Die Stimme des
Widerstands

I. Quartal 622 n.SR.

unbeugsam - unbequem - unverzichtbar - Wir begraben goldene Traeume
Anzeige

Glückwünsche in die Ferne:
In Burgund feiert man Verlobung
Die Dame Liyeta, oft in Stauchen unterwegs und ein Kenner der Stauchischen Seele,
hat ihrem Herzen nun nachgehen dürfen.
Wer der Glückliche ist und was auf der
Hochzeitsfeier in Campuni geschah,
erfahrt ihr …
auf Seite 5

Mit Brutalität gegen die Hil osen
- So fängt es an…
Seite 2

Nachruf auf Alma
Abendrot und ihre
tapferen Frauen und Männer, die
in Windsbach grausam ermordet
wurden.
…auf Seite 7

Weisheit des Monats:
Wünsche sind nie klug. Das ist sogar
das beste an ihnen. (CD)
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Der neue Schrecken der Königsgarde:
Adeling zu Hohenfeld
Seitdem im September schon erste
Schreckensmeldungen über besonders
rücksichtslose Befragungen und Nachforschungen
nach „Unruhestiftern gegen den König“ ans
Tageslicht kamen, haben die Grausamkeiten nun
einen Namen: Adeling zu Hohenfeld, der in seinen
eigenen Reihen den Titel „das blutige Schwert der
Wahrheit“ trägt. Wir haben kein Gesicht zu
diesem Namen, können aber mit Sicherheit sagen,
dass er ein Gezücht der alten Riege der Inquisition
ist, die nie ganz mit den Methoden seiner alten
Schule abgeschlossen hat. Horulm Halberstedt
(hier nebenstehend zu sehen) ist ein wahrlich
erfahrener Recke, der im Farnwald unter Brian de
Fries und Finwie und vielen anderen ruhmvollen
Namen gestritten hat, als die blauen Raben dort
im Namen des Nordens während des Bürgerkriegs
ihr grausames Werk vollbrachten. Als einziger
Überlebender von 5 unserer Freunde kehrte er von
einem Einsatz in Eisbach zurück - erfolglos, aber
mit der Botschaft, dass Adeling nur am Leben
gelassen habe, um von dessen Willen zu berichten
und zu bezeugen, dass der König mit aller Macht
versuchen wird, die Lügen um seine Familie und
seine Person mit Härte auszubrennen, wo die
Vernunft versagt.
„Ich habe Granador gesehen, nachdem Norgal
und Kanet die elhambrische Stadt in Blut und

Feuer getaucht
haben - und
auch wenn ein
k l e i n e s
Walddorf
südöstlich von
E i s b a c h
natürlich keine
so g roßartige
Bedeutung hat wie diese alte Stadt, so waren die
Gräuel, die dort geschehen sind, von ebensolcher
Skrupellosigkeit und Gewissenlosigkeit geprägt.
Das Dörfchen beheimatete 22 Menschen, alle
ohne wirkliche Wehrhaftigkeit, nirgendwo eine
wirkliche Gefahr für die 15 Königsgardisten um
Adeling herum, aber er und seine rechte Hand,
eine Kriegerin grober Natur, ließen nicht davon
ab, die Menschen, die uns geholfen hatten, uns vor
diesem Bluthund zu verstecken, bis aufs Blut zu
peitschen und zu quälen.
Und glaubt mir, ich habe schon viel gesehen, aber
ein Kind, das seinen Eltern in die Augen blicken
muss, während sie verbluten und während ein
Ritter daneben steht und die Reaktion des Kindes
mit Genugtuung beobachtet, ist ein Leid, das mich
nun in allen meinen Gedanken begleiten wird.
Adeling muss sein Ende nden! Dafür werde ich
kämpfen.“

Ausmalbilder - der neue Trend aus Thalothien
Schon in den letzten Ausgaben bemerkten wir das Interesse
unserer geneigten Leserschaft an Ausmalvorlagen, die Ritter
und Burgfräulein, Drachen und Gemüse in fadem Schwarz
und Weiß zeigen, bevor sie von Leserinnen und Leser mit
Farbe geadelt werden. Nun stellen wir die Klugheit der
Wissenden auf die Probe und lassen uns gerne erklären, was
jene Vorlage mit Kaninchenbau und Lichterfesten zu tun hat.
Zuschriften an die bekannte Stelle in Tannengrund.
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Der Glaube zersetzt
Träume!

Waleis und Windsbach meiden!
Eine
wichtige
Ve r s o r g u n g s - u n d
Ve r b i n d u n g s l i n i e
zwischen Norden und
Süden
scheint
wegzubrechen.
Beobachter sprechen von
einem „massiven
Aufkommen königlicher
Truppen“, andere wollen
Friedhold zu Freisinn
selbst an diesen zentralen

Stellen gesehen haben.
Fakt ist, dass die freien
Zugänge über oder um
den Drachenrücken
herum enger und
gefährlicher werden.
„Gäbe
es
eine
Möglichkeit, durch den
verzweigten und wilden

Drachenrücken auf
verschwiegenen Pfaden
zu reisen, die wir kennen,
würde sich das Problem
gar nicht erst auftun“,
bemerkt Ulf Jurtenfuß,
einer der Botenläufer.
Nicht nur Ulf ist jene
Lücke
im
Nachrichtennetz
aufgefallen, auch andere
suchen Hilfe - unter
anderem bei den
Herren dieses
unwirtlichen
Gebirgzuges: den
Ru k s h a r. D i e
j ü n g s t e n
Entwicklungen in
Alhambra-Stadt
lassen hoffen, dass
man zu einem
b e i d s e i t i g
gewinnbringenden
Handel bereit ist.
Kontakt
wurde
hergestellt. Wir halten
euch, geneigte Leser und
Leserinnen auf dem
Laufenden.

Aus Liebe zur Wahrheit Ein offenes Wort…
Gerüchten zufolge soll das
Furwinsattribut in Harir eine
Seelenverwandtschaft gefunden haben.
Wie bitte? - Manchem sollte klar
werden, dass darin ein Paradoxon liegt.
Paradoxon deshalb, weil man nicht
gegen und für die Faucher sein kann gleichzeitig.
Also: Wach auf, Furwinsattribut!
Entscheide dich für eine Seite! Und
kooperiere nicht mit dem Feind!
Wir brauchen dich auf unserer Seite,
nicht auf der Seite der Widerfaucher.
Hast du überhaupt noch den Stein?
Sonst gib ihm doch jemand anderem,
der weiß, wo er steht: auf Furwins
Seite und gegen die Zwielichtwanderer!

Seit dem Beginn des goldenen Traum rätseln
Gelehrte und Laien unter uns gleichermaßen
darüber, wie der Traum funktioniert, um in
seiner Funktion einen Ansatz zu nden, ihn zu
zerstören. „Günstig wäre eine Zerstörung aus
dem Inneren der Träume heraus, vielleicht auch
die sanfteste Methode, aber eben auch die
gefährlichste. Die Weiterentwicklung des
Somnambulen Präparats, das der Widerstand
und seine Verbündeten in der Elhambra im
letzten Jahr erwirken können, eröffnet uns schon
heute ein Einsteigen in Traumorte und ein
waches Wandeln in ihnen, ist jedoch mit der
Gefahr der teils abhängig machen Sbstanzen, aus
denen er besteht, langfristig eine Gefahr für Leib
und Geist“, klärt uns Sophonius Rieselbrust,
Gelehrter aus dem weißen Turm in Patelamunt,
auf. „Was jedoch auch außerhalb des Traums
wirksam zu sein scheint, ist ein fester Glaube, der
immer wieder zum Ausdruck gebracht wird.
Dieser scheint die Festigkeit des Traumgewebes
von innen und von außen faseriger werden zu
lassen - ein langsamer, zersetzender Prozess, aber
eben auch eine Möglichkeit, den Träumen die
wache Stirn zu bieten.“Im weiteren Teil seiner
Ausführungen warnt Meister Sophonius, seines
Zeichens Alchemist, vor einem allzu penetranten
Äußern seiner Fauchergläubigkeit innerhalb
eines Traumes: „Dies scheint - nach unseren
bisherigen Erkenntnissen - die Agenten des
Traums geradezu anzuziehen.“

Kamelmilch
aus Patelamunt

Ein Stück Wüste direkt nach
Hause
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Gesund – P…
fördernd
für die glatteste
Haut – verführerisch
In neuen Gebinden
– Lieferung nicht Frei Haus

3 von 17

fi

Anzeige

Die
Widerstandskugel
Diese Geschichte, ist sie wahr ist sie erfunden? Auf jeden Fall wurde
sie am Lagerfeuer erzählt.

Wir sehen einen hohen Berg, dort wo Orken ihr
Unwesen treiben. Dunkle Zwillinge es selbst den
stärksten und erfahrensten Streiterinnen und
Streitern fast unmöglich machen, sich selbst zu
erkennen.

Tomatencreme mit Möhren

Dort droben auf dem Berge begab es sich. Stellt euch
vor, ein Ballon, kräftige Lungen müssen dieses Glas
geblasen haben, nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick
in der Wandstärke. Etwa eine starke Männerhand groß
und rund. Eingefasst in Seile, die es möglich machen, sie
am Gürtel zu tragen oder aber auch mit fetttriefenden
Finger zu nutzen und sich einen kräftigen Schluck sich zu
gönnen.
Ein Trinkgefäß, grün schimmert sie. Nun dieses
wunderbare Etwas, gefüllt mit reinstem Quellwasser,
wollte wohl die Freiheit erobern.
In einem unbeobachteten Moment, vielleicht durch einen
Fuß angestoßen, stürzte sie sich totesmutig den Abhang
hinunter. Rollte und rollte. Dort eine Hand, da ein Fuß, so
mancher streckte sich nach ihr, viel hin, kugelte selber.
Doch sie, sie gewann immer mehr an Fahrt. Schneller und
schneller rollte sie den Berg hinab.
Kein spitzer Stein, keine Wurzel konnte ihren Weg
aufhalten. Doch oh weh, sehe dort der starke Baum, ihn
konnte sie nicht umschiffen, in tausend Scherben drohte sie
zu bersten, doch es war fast wie ein Wunder, weiches
Moos vor dem Baume stoppte den rasanten Lauf.
So war denn nun auch die Reise schon zu Ende, aber
glücklich, kein Kratzer, kein auch noch so kleines Loch
beschädigte das Glas.
Und so konnten Retter, die ebenfalls nicht aufgegeben
haben, diese Kugel ihrer Herrin wiedergeben. Nun, sie war
überglücklich, denn missen möchte sie ihr Trinkgefäß nicht.
In so manch langer Nacht und auf Wache hat sie ihr Lapsal
gespendet.
So achten wir auch weiterhin auf eine grüne runde
Flasche, auf dass sie immer bei ihrer Herrin bleiben möge.
Ellimine Federkiel

Die Möhre auf
dem Brote
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1 EL. Rosmarinnadeln
ganz klein schneiden
50
Gr. Zwiebeln
halbiert
100 Gr. Möhren in
Stücken sehr klein schneiden
200 Gr. Tomatenmark
150 Gr. Butter, weich,
in Stücken
¾
Tl. Kräutersalz
¼
Tl. Paprika
2
Prisen Pfeffer alles
miteinander vermengen.

Mit Schabsprotten verrührt als
Schabsprottensauce möglich

Hier schreibt euch eure Carla Heugabel mit gesammelten Hochzeitswünschen an Lady Liyeta, der
Aufsteigerin aus Talon. Von einer schnöden Händlertochter zur Erzmagierin in Burgund und an den
Absteiger aus… hab ich vergessen… Will Withold… von einem Herzog zum einfachen Gefolgsmann und
geschworenen Schild der Dame:

Stauchische und Burgundische Wünsche:
- eine friedliche Zeit, die aber nicht langweilig wird
- immer genügend Wasser im Beutel
- so viel Glück wie Wassertropfen im Meer
- so viel Liebe wie Sterne am Himmel und Gesundheit an jedem neuen Tag
- Möge nach jedem Gewitter ein Regenbogen über eurem Haus stehen
- immer genug Teller im Haus, damit kein Gast ausgeladen werden muss
- Genügend Freunde, so dass man ab und zu auch alle Teller braucht
- Möge eure Räucherkammer immer voller Würste hängen
- Ein Haus voller Musik und Tanz
- einen guten Schuster, damit ihr leichten Schrittes durchs Leben laufen und weglaufen
könnt
- viele Kinder
- nicht so viele Kinder
- nette Gäste, die keine bösen Weissagungen oder Flüche am Kindbett aussprechen
- Mögen die Felder eurer Güter immer reiche Ernte tragen
- Mögen die Trauben auf euren Hängen üppig gedeihen
- Auf dass ihr an Sommertagen immer ein schattiges Plätzchen findet
- Möget ihr einst ins Antlitz der großen weißen Seekuh blicken dürfen („danach
kommt nichts mehr“)
- Ich wünsche der Braut, dass ihr Mann viel auf Reisen ist, damit sie ihre Ruhe hat
- und dem Bräutigam, dass er stets einen spitzen Speer für die Jagd hat
- Mögen eure Ausritte immer voller Vergnügen sein und
möget ihr die Kraft besitzen, regelmäßig Saat auf dem
durchgepflügten Acker zu verteilen
Weitere Wünsche veröffentlichen wir dann gern nach der Hochzeit!
Wir sind gespannt darauf, ob das Brautkleid auch in den einzig bei der
Erzmagierin beliebten Farbe violett sein wird, oder ob die Dame auch
mal mit der Mode geht und sich etwas aus den Tönen: braun, gelb, oliv
und golden aussuchen wird
(Empfehlung für 622 des Marquis Claude Couture de Chic, Experte
für Adelsmode).
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Aus der Serie
„Melodey zur Selbsstkastei“

--Hier kommt D.A.X.
(Melodie: Hier kommt Kurt)

- Uno dos tres-

Warum? Das sag ich euch später.
Erst mal 'n Solo, Heinrich:
Irre, hahaha, ja
Hier kommt D.A.X.
Aus Wunderlampen sauf ich Schnaps, einfach
D.A.X.
(Der gerne Schwatz und nachher jappst)
Wer war das? Geh aus meinem Leben
Wo ich auftauch taucht man unter,
Wo ich reinkomm geht man raus,
Wo ich Platz nehm wird ein Platz frei,
Was ich anpack pack ich aus.
Gar kein Zaudern, alle zaubern und beschwören
um mich rum,
Alle schwingen, alle singen und nur ich allein bleib
stumm.
Warum? Ich hab's einfach nicht nötig Freunde:
Hier kommt D.A.X. (das wollt ich hörn)

fl

Ihr kennt Gwehlwin? Ihr kennt Harir?
Ihr kennt Thessalin? Ihr kennt Caruzo? Stop!
Aber es gibt einen, den kennt ihr noch nicht
Seid ihr heiß drauf ? (Yeah)
Hahaha, hier kommt D.A.X.
Hier kommt D.A.X., ich fäll Zauber wie ne Axt.
Hier kommt D.A.X., zieht Dir nen neuen
Hier kommt D.A.X., Magister knackig hart wie
Haaransatz,
Stahl,
Da wo D.A.X. ist iehn die Stümper, D.A.X. ist da,
D wie durstig und Diplome, absolut und kollegial,
wo Angstschweiß rinnt,
Jeder kennt mich, jeder will mich, ob aus Liebe oder
Zorn,
Bei D.A.X. gibt's kein Verpissen, D.A.X. weiß vor
wenn sie sehn was D.A.X. fürn Kerl ist, wolln sie
uns, wo wir sind.
auch so schöne Ohrn,
D.A.X. ist leise aber wichtig, D.A.X. ist hier und
Gar kein Zaudern, alle zaubern und beschwören um
überall,
mich rum,
D.A.X. macht alle Zauber nichtig, zur Not auch per
Alle schwingen, alle singen und nur ich allein bleib
Genital.
stumm.
Schluss jetzt, der D.A.X. will tanzen, hahaha
Warum? Es gibt nur eine Antwort Freunde:
Ja, hahaha
Hier kommt D.A.X., in meinen Händen seid Ihr
Banga-langa-dang-dang
Wachs,
Übrigens, eins hab‘ ich noch vergessen,
Blauer Latz und auf der Hatz, einfach D.A.X.
Achtung:
Dein Traum vom Dämon ist geplatzt.
Bei D.A.X. zerbröseln Foki, bei D.A.X. brennt Dein
Ich bin D.A.X., die Antithese, Magie die macht mich
Witz-Portal,
krank,
Und wenn er einmal tot ist, bannt er weiter
Während andre alchimieren, pinkel ich Dir
postmortal.
Zaubertrank.
(D.A.X?) ja hier bin ich
Ich bin D.A.X. der Elegante, absoluter
(Wir wollen D.A.X.) natürlich ver-xiselberte ich mich
Weiberschwarm,
gleich zu Euch.
Ma’ari, meine Schlampe, Furwin halt mich doch mal
(D.A.X.?) ja und noch mal Freunde, Achtung ich
warm,
höre.
In Stauchen bin ich König, jeder kennt mich ganz
(Wir wollen D.A.X.) den wollt ihr? Den bekommt
genau.
ihr, hahahaha
nachts tob ich in der Schenke, morgens mach ich
(D.A.X.?) Euern Daxi
Euch zur Sau,
(Wir wollen D.A.X.) und jetzt alle, alle bitte
Mei Charme schiebt Euch zur Seite, Mei Präsenz
Alle nochmal (D.A.X.)
erhellt den Raum,
Das höre ich so gerne, ah da
Aus dem Arsch scheint mir die Sonne, färbt Euch
steigt mein Kurs direkt um
alle dunkelbraun,
mehrere Punkte.
Gar kein Zaudern, alle zaubern und beschwören um
mich rum,
Alle schwingen, alle singen und nur ich allein bleib
stumm.
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Alma Abendrot

Einen kenne ich

(Ein Nachruf)

Unvergessen deine Taten,
unverfroren war dein Mut,
dort, wo andre, zögern, warten,
sprachst du: Voran! Dann wird’s
gut!

Einen kenne ich,
Wir lieben ihn nicht,
Einen nenne ich,
Der die Schwerter zerbricht!
Weh! sein Haupt steht in der
Mitternacht,
Sein Fuß in der Erde Staub,
Vor ihm wehet das Laub
Zur dunklen Erde hernieder;
Ohn Erbarmen
In den Armen
Trägt er die kindische,
Taumelnde Welt!
Tod – so heißt er!
Und die Geister
Beben vor ihm, dem schrecklichen
Held!

Aus gutem Haus, Thalothiens
Schmiede,
fandst den Weg du nach Narrant.
Kriegerschule, Garde, Spiele,
dem Leben warst du zugewandt.
Für Rot und Gelb und für die
Faucher,
strittest du - und bis zuletzt
galt dein Atem nur der Wahrheit.
Der Lügner hat dich Tod gehetzt.
Der Feind meint, dass dein
baumelnd Körper
uns als Warnung dienen soll.
Doch verkennt er hier,
dein Mörder,
dein Leben, das war
wirkungsvoll.

(Clemens von Brentano)

Und so hissen wir die
Fahne,
deines Muts im
Abendrot.
Stellen uns dem
Traumbild-Wahne.
Tyrannen bringen wir
den Tod!
Dein Erbe wird uns
leiten, führen
durch die Wirrnis dieser Zeit.
Und mit dem Siegeskranze küren
wir dein Gedenken weit und breit.

D t, wo d Feind uns v wundb
denkt, w den w das Bla wenden.
Rot ist die F be uns
Rache und
uns es Sieges.

(Eine liebende Freundin)
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Die
Möhrendämmerung

Fahl die Tage, die uns leiten,
steinig Pfade, die wir schreiten.

Für Damen Lust – für Feinde bitter,
geboren war der Möhren-……

Der Nebel klamm uns eisig hüllt,
die Herzen uns mit Zweifel füllt.

Führt mit Klinge und mit Spaten,
an die Feldfrucht-Renegaten.

Das Joch der Bürde schneidet schwer,
doch Hoffnung setzt sich stet zur Wehr.

So p ügen sie durch güldne Erde,
auf dass der Traum zerrissen werde.

Und wie so oft, bei großen Sagen,
beginnen Epen mit dem Magen.

Laufbefeuert trag ich fort,
diese Kund an jeden Ort.

Ein kleiner Keks, war Anstoß hier,
unscheinbar und doch von Zier.

Drum lauscht gespannt und schenkt Gehör,
dem weisen Keks und Guntars Möhr.

Wer auch sonst, als Mut-Kind Guntar,
schluckte tapfer ihn herunter.
Fortan beseelt vom Faucher-Glück,
wurd‘ ihm zuteil ihr Prüfungsstück.
Im Waldes-Schoß fand er ein Bündel,
zur Obhut ihm ein Möhren-Mündel.
Jung und knackig, saftig zart,
des Hungers Geifer rann vom Bart.
Doch mit Tugend und Verstand,
er der Verlockung widerstand.

Es schrieb für Euch
an Wahrheit statt,
Herr Fiodore van
der Ratt.
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Schönheit
Ein reines Wesen hat mich an
der Stelle
Wo es mich liebend stille
angerührt
Mit Heiligkeit erfüllt und zarter
Helle.
Und alles, was das Leben zu mir
führt
Wird wilde Woge, in der sanften
Quelle
Die sich wie Ähnlichkeit in mir
verliert.
Ich seh' im Quell die Sterne
spiegelnd beben,
Den Spiegel aber wellenabwärts
streben.
Es spricht die kalte Schönheit
auch aus Dir
Die nichts erzeugt, als ihren
eignen Willen
So schön zu sein, und jeder
beuget ihr
Den eignen Sinn, ihn mit ihr
anzufüllen.
Sie wandelt ewig sich nur
schaffend hier.
Und nie kann sie die fremde
Sehnsucht stillen.
Sie blickt in sich sich selbst so
schön erbauet,
Denn sie erlischt wenn sie ins
Leben schauet.
(Clemens von Brentano)

Zum Träumen und Ausmalen

Warnung vor sprechendem Gemüse
Nach jüngsten Ereignissen im nördlichen
Drachenrücken müssen wir über die neuste Entwicklung
traumatischer Begegnungen berichten und gleichzeitig
warnen und beruhigen: Es kann in den nächsten
Monaten vermehrt zu Spuren von sprechendem und
groß gewachsenem Gemüse kommen. Sollte sich diese
Objekte der Willensahnung nicht mit gutem zureden
davon überzeugen lassen, sich still zu entfernen, ist
angeraten Herrn Gunther zu kontaktieren. Hier kann
Kilian Wallenrodth weiterhelfen. Nutzt einfach den
nächsten freien toten Briefkasten und hinterlasst eine
Nachricht mit Ortsangaben und einer
Kurzbeschreibung der Gemüsesorte und dessen
Anliegen und teilt auf dem üblichen
Verschlüsselungscode die Landmarken mit, dann wird
sich Ritter Gunther darum kümmern.
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Reisebericht einer Akademiestädter Magierin aus
Zazamanc oder auch:˝

Kein Leben mehr ohne Baklava!
Nun, um es einmal offen zuzugeben, bisher konnte

etwas bringen wollen, gewaltig ist. Und zu Recht,

einmal so weit von Akademiestadt entfernt liegende

Allein in kulinarischer Hinsicht hat die Stadt

ich mich nur schwer für eine Reise in das gar nicht

Wüstenreich erwärmen. Hörte man doch so dies
und

das,

von

Unruhen

wie ich sagen muss!

einiges zu bieten. Ich kostete mich durch die

z a h l r e i c h e n

und

Spezialitäten sowie

Krieg, von Staub,

erschiedene Weine

Backofenhitze am

und

Tag und eisiger

hindurch. Alle

Kälte bei Nacht!

davon superb – wie
man in Burgund

Da sich jedoch

sagen würde.

Ende des Jahres im

Insbesondere die

Zusammenhang mit
e
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Köstlichkeiten

wissenschaftlichen

hatten

Austausch unter

es

mir

Zazamanc

zum

angetan. So wird in

F r e u n d e n

anschließend die Gelegenheit geradezu aufdrängte,

Beispiel eine hervorragende Sorte von mit

nasskalten Wetter Tobrinthiens zu dieser

und baklava mit Pistazienfüllung...wirklich, man

ergriff ich sie schließlich. Zum Teil auch, um dem

Jahreszeit zu entkommen. Also trat ich die kurze

Reise an, zusammen mit der geschätzten Medica

von Birkenwelk und wir bereuten den spontan
gestroffenen Entschluss nicht – im Gegenteil!

Rosenwasser parfümiertem Lokum hergestellt

möchte sich hineinlegen und ich sehe mich
gezwungen, nach einer Möglichkeit zu suchen, mir
dieses Gebäck

liefern zu lassen!

regelmäßig nach Akademiestadt

Die Stadt ist wahrhaftig eine schimmernde

Man ist nicht wirklich in Zazamanc gewesen,

Jahrhunderte entstandenes architektonisches

deliziösen Pistazien-Baklavas gekostet hat!

Perle im Wüstensand und ein über die

Kunstwerk, mit üppigen grünen Gartenanlagen,

wenn man nicht wenigesten ein kleines Stück dieses

filigranen Springbrunnen und jeder Menge

Hinzu kommt ein umfangreiches Kulturangebot

Maulbeerbäumen.

Kunstausstellungen oder auch traditionelleren

schattenspendender Dattelpalmen, Pinien und
Wir hatten das Glück, uns noch zwei

Gästezimmer in der besten Herberge der Stadt

sichern zu können, da der Zulauf an Besuchern

und Menschen, die hier ihr Glück suchen und es zu

in Form von Theater- und Musikaufführungen,

Schaustellern wie Schlangenbeschwörern,
Fakiren und Bauchtänzern. Nun, es ist für jeden
Geschmack etwas dabei.
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Soweit zum leiblichen Wohl und zur

Unterhaltung. Nicht unerwähnt bleiben dürfen
jedoch auf keinen Fall die hunderte von fähigen

wird jedoch freiwillig und ohne Aufseher noch
härter arbeiten. Und vor allem besser und
motivierter!

und talentierten Handwerkern, die auf den

Was da an Kosten für Wachpersonal gespart

Waren feilbieten und den Reichtum der Stadt

werden wie zum Beispiel Lehrer, woraus

Märkten allerlei qualitativ hochwertige
mehren.

Und wie kam es dazu, dass diese ohnehin schon

reiche und sehenswerte Stadt gerade im letzten

wird, kann nun in sinnvollere Dinge investiert
bessere Bildung folgt und daraus wiederum
qualifiziertere Arbeitskräfte.

Jahr noch einmal so prächtig aufblühte? Einzig

Nun, man kann dem Kalifé und den

örtlichen Patriarchen, die in ihrer klugen

aussprechen, dass sie diesen Schritt zum Wohle

allein durch die Weisheit des Kalifé und der
Voraussicht allen Shabrack in der Stadt die
Freiheit geschenkt haben!

Diese ehemaligen Sklaven bringen sich nun

ein, sind kreativ, fleißig und wollen am

Reichtum der Stadt teilhaben. Ein
Shabrack, der mit der Peitsche getrieben wird,

Patriarchen hier nur eine Gratulation

der Menschen und der Stad getan haben. Ich
habe den Aufenthalt sehr genossen und ganz
sicher wird es nicht mein letzter Besuch in
diesem SChmuckstück der Wüste gewesen!

arbeitet vielleicht hart – ein freier Bürger,

Magistra Griseldis Aristeá Luzidia von

möchte, dass es seine Kinder einmal gut haben,

Lehrstuhl für Analyse- und Erkenntnismagie

der sich etwas aufbauen will und dafür sorgen

Schlüsselberg,
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Alter Säufer:
Ihr wart so ruhig in letzter
Zeit. Hat das Jahr was
Besonderes gebracht?
Anderer Säufer:
Du warst auch so still. Ich wäre
schon fast zu den Brüdern ins
Teehaus gezogen, aber das hier ist
mehr mein Niveau.
Alter Säufer:
Oho, „Niveau“, wie vornehm!
Barde:
Ja, vornehm… das erinnert mich an
was. Es war doch kürzlich wieder die
Feier der Henriettennacht in
Burgund. Das ist diese alte Frau, die
Heilige und man sagt, dass Lady
Liyeta ihr so ähnelt.
Anderer Säufer:
So alt sieht die doch noch gar nicht
aus, oder?
Alter Säufer:
Gabs denn da was Besonderes in
Burgund?
Barde:
Ja. Diesmal hat das Fest die Lady
Liyeta ausgerichtet, in Campuni –
oder wie das da heißt. Und der Herr
Will…Witold, Withold… - wie heißt
der jetzt??? – hat einen Gefolgseid
vor der Dame abgelegt und dann
noch um ihre Hand angehalten!
Anderer Säufer:
Oha, alles klar… Ich brauch einen
Schnaps.
Barde:
Lady Seraphine und Herr Balduin
waren auch da! Und Thessalin und
Elekander und die haben…
Wirt:
Und Balduin hat
Seraphine auch einen
Antrag gemacht? Und er
ist aus den Diensten der
verschollenen Herzogin
ausgetreten und es gibt ein
großes Fest – so groß, wie
Stauchen noch nie eins
gesehen hat???
Barde/Alter Säufer/
Anderer Säufer:
Waaaaaas?
Wirt?
Nicht? Oh, dann habe ich
das wohl geträumt.
Schade.

eine Spinne hat ihr Netz
reingesponnen. Das hat mir
gut gefallen und der
Baumschmuck ist schön billig.
Barde:
Ich hab neue Lieder gedichtet. Wollt
ihr mal hören? *räsuper*
Alter Säufer/Anderer Säufer/Wirt:
NEIN!
Barde:
Ihr seid so nett zu mir.
Wirt:
Was haben unsere Helden denn so
gemacht? Weiß das jemand?
Barde:
Nereia ist in die Wüste
verschwunden, Nesrin ist auf Reisen,
Seraphine hat ihren Lehnseid in
Durée Caresse gekündigt, die Dame
K atharina hat einen kleinen
unehelichen Sohn zur Welt gebracht,
Thessalin und Elekander machen…
Alter Säufer:
DANKE! Das reicht.
Anderer Säufer:
Von den ganzen Visionen hier habe
ich richtig durscht bekommen…
Wirt:
Hier ist noch Schnaps.
Selbstgebrannter!
Alter Säufer:
Apropos „gebrannt“. Hat mal wieder
jemand was von Harir gehört?
Barde:
Ja, habe ich. Der Jagd Rukshar im
Drachenrücken, das lässt mein Herz
entzücken!
Vielleicht hat der die Seiten
gewechselt?!
Wirt:
Glaub ich nicht. Der steht
nur auf seiner eigenen
Seite.
Anderer Säufer:
Ich auch. Und die sagt:
Trinken, trinken… sonst
h ält m an es h i er i n
Stauchen nicht mehr aus.
Ich mache mir meine
eigenen Träume.
Barde:
Das klingt gut. Ich hebe
das Glas… äh, den
schmierigen Becher.
Alter Säufer:
Na denn: Prost!

Nachts in der Taverne
Barde:
Ich glaube, den Antrag macht
Balduin erst, wenn er die 500
Orkköpfe zusammen hat. Oder
waren es 5000? Das ist doch in
Burgund so üblich, habe ich mal
gehört. Aber in Balduins Heimatland
ist das Sammeln von Orkköpfen
wohl kein Problem.
Alter Säufer:
Woher weißt Du nur immer alles?
Als wärst Du dabei gewesen!
Warst Du dabei?
Barde:
„Ich bin dabei, so dabei und ich fühl
mich wie neu geboren.
Ich bin dabei, so dabei… und was
war ist jetzt vorbei.
Hier bin ich, in dem goldenen
Licht… und ein Sturm zieht auf !
Visionen die sind nun ein Teil von
mir…“
Wirt:
Nicht Dein Ernst!
Barde:
Ach, Visionen habe ich schon länger.
Kommen von Deinem Bier. Und die
Bauschmerzen auch.
Alter Säufer:
Habt ihr denn das Winterfest
gefeiert? So mit Baum und Schmuck
und Kerzen und so…
Wirt:
Ja, auf die darkothische Art. Ich
habe einen Baum aufgestellt und
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Da sitzt er, der
wahre Recke. Seine
B e g l e i t e r, s i e
wollten ihn und
nur ihn. Mutig
stellte er sich der
Aufgabe. Nicht
wissend, ob es ihm danach gut geht, ob
sein Geist verwirrt oder gar er sein Leben
hat lassen müssen.
Gemeinsam stützen sie ihn, mein Traum,
ja auch er ist stark, ich sehe ihn, wie er mit
sich ringt.
Worte, Sätze strömen aus seinem Munde.
Die Last der täglichen Arbeit,
Anerkennung er sucht, doch immer ist
einer da, der es Anders haben möchte. Zu
lang, zu kurz. Die Worte nicht richtig
findend. Hier ein Streich, dort etwas mehr
an Worten; all diese Sätze peinigen ihn
und mich im Traume.
Ein kleines Heft, auf dem Tische liegend,
wohl für Gedankensammlungen, wird von
seinen Händen erfaßt, er liest die Worte
dort drin nicht und schon fliegt es durch
die rauchgeschwängerte Luft zu Boden.
Auch das Schreibwerkzeug, nicht lange
vermag es ruhig auf dem Tische zu liegen,
da erfassen seine fahrigen Hände es und es
folgt, ja, wie immer, die Landung auf dem
Boden.
Sein Lieblingsgetränk, famoses Elixzier,
wird abgelehnt. Ein Wort mit T.. gespukt
über die Lippen.
Die Gefährten, sie trösten ihn, sie stützen
ihn, warme Worte, leicht und friedlich
gesprochen erreichen seine Ohren nicht.

D i e Pei n , s i e
s t e i g e r t s i c h,
nun erfasst sie
den ganzen
Mann. Sei es
Kopfbedeckung
oder Jacke, alles
verlässt seinen angestammten Platz.
Doch die Etikette wird gewahrt, eine
andere Hand, sorgsam, fast liebevoll,
richtet verrutschtes wieder her.
So geht es Augenblick um Augenblick bis
Gewebtes vollendet, bis Kraft den Ort
gefunden hat, die Aufgabe vollendetk, der
Recke sich erholen kann.
Schweißgebadet erwache ich unter der
Eiches Baumenkrone.
Nein, solch ein Traum, wie schaudernd, der
Kopf noch ganz wirr. Doch was sagt mir
die Geschichte, es geht weiter und
nimmermehr werden wir ruhen.

Ein Märchen ein
Traum

E.F.
Von unter dem Baume
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Eine kleine Glasscherbe
Da war er, der Moment, Riannara, sie kniete nieder,
Tränen stömten über ihr zierliches Gesicht.
Eine große schwarze Gestalt, mächtigen Schrittes
durchquerte sie immer wieder den Raum, ein großer, wie
klein dieser doch nun wirkte.
Er schrie sie an, hielt ihr den Spiegel vor´s Gesicht und
dann hielt er das Teeglas in den Händen,
eines der Teegläser, Thessalin und Rianara hatten bei
dieser Tasse Tee sich ihr Vertrauen geschworen. Immer
für einander da zu sein.
Doch, dieses weißgesichtige Wese, riesig, nahm dieses
Glas, schmetterte es an die Wand und wie von

das zweite Mal den Boden berührte, zerbarst es in
unendliche Glasstücke.
Eine davon, nun sie lag dort, wohin das Wesen Thessalin
hingeworfen hat. Kniend hielt sie Zwiesprache mit
Rianara und die Glasscherbe, sie war so nett, nicht die
scharfen Kanten bog sie nach oben und ward zur
Gefahr für Thessalin´s Knie, nein ihr guten Rundungen
drückten sich ins Thessa´s Knie und so konnte sie dann
auch flüchten.
Wir danken dieser kleinen Glasscherbe, dass sie unser
Furwin´s Attribut so gut geschützt hat.
Leider wissen wir nicht, was mit ihr nun geschehen ist,
sicherlich wäre ein guter Ort in einem Kloster ihrer
würdig.

Faucherhand, so wollte es nicht zerspringen, erst als es

Kulin ische M ente
am Tische
Ein bes d
Abend, bes d e
Menschen am Tische. Es w d
gesprochen, ge unken und dann,
dann k mt d M ent. Kein
hat ihn w tet, kein mit
g echnet, doch dann…..
In all sein Vielfalt, gepreist dem
Können d Mach , g eicht auf
handw klichst Kunst aus H z,
geschni en mit dem Mess aus
best H stellung.
Ein leicht Duft dringt in die
Nase. Je wärm , desto mehr.
Auf dem Tische nun steht d
hölz ne Tell , d auf v teilt:

Blumenkäse Blauschimmel - Da elkäse
– und mehr
Die Stimmen senken sich. „Mögt
ihr ein Stück“ „ Oh, ja d t
dies “. „ Vielen Dank. Mhm,
welch ein Genuß“.
Und so w d den ganzen Abend
üb gespeist und geschlemmt.
Eine kulin ische Szene
eingefangen auf dem Papi e.
Elimine Fed kiel
Für die schönen Stunden
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Warum leistest Du Widerstand?
- Drei Antworten
Wir fragen drei
Mitglieder des
Widerstands gegen
den Goldenen Traum,
warum sie Widerstand
leisten. Namen
bleiben natürlich
ungenannt. Eines Tages
kommt der Tag, an dem wir uns
bei den Helden des Widerstands
bedanken können.
"Eine gute Frage ... ich glaube mich
erschüttert die Brutalität mit der
das Regime hier vorgeht. Man
merkt doch, dass hier etwas böses
im Gange ist. Also. Da muss man
doch was tun."
Der elhambrische Mystiker legt
seine Stirn in Falten um seine
Gedanken zu ordnen. Sein
Argument ist ein komplexes. Ein
metaphysisches:
"Die Welt ist nicht dafür da, uns
zufrieden zu machen, sondern uns
zu lehren Begierden aufzugeben
um die Unbedeutsamkeit und
Unwirklichkeit aller Begierden zu
durchschauen. Ist ein Wunsch
erfüllt, erscheint schon der nächste
am Horizont. Dies ist kein Weg
zum Glück. Der Egoismus, zu
glauben, alles müsse immer nach
den geringsten Wünschen der
Menschen ablaufen wird nicht zur
Erlösung führen, die die Faucher
uns mit dieser Welt vor Augen
führen, sondern in eine unstillbare
Gier. Die Antwort ist niemals
"mehr", sondern Dankbarkeit für
die Welt in der wir leben dürfen.
Darum muss der Goldene Traum
fallen"

"Ich kann nicht sagen, dass
es mir nichts bedeutet hat.
Ich werde immer noch
von den Erinnerungen an
meinen Goldenen Traum
heimgesucht. Die Familie,
die ich aufgegeben habe, als
mir ein Splitter Ulrichs und die
Geduld meines Erweckers mir die
Augen für die Wahrheit öffneten.
Alleine die Grausamkeit eine
falsche Hoffnung zu schüren wäre
in meinen Augen schon verwer ich
genug. Ein Leid, über das, was ich
nicht haben kann, was ich bis zum
Ende meines Lebens mit mir tragen
werde. Warum also nicht den Weg
zurück in den Traum suchen? Ich
wäre ein Lügner wenn ich sagen
würde, dass ich nicht jeden Tag
darüber nachdenke. Aber ich habe
auch gesehen welchen Preis der der
Täuscher Ma'ari bereit ist dafür zu
zahlen. Habe einen Zug
der jenigen, die von seinen
Häschern gefangen werden um den
Traum aufrecht zu halten mit
eigenen Augen gesehen. Das
möchte ich nicht auf meinen
Gewissen haben. Und untätig dabei
geblieben zu sein, verträgt mein
Gewissen auch nicht. Ich bin
wahrlich kein Kämfper, aber
dennoch muss ich das Schwert in
die Hand nehmen. Ich kann
einfach nicht anders"
Warum leistest Du Widerstand?
Nutze das Netzwerk des
Widerstands um uns deine Antwort
mitzuteilen!

fl

fl

fi
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Seejungfrau
gesichtet!
Aufgeregte Meldungen
erreichten kurz vor
Redaktionsschluss noch den
„Boten“. Aufgeregte Stimmen,
die von der Sichtung einer
Seejungfrau im Tiuversee
berichteten.
„Ich kann nur sagen: Da war
eine Frau im Wasser mit
langem schwarzen Haar, das
in langen Wellen in das
Wa s s e r
el“, so ein
Augenzeuge. aus der nahen
Burgstadt. „Jaja, das war eine
Frau und ein Fisch, also eine
Fischschwanzfrau,
die
im
Mondlicht
badete, bei
Vollmond und
so“, sagt uns ein
anderer.
„Der
Fischschwanz
glitzerte mit seinen ….
Gitzerschuppen unter der
Wasserober äche“, erzählt
ein Dritter. Auf die Frage, was
die vermeintliche Seejungfrau
außer Baden noch gemacht
habe, erfuhren wir
widersprüchliches. Mit
Meldungen von den
Nebelellen über mythische
Tierwesen, die alten
Geschichten entsprungen
scheinen, wird sich der Sache
sicher fachmännisch
angenommen werden. Ob
Traum oder Wirklichkeit,
Bedrohung oder Sensation das wird sich sicher klären
lassen - mit einem
aufgeweckten Geist und
klarem Blick für das wirklich
Wahre!
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Skorpion
24.10.-22.11.
Liebe:
Wandernde Astrologin und weiße
Seid vorsichtig! Liebe
Hexe
kann zu Gier und
Abhängigkeit führen.
Broterwerb/Handwerk:
seriöse Liebeszauber
Ihr riskiert Euren guten
schwarze Magie und Fluchbefreiung
Ruf.
Kartenlegen und Runenorakel
Geld/Groschen/Zaster:
zerti ziertes Medium
Ihr seid zu
verschwenderisch.
Rüstigkeit:
Stier 21.4.-20.05.
Achtet mehr auf das, was
Liebe:
Ihr zu Euch nehmt.
Ihr bringt Euer Liebesleben wieder in
Weiteres:
Einklang.
Intrigen drohen.
Broterwerb/Handwerk:
Ihr erkennt Eure Rivalen.
Schütze 23.11.-21.12.
Geld/Groschen/Zaster:
Liebe:
Es geht gut aus für Euch.
Die Liebe vollbringt Wunder. Ihr
Rüstigkeit:
macht alles richtig.
Ihr ndet Eure Mitte.
Broterwerb/Handwerk:
Weiteres:
Ein Problem wird gelöst.
Alles ist höhere Gewalt.
Geld/Groschen/Zaster:
Ihr habt alles im Griff.
Zwilling 21.5.-21.6.
Rüstigkeit:
Liebe:
Ihr fühlt Euch wohl.
Sie kann jetzt eine Illusion sein.
Weiteres:
Vertraut nicht jedem!
Ein Freund braucht Euch.
Broterwerb/Handwerk:
Es geschehen Fehler aus Leichtsinn.
Steinbock 22.12.-20.01.
Horoskope des Monats –
Geld/Groschen/Zaster:
Liebe:
Tarotkartenorakel für
Gebt acht, ihr verliert Geld.
Eine Entscheidung steht an. Sie geht
622
Rüstigkeit:
gut aus.
Frönt weniger dem Alkohol.
Broterwerb/Handwerk:
Weiteres:
Ihr kommt gut voran. Alles gelingt.
Jungfrau 24.8.-23.9.
Ihr seid unkonzentriert.
Geld/Groschen/Zaster:
Liebe:
Ihr müsst unerwartet viel Geld
Eine glückliche Fügung.
Krebs 22.6.-22.7.
ausgeben.
Broterwerb/Handwerk:
Liebe:
Rüstigkeit:
Ein Problem ist nicht so groß, wie es
Ihr solltet mehr gemeinsam
Es geht wieder bergauf.
zunächst schien.
unternehmen.
Weiteres:
Geld/Groschen/Zaster:
Broterwerb/Handwerk:
Schnelles Handeln ist erforderlich.
Etwas bewegt sich zu Eurem Vorteil.
Ihr könnt euch selbstverwirklichen,
Rüstigkeit:
wenn Ihr euch von alten Banden löst.
Wassermann 21.1.-19.2.
Ihr solltet eine/einen HeilerIn
Geld/Groschen/Zaster:
Liebe:
aufsuchen.
Eine lukrative Einnahmequelle
Ihr begegnet Eurer, von den Fauchern
Weiteres:
offenbart sich.
gesegneten, Liebe.
Etwas geht zu Ende. Ihr müsst Euch
Rüstigkeit:
Broterwerb/Handwerk:
neu orientieren.
Geht hinaus in die Natur.
Was Ihr berührt, gelingt.
Weiteres:
Geld/Groschen/Zaster:
Ein neuer Abschnitt beginnt.
Ein Geldsegen ist zu erwarten.
Waage 24.9.-23.10.
Rüstigkeit:
Liebe:
Löwe 23.7.-23.8.
Ihr seid in bester Laune.
In der Liebe kann nun ein Wunder
Liebe:
Weiteres:
geschehen.
Euer Gefährte/Gefährtin wünscht sich
Glückliche Zufälle und Fügungen.
Broterwerb/Handwerk:
das Beste für Euch. Genießt es.
Eine Entscheidung wird Euch
Broterwerb/Handwerk:
Fische 20.2.-20.03.
abgenommen.
Stellt euch den Herausforderungen.
Liebe:
Geld/Groschen/Zaster:
Geld/Groschen/Zaster:
Gemeinsam seid ihr eine Einheit.
Ein guter Rat bringt Geld.
Ihr seid zu verschwenderisch.
Broterwerb/Handwerk:
Rüstigkeit:
Rüstigkeit:
Es wird besser, als erwartet.
Achtet besser auf Euch.
Gebt auch Euch acht!
Geld/Groschen/Zaster:
Weiteres:
Weiteres:
Ihr solltet Euch noch eine weitere
Etwas Neues tut sich auf.
Ihr seid mit Euch selbst im Reinen.
Tätigkeit suchen.
Rüstigkeit:
Ihr seid anfällig für Krankheiten.
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Weiteres:
Ihr werdet etwas Besonderes erleben.

fi

Widder 21.3.-20.04
Liebe:
Die Liebe vollbringt Wunder. Ihr
macht alles richtig.
Broterwerb/Handwerk:
Ein Problem wird gelöst.
Geld/Groschen/Zaster:
Ihr habt alles im Griff.
Rüstigkeit:
Ihr fühlt Euch wohl.
Weiteres:
Ein Freund braucht Euch.

Horoskope Stella del Sol
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