gern, viel
Fantasie zu haben. An dieser
Stelle blicke ich allerdings nur in
eine endlose Leere, in der sich
alles verliert.
Als ich diese Erinnerungen sah,
wäre ich am liebsten selbst
gestorben, nur damit der
Schmerz aufhört.
Doch diese Gnade wurde mir
nicht zuteil.
So sitze ich nun auf jener
Mauer der Eiswacht, wo uns vor
einigen Tagen Talathiel erschien und uns von dem
tragischen Verlust ihrer großen Liebe Kaer
erzählte, der damals mit den anderen verging. Wie
sie halte ich eine Blume in meinen Händen und
blicke seit Stunden hinaus auf die gefallenen
Wolken, die wie trübe Wellen die Feste umgeben.
Wie sie weine ich bittere Tränen, die in den Nebel
fallen.
In den Nebel der Erinnerung.
Diese Wahrheit hat keinen kleinen Preis.
Sie kostete eine Menge…uns alle…
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Eines Tages kommt für jeden Recken, ob Ritter, ob
Knappe oder dahergelaufener Abenteurer, die
schicksalsschwere Frage: wie halte ich’s mit dem
Schwerte?

längeren Klingen unpraktisch und würde das gute
Stück auch dem gelegentlichen Dieb zu sehr offerieren.

Es bleibt also dabei, hängt es links, fehlt es rechts und
umgekehrt. Manche gehen in ihrer Verzweiflung
Da ist schon viel
so weit, daß sie es auf
geschrieben worden
den Rücken hängen,
über die Länge, die Art,
wo man es zwar
das Heft, das Parier, den
endlich aus dem
Schliff, den Knauf oder
Weg hat, aber
gar die Art der Runen,
s c h l e c h t
die unweigerlich
drankommt, wenn
hineingebrannt sein
man es einmal
müssen (hierzu gibt es
braucht. Und in
bald einen gesonderten
diesen Zeiten, ihr
Artikel). Das ist alles
guten Leute, braucht
altbekannt, und
man es doch dann
an Stammtischen
und wann, vor allem,
w i e Tu r n i eren
wenn man in
wird trefflich darüber
gewissen Wäldern,
von Taras dem Eisernen
gestritten, weil jeder
Gegenden und
seine eigene Meinung
neuerdings sogar
dazu hat und alle anderen ohnehin keine Ahnung
Städten unterwegs ist. Also praktisch überall.
haben. Das kommt sicher vielen ebenfalls bekannt vor.
Der Fachmann greift daher behände und schnurstracks
Aber niemand spricht über das Offensichtliche. Man
zum zweiten Schwert. Das kommt auf die andere Seite;
schweigt darüber wie über das Essen vom Klausenwirt
das entlastet auch die Hüfte von einer einseitigen
an der Jochstraße in Swanhilds Ere: alle wissen
Knickverkrümmung durch asymmetrische
Bescheid, aber keiner will der erste sein, der etwas von
Schwerttragerei. Wer das nicht einleuchtend findet,
sich gibt. Nun mag eine solche Einstellung nicht die
mag sich einmal Rüstungen ansehen: da trägt man die
Bekömmlichste sein, und erst recht ist der Umgang mit
Platte auch nicht nur auf der linken Körperhälfte.
Schwertern nur dem Kundigen
Glücklicherweise hat sich der
empfohlen.
Doppelbesitz von Schwertern inzwischen
weit genug herumgesprochen, daß man
Die große Frage, um die es geht,
des Öfteren mannhafte Recken und
ist natürlich die der Anzahl.
reckhafte Mannen sieht, die entsprechend
einhergehen, und auch bei den Damen
A n f ä n g e r u n d fi n a n z i e l l
sieht man immer öfter eine reizvolle
Minderbemittelte halten ein
symmetrische Ausstattung.
Schwert für die gerade rechte
Menge und bringen es im Leben
Die Einsteiger sind damit bereits
auch nicht zu mehr. Gewiß ist ein
zufrieden, aber Kenner erwerben beim
Schwert stets eine gute Investition
Wa f f e n h ä n d l e r i h r e s Ve r t r a u e n s
ins eigene Leben, insbesondere
selbstverständlich schon bald das dritte
wenn man es zu führen vermag
Schwert. Nun muß ein wenig Planung
(das Schwert also). Und in dieser
einsetzen. Denn: wohin damit? Am
Abhandlung geht es wohlgemerkt
Gürtel sind nur die unbeliebten
nicht um Sammler, die sich ihre
Positionen vorne und hinten noch frei,
Schwerter an die Wand hängen
aber je größer die Leibesfülle ist, um so
und angaffen, sondern um all die
leichter kann man links oder rechts noch
Praktiker im Lande, die ihre
eine weitere Klinge unterbringen.
Schwerter mitführen und beizeiten
Nehmen wir an, wir hätten einen
einsetzen. Recht so!
gestandenen Recken und keinen Schmalhans vor uns,

Kleine Schwertkunde
fuer Veteranen und
solche die es werden
wollen

Aber ein einziges Schwert stellt eine seltsame
Asymmetrie dar, die spätestens dann augenfällig wird,
wenn man es an den Gürtel hängt (vorzugsweise den
eigenen). Es hängt meist entweder links oder rechts.
Vorne stört es beim Gehen und mehr noch beim
Sitzen; beim Reiten von dieser Tragehaltung völlig
abzuraten, außer man hegt einen unvernünftigen Groll
gegen sein Reittier und möchte am Abend Gulasch
essen. Ja, und es nach hinten zu hängen, ist gerade bei
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ist damit auch der Platz der vierten Klinge schon
gesichert. Falls sich dort bereits ein Dolch befand, mag
dieser zwangslos in den einen oder anderen Stiefel
wandern. Damit verfügen wir bereits über eine gewisse
positionale Aufteilung, die in der Nomenklatur der
Veteranen mit VSL, HSL, VSR und HSR bezeichnet
wird: vorderes Schwert links, hinteres Schwert links,
vorderes Schwert rechts und hinteres Schwert rechts.

Das ist schon mal eine solide und symmetrische
Aufteilung. Aber warum hier Halt machen?
Jetzt nämlich entfällt das Argument von vorhin, daß
die Rückenhaltung so ungeeignet machte. Wer
bereits vier Klingen am Gürtel hat, mag diese
zuerst einsetzen. Damit ist der schnelle Griff zu
den Schwertern (und ich sage bewußt
Schwertern im Plural, denn auch hier
sollten zwei untergebracht werden)
nicht mehr so dringlich. Ob man
sie gekreuzt oder parallel
anbringt, darüber streiten sich
die Geister. Ich empfehle,
hier eigene praktische
Erfahrungen zu sammeln
und den
Lederer seines Vertrauens
hinzuzuziehen, denn dieser wird
regelmäßig die Halterungen anfertigen. Der Transport
der guten Klingen sollte somit gesichert sein.
Nun kann auch der Klerus auf den Plan treten, denn
wer mitgezählt hat, haben wir inzwischen die heilige
Zahl sechs erreicht, die uns einen deutlichen
Fingerzeig gibt, wie fauchergefällig unsere Anordnung
sei. Sie wird in der Nomenklatur übrigens mit RSL
und RSR benannt: Rückenschwert links und
Rückenschwert rechts.
Aus Gründen der Praktikabilität verwendet der
Kenner oft Kurzschwerter für den Rücken, so sie sich
leichter ziehen lassen, aber auch ganze (hier aber
einzelne) Claymores hat man schon auf den Rücken
der Recken gezählt. Es geht also so manches, das der
Laie als absonderlich abtun würde.
Wichtig ist nur, daß man ordentliche lederne und am
Besten auch innen gefütterte Schwertscheiden
verwenden, sonst läuft man herum wie ein Windspiel,
und das ist insbesondere den Waldläufern nicht recht.
Immerhin ist man gegen allerlei Unbill nun gut
ausgestattet und kann sich auch mit nur einem
Mindestmaß an Furcht einem Turnier oder einem
Troll stellen. Schon die Tatsache, daß es in
Stauchen kaum noch Trolle gibt, ist ein Zeichen
dafür, wie solide und bewährt die empfohlene
Ausstattung ist.
Aber warum hier schon Halt machen?
Die große Frage mancher spannenden
Erzählung, ob an Lagerfeuern oder in
Rittersälen, ist die nach dem siebten Schwert.
Hier endlich wird die Kreativität des Recken
oder gar der waschechten Heldin gefragt.
Denn nach den bislang trivialen Orten
der Unterbringung wird
es erst jetzt spannend.
Manche meinen, man
müsse die siebte Klinge einfach ans Bein
binden; dies hat sich jedoch lediglich beim
Schienen von Beinbrüchen bewährt. Andere
bevorzugen die „Obenauf“-Technik der
berüchtigten Sylla von Obenauf, die ihre
siebte (und achte!) Klinge einfach als äußere
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Erweiterung in einer Halterung zwischen VSL und
HSL sowie VSR und HSR angebracht hat. Sie konnte
sich das leisten, denn sie hatte recht schmale Hüften
und konnte hernach trotzdem noch vorwärts durch
Türen gehen; andere hätten die Türen nur noch
seitwärts durchqueren können.
Die gängigste Praxis bei der siebten Klinge ist
jedoch die, sie waagerecht ungefähr in
Nierenhöhe hinten an den Gürtel zu hängen.
Man sollte hierbei zwei Dinge beachten.
Zum einen sollte man bei waagerechten
Anbringungen eher zu
Kurzschwertern oder Langdolchen
greifen, um wie gesagt eine Tür
ungehindert durchschreiten zu
können und auch auf dem Markt
oder sonstigen Menschenmengen
beim Gehen keinen Aufruhr zu entfachen, indem man
dauernd Verletzte zurückläßt, die mit dem Schwert in
Kontakt kamen. Zum anderen ist aber auch hier
wieder eine Symmetrie möglich, so daß man nunmehr
also auf acht Klingen kommt.
Doch auch hier: warum schon Halt machen?
Wahre Experten beginnen jetzt, noch ihre
L a n g d o l c h e, D o l c h e, M e s s e r u n d M o l c h e
hinzuzuzählen, um den Reigen er st recht
abzuschließen, und ich darf verraten, hier wurden mir
schließlich schon erstaunliche Zahlen zugeraunt. Das
ist das weite Gefilde der Kreativen, der Leute mit
weiten Umhängen, zahllosen Taschen, verstörend
großen Hüten und mehr Gürteln als man braucht, um
einen Hochverräter aufzuhängen.
Geheimtipp für Zwerge: die vor stehenden
Ausführungen sind übrigens glänzend auf Äxte
übertragbar.
Doch leider gibt es nach all dieser Praxis auch stets die
Mißmutigen, die Einfältigen, die Miesmacher und
Besserwissen, die hernach ankommen und immer die
gleich blöde Frage stellen. Schon daran merkt man ja,
daß ihnen nichts Besseres und erst recht nichts
Gescheites einfällt. Aber im Rahmen dieser
Abhandlung soll auch darauf eingegangen werden.
Die bewußte Frage lautet also: „Wofür braucht man so
viele Schwerter?“
Manchmal werden auch fadenscheinige
Berechnungen über Gewichte und Traglasten
angestellt, aber das ist alles Augenwischerei. Während
es niemand einem Ritter übelnimmt, wenn er einen
Gambeson, darüber ein Kettenhemd und obendrauf
eine Plattenrüstung trägt, schreien die Mißmutigen
spätestens ab der dritten Klinge auf und stellen die
Anordnung in Frage – wohlgemerkt ohne daß jemand
sie selbst jemals dazu gezwungen hätte. Der Neid
jener ist schon ziemlich offensichtlich.
Aber, damit auch dies zum hundertsten oder gefühlt
tausendsten Mal geklärt werde, hier eine sachliche
Antwort auf jene allzu häufige Frage.

Ein jeder kämpfe nach seinem Stil. Der eine ist ein
Meister mit einer Klinge, der nächste vermag sich mit
zwei Klingen prächtig durchzusetzen. Die gängige
Armunterzahl bedingt, daß der typische Schwertkämpfer
nur in seltenen Fällen mit mehr als zwei Klingen
gleichzeitig kämpft. Gerade bei Veteranen ist jedoch der
sogenannte fliegende Wechsel der Waffen häufiger als es
die Allgemeinheit annimmt, wodurch zumindest eine
dritte Waffe vorübergehend simultan ins Geschehen
kommt, und hierbei spricht man dann auch von einem
faktischen Dreihänder, im Gegensatz zum klassischen
Dreihänder, der einfach nur ein großer Zweihänder mit
verlängertem Griffteil ist.
Die Gründe, ein Sortiment an Schwertern mitzuführen,
sind vielfältig. Vorwiegend geht es um die Anpassung des
Kämpfers an die jeweilige Kampfsituation. Für ein
Ehrenduell nimmt man keine Kriegswaffe, und um einen
Reiter vom Pferd zu holen, eher kein Kurzschwert. Dazu
kommt noch, daß bestimmte Gegner nur von bestimmten
Arten von Waffen besiegt werden können. Ein gutes
Beispiel wären etwa Monster, die nur von magischen
Waffen verletzt werden können. Da ist es doch sinnvoll, in
seinem Gürtel oder auf dem Rücken so eine Waffe
dabeizuhaben. Entsprechend
verhält es sich mit
gesegneten Waffen. Auch
s i n d
gewisse Materialien (z.B.
Silber)
wiederum bei einigen Arten
von Gegnern, da muß man nicht
einmal „Werwolf“ sagen, von Vorteil. All
dies ist bei weitem keine Geheimwissenschaft,
und doch tun die Mißmutigen immer wieder so, als
sei der Gebrauch von höheren Anordnungen
unerhört oder gar skandalös.
Wer kennt hingegen nicht die charmanten
Erzählungen über Taras den Gründer, der
munter durch viele Länder gezogen ist, gefolgt
von seinem getreuen Goblin (ja, so lange ist das
schon her, daß dies noch möglich war!), der die
Klingen des Gründers in einem Sack hinter
sich herzog und bei einem Kampfe das jeweils
passende Schwert auf Anforderung
anreichte? Die Worte „Meister, hier –

vo m Tr a u m d e r
Bardenakademie
befreit ist, ist es Zeit,
für die weisen Köpfe
der Stadt, sich mit
dem Phänomen der
mentalistischen Natur des
Ysfanders zu beschäftigen, die seit
drei Jahren beständig an Einfluss

Akademiestädter Magistrositaeten
erforschen melodische Zauberstimme
des Ysfanders
Jetzt, wo Akademiestadt durch den
Heldenhaften Einsatz vieler
wagemutiger Männder und Frauen

nehmt das Dreier Eisen!“ sind legendär geworden (und
vermutlich die einzigen legendären Worte eines Goblins
in den gesamten Mittellanden).
In dieser schönen Tradition bewegen wir uns also. Lassen
wir uns daher von Neidern und Windbeuteln nicht
verdrießen, sondern tragen wir unsere Schwerter mit
Würde! Mag man heute auch über die Unstetigkeit
heutiger Goblins klagen und das Gewicht der ehrbaren
Klingen am eigenen Leibe spüren, als echter Veteran trägt
man sein Werkzeug selbst und steht dazu, im Zweifel der
Gruppe hinterher zu schnaufen, gerade wenn es wieder
mal brenzlig wird und zum Angriff gerannt werden muß.
Aber wenn man schließlich da ist, kann man immerhin
mit einer unvergleichlichen Auswahl beginnen. Das wiegt
die Mühen durchaus auf, und auch heute noch hört man
oft den verzweifelten Ruf: „Ich kann nichts ausrichten!
Hat irgendwer ein magisches Schwert?“ Das ist dann die
Sternstunde des Veteranen.
Zum Schluß möchte ich noch eines anmerken. Man hat
mir nachgesagt, ich würde solche Dinge nur erzählen, um
die Verkaufszahlen bei den Schmieden wieder
anzukurbeln. Aber das ist Unsinn. Ob man sich in
Stauchen oder den Nachbarländern umsieht: die Zeiten
sind unsicher bis schlecht, und somit blüht der
Waffenhandel, die Schmiede haben genug Aufträge.
Da braucht es nicht einen bewährten
Veteranen wie mich, der aufklärend durch
die Welt zieht und nebenbei ein paar Schufte
erschlägt. Nein, ein winziges Gerücht über Krieg
oder unfaßbare Monster würde wesentlich mehr
ausrichten, und zwar, indem es Angst erzeugt.
Auch in dieser Publikation, so meine ich, wird es
genug beunruhigende Nachrichten geben, und
gewiß habt ihr eure Klingen schon griffbereit.
Daher entschied ich mich zu einem sachlichen,
ruhigen Text, denn Aufklärung tut not. Und
egal wie viele Klingen ihr nun habt: wenn ihr
nicht damit umgehen könnt, nützen sie alle
nichts. Aber das gilt für jede Anzahl. Und
damit viel Freude auf euren Reisen. Mögt ihr
immer das richtige Schwert zur Hand haben!
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zunimmt. Die Zwielichtwanderin
Asamé wird dafür verantwortlich
gemacht, weshalb allein die
Schutzvorkehrungen vor der
anschließenden Analyse wohl
einige Wochen dauern werden.
Ja, wenn die Magister sich eine
Sache vornehmen, dann tun sie sie
gründlich!

Rumba´s Rumkugeln, die kugeln
rum
140 g Butter
irgendwie Zucker
2 Pck. Vanillinzucker
2

…. Ach vergessen wo ist der Rum

70 g wie hieß die Bohne noch mal, was
Willi so gerne trinkt
500 g getreidig sehr zart
2
Fläschchen Rumaroma (habe ich
nicht genommen)
ja ganz viel

Rum

60 g

von ist immer das Häuptchen

80 g

Kokosraspeln

Modisches:
Die Raute

Butter in den Topf geben, schmelzen und umfüllen.
Zusammenschütten und rühren.
Geschmolzene Butter, &$& ……. zu der Masse hinzugeben
und vorsichtig zu einem Teig verkneten. 30 Min. stehen
lassen.
Mundgerechte Kugeln formen, in Kokosraspeln wälzen und
ziehen lassen.

Anzeige
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Nunmehr seit zwanzig Jahren setzt sich
so langsam der neueste Trend des
Wa n d d e k o r s, a l s M a l e r e i o d e r
Teppichen in den Burgen des Adels
durch. Das Rautenmuster.
Filigran, mit starken harten
Akzentuierungen in der Strichführung
zeigt das Muster der Raute,
We l t o f f e n h e i t u n d S t i l d e s
Burgeigentümers an. Zweifelsohne
verdrängt es, dass allgemeine
Viereckmuster oder auch die Kugel.
Bietet die Raute doch durch Tiefe und
Fa r b g e s t a l t u n g, v i e l f ä l t i g e
Möglichkeiten das Innere einer
Burganlage, jung und frisch zu
gestalten. Die Raute, welche von
hochrangigen Künstlern auch die als
s ch we r s t e z u ze i ch n e n d e Fo r m
bezeichnet wird, nimmt nun die
Räume ein, die ihr gebühren.

***Der Artikel kann Spuren von
Handleswarenplatzierungen
enthalten***
Es gibt so Tage, hart im
Leben,
die sollte es nicht öfter
geben.

Ver(w)irrte Geister in
Akademiestadt –
Eine potente Posse über
Würstchen und andere
Magister
von Fiodor van der Ratt

Dabei hat der Morgen gut
begonnen,
das erste Bad im Met
genommen.

Iris unsere Profi-Wache,
Augen wie ein
Feuerdrache.

Die Gedanken getunkt in
Poesie,
wie immer baff vom SelbstGenie.

Der Friedewardt
war auch am Start,
drahtig mit vanDamm-Spagat

Doch wenig später, leck mich,
Karma,
begann auch schon das große
Drama.
Im Hause Tiefenthann im
Brunnen,
hörte man ein GeisterSummen.
Doch bevor man Gründe
eruierte,
man lieber selbstlos
schwadronierte.
Halt! - Eh wir Euch mit
Handlung quälen,
dürfen Helden-Namen hier
nicht fehlen.
Seht Violante Willeburg,
hammerhart schon seit
Geburt.
Bardou, der alte FaucherFrater,
schlecht gelaunt vom
Messwein-Kater.
Doch Obacht, dieser Lump
in Loden,
segnet Euch in Grund und
Boden.

Thekla hilft ihm
wieder hoch,
sonst platzt uns noch die
Hüter-Hos‘.
Zu guter Letzt es fehlt,
ich schwör,
unser GeisterjägerRegisseur.
Der schlimmste Alptraum
jeder Bürste,
Nemesis der
Knoblauchwürste.
Magister Landolin von
Holz und Inger,
Ektoplasma-Mittelfinger.
Und wer schreibt die Taten
nieder?
Van der Ratt, der
Tintenkrieger.
Aber huschen wir zurück
zum Plotte,
sonst komm‘ wir hier ja
nie zu Potte,
Schnell war klar - ein
Geist entwischte,

7! von 1! 6

sich heimlich aus
der Gruft
verpisste.
Schön, das hätten
wir geklärt,
fehlt noch, wie
man jetzt
verfährt.

Die Lösung liegt doch auf der
Hand,
Der Geister-Arsch wird krass
gebannt.
Der Magister wird flux
präpariert,
Kartoffelschnaps, der
stimuliert.
Erhaben sprach er, wie ein
Richter:
„Scheiß auf Pinnchen,
bringt den Trichter!“
Auch bei Magistern populär:
„Mehr ist manchmal einfach
mehr.“
Am Ende war der Geist gefrittet,
Der Zauberspruch hat fett
gecrittet.
Doch uns düngts, wir steh‘n im
Regen,
Erkenntnis schenk uns
Deinen Segen.
Die Totenruh‘, sie wurd‘
gestört,
als Leiche wäre ich auch
empört.
So sollten wir zum
Blasphemieren,
mal ein wenig recherchieren.

Wie gesagt, wurd‘ es getan,
wir schwärmten aus im SherlockWahn.
In Formation „nicht schön, doch
selten“,
erkunden wir die Unterwelten.
Ein Zettel wurd‘ dort akquiriert,
die Routenfindung kalibriert.
Ha, ha, endlich mal ein Hauch von
Plan,
Das schau’n wir uns genauer an.

sich,
um‘s Antiquar von Kupferstich.

Versprach im Heilung für die Frau,
er war halt mehr naiv als schlau.

Auch hier verschwanden manche
Dinge,
Pläne, wenn ich recht nachsinne

Es entbrannte eine Schlacht,
wir wähnten schon den Schicht im
Schacht.

und ganz verdächtig im Verlauf,
tauchte ein Name öfter auf.

Doch Lando sabbelte so laut,
dass Dragu seinen Spruch versaut.

Magister Ortholf, dieser Schuft,
flanierte wohl in jener Gruft.

Die Selbstzerstörung gab‘s im
Bundle,
heute gratis mit dem Fumble.

‘Ne Brauerei wurd‘ infiltriert
und becherweise inspiziert.

Und was ist dies? Geheim trifft
Gang!
Da hängen wir uns doch gleich mal
dran.

Der Fall gelöst, die Welt gerettet,
Hätt‘ ich mal auf uns gewettet.

Am Rande kurz für alle Neider:
Das beste Bier macht
Grünensteiger.

Führt gerade hin, uns wird jetzt
klammer,
zur prekären Schatzeskammer.

Es warten Reichtum, Ruhm und
Ehr‘,
vom ersten nehm‘ wir gerne mehr.

Bedröppelt stellten wir dann fest,
das war hier nur ‘ne Nebenquest.

Diese liegt, Du rätst es nie,
unter der Akademie.

Was bleibt zu sagen, wir sind
Helden,
für Autogramme - gerne melden.

So zogen wir gelöst und heiter,
torkelnd durch die Straßen weiter.

Und auf die Karte, wie im Suff,
schreiben die ihr Passwort druff !!!

Dem Trunke bleiben wir doch treu,
Im „Tobe-Dachs“, gab´s mehr
Gebräu.

Warum sind Trottel und auch
Nieten,
hier bloß geistige Eliten?

Und nicht nur das, auch nackte
Körper,
Leoparden-Mieder selbst beim
Pförtner.

Dann mal ran an die Bouletten,
es gibt hier eine Welt zu retten.

Hier servierte uns das Soft-PornAle,
ein wohlgeformter „Dachsendale“.
Obwohl angespornt von Ale und
Hüften,
ließ sich der Schleier hier nicht
lüften.

Mutig stürmten wir voran,
Frau zuerst und dann der Mann.
Wenig später traf der Tross,
auch schon auf den Dungeon-Boss.
So standen wir all‘ nun vor ihm,
Schwarzmagister Dragutin.
Ortholf war dort auch verdutzt,
Dragutin hat ihn benutzt.

Drum kümmert man als nächstes
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Im Auftrag schrieb an Wahrheits
statt,
Herr Fiodore van der Ratt.

Eure Wahrheit zum kleinen Preis!
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Jederzeit und an allen Orten.

ers

WILLST DU EINE,
MAL DIR EINE!
HEUTE: DEINE
BURG!

Neue Spiele für alte Seebären oder die es
werden wollen!
Das neue Spiel, der Autor Prudenz Luftingerus
präsentiert:
Für Jung und Alt
erprobt - erfahren - abwechslungsreich
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@OL 'LIU mH> +F?CHi
Nur Mut! Alles ist besser
als goldene Träume!

$;M „3?CF & +HIN?H“-,;<SLCHNB

Anzeige

9! von !16

Der Liebesbote
- Im Auftrag der
Herzen -

Ohren. Magiebegabung ist kein Muss, aber
vorteilhaft. Bitte keine Bartträger. Stichwort:
„Ohrläppchen“

Wenn Liebe kein Wahnsinn ist, ist
es keine Liebe!
Erfahrener und robuster Er, verdienter Veteran und
ehemaliger Söldner am Westpass mit leichten
Gebrauchsspuren und wenigen Vorbesitzerinnen,
sucht ein neues Aufgabenfeld, vorzugsweise im
„Innendienst“ bei einer neuen Herrin, gerne auch
blaublütig.
Alle wichtigen Körperteile, die zur
Ausübung meiner zukünftigen Tätigkeit erforderlich
sind, liegen vor oder sind überwiegend intakt.
Wenn Du gerne die Geschichten zu meinen
männlichen Narben hören willst, dann melde Dich
doch unter dem Stichwort: „Wund-Schörfchen“
Erfolgreicher elhambrischer Kaufmann, absurd
wohlhabend, sucht eine junge hübsche Fünft-Frau,
mit einem Füßchen für Tanz, vorzugsweise
schweigsam und leicht bekleidet. Für donnerstags…
Stichwort: „himmlischer Harem“
Feurige Elbendame in der Blüte Ihrer Jahrhunderte,
sucht nach mehren Kurz-Affären, die nie länger als
zwei oder drei Dekaden gehalten haben, jetzt endlich
eine er nsthafte Beziehung. Ich mag lange
Waldspaziergänge, Harfen- und Flötenmusik und
habe eine Schwäche für komplizierte und
unaussprechliche Vornamen. Ich begrüße mich gerne
stundenlang mit anderen Elben und diskutiere mit
großer Leidenschaft über die Geister des Waldes, die
Natur der Magie und den Kleingeist der Menschen.
Außerdem bin ich sehr sportlich und gesellig, ich
treffe regelmäßig Freunde beim Bogenschießen und
plansche im Sommer ausdrucksstark mit den
Nymphen in den Bächen.
Was Du mitbringen solltest? Du solltest groß und
schlank sein, ich stehe auf lange Haare und stattliche
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Sitzen gelassene Magd, nett anzusehen, sucht nach
großer und bitterer Enttäuschung mit einem
Chevalier endlich jemanden, der zuverlässig,
verständnisvoll, zurückhaltend, höflich, ehrlich und
TREU ist. Schön wäre es auch, wenn Du wirklich
singen könntest oder falls nicht, es wenigstens
unterlässt. Außerdem wäre es sehr angenehm, wenn
Du nicht ständig von Cerveza reden würdest,
jedermann zum Ehrenduell herausforderst, welches
Du dann auch noch verlierst, wüsstest, wie man
Mieder auszieht ohne es zu zerreißen und Deine
Ausdauer wenigstens so lange reichen würde, wie ein
durchschnittlicher Recke zum Pinkeln benötigt!
Wenn Du außerdem gut mit einer Armbrust
umgehen kannst oder in der Giftkunde bewandert
bist, dann melde Dich bitte schnellstmöglich unter
dem Stichwort: „Blutwurst“
Fiodor van der Ratt
für die
Schreibstube van der Ratt

Besondere lokale
Spezialitäten der Destillen.
Ob Rum – Likör – Wein oder was auch
immer, Hauptsache Trinkbar und schmeckt.
Sendet eine Kostprobe an Rumba Meerblau,
Rumbarista der glorreichen unsinkbaren Porka.
Jedoch, nur sicher verpackt und nicht
erkennbar abgeben in der
Taverne „Die dralle Qualle“
Trunklande

Horoskope Stella del Sol
Wandernde Astrologin und
weiße Hexe

Widder 21.3.-20.04.
Euer
Faucher
des
seriöse Liebeszauber
Auf Euch warten
Monats ist Isfandir.
schwarze Magie und Fluchbefreiung
n
e
u
e
Kartenlegen und Runenorakel
Herausforderungen
Schütze 23.11.-21.12.
zertifiziertes Medium
und es ist an der
Ihr seid gut gelaunt und
Zeit,
alte
gelegentlich
etwas
Gewohnheiten
zu
angriffslustig.
überdenken. Die Zeit ist im
Nun ist es aber von Nöten, dass
Wandel, daher solltet Ihr mit
Ihr Eure Kräfte gut einteilt.
der Zeit gehen.
Hitzige
Diskussionen
und
Euer Faucher des Monats ist
flammende Reden hinterlassen
Adhasir.
Ihre Spuren.
Euer Faucher des Monats ist
Stier 21.4.-20.05.
Furwin.
Es
mangelt
Euch
an
Entscheidungskraft, aber lasst
Euch nicht entmutigen. Etwas
Steinbock 22.12.-20.01.
mehr Feuer und Elan würden
Nehmt euch etwas Zeit für
Euch weiterhelfen, deshalb ruht
Euch selbst und überdenkt die
euch zum Kräfte sammeln
letzten Monate.
etwas aus.
Es gibt Licht am Ende des
Jungfrau
24.8.-23.9.
Euer Faucher des Monats ist
Tunnels,
Ihr
müsst
nur
Viele eurer Bemühungen tragen
Furwin.
beharrlich bleiben und fest an
mittlerweile Früchte.
Eure
eigenen
Fähigkeiten
Teilt Eure Kräfte dennoch
Zwilling 21.5.-21.6.
glauben.
sorgfältig ein, damit ihr voller
Jetzt ist die Zeit der Harmonie
Euer Faucher des Monats ist
Energie den Jahreswechsel
und der Freude. Genießt die
Hjordis.
begehen
könnt.
Momente mit Euren Freunden,
Euer Faucher des Monats ist
mit Musik und Tanz. Die
Wassermann 21.1.-19.2.
Tiamat.
Erinnerung daran wird euch in
Die
magische
Zeit
der
dunklen Stunden ein Licht sein.
Wintersonnenwende wird für
Euer Faucher des Monats ist
Euch einige Veränderungen mit
Waage 24.9.-23.10.
Isfandir.
sich bringen. Sorgt Euch nicht,
Nicht jeder trägt das Herz auf
denn jemand hält schützend
der
Zunge
und
äußert
sich,
Krebs 22.6.-22.7.
seine Hand über Euch.
wenn ihn etwas bedrückt.
Ihr neigt dazu, Euch zu viel
Euer Faucher des Monats ist
Eure Feinfühligkeit lässt Euch
zuzumuten. Bleibt entspannt,
Adhasir.
erkennen, wer Eure Hilfe
stabil und positiv, dann werden
benötigt.
Eure Ideen anklang finden und
Fische 20.2.-20.03.
Seid wachsam und kümmert
auf wenig Widerstand stoßen.
In der Liebe solltet Ihr
euch,
es
soll
nicht
Euer
Schaden
Euer Faucher des Monats ist
achtsamer werden und das, was
sein.
Hjordis.
Ihr habt, demütiger schätzen.
Euer Faucher des Monats ist
Spart nicht mit Komplimenten,
Reginsfar.
Löwe 23.7.-23.8.
jemand sehnt sich danach.
Eine Person, die Ihr lange nicht
Euer Faucher des Monats ist
Skorpion 24.10.-22.11.
gesehen habt, wird erneut in
Tiamat.
Eine
besondere
Situation
sorgt
Euer Leben treten.
für gute Stimmung und
Nun müsst Ihr entscheiden, ob
Zufriedenheit.
Ihr den Weg des Vertrauens,
Was Ihr berührt, wird gelingen.
oder des Misstrauens gehen
Jetzt ist eine gute Gelegenheit,
wollt. Wählt weise.
Euer Glück zu teilen.
Euer Faucher des Monats ist
Reginsfar.
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