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Thalothien atmet auf: Der
Krimwall hat gehalten - die Orks
mussten sich zurückziehen
Ritter und Baron Marcus
von Narrant sorgte nicht
nur für einen Sieg am
Westpass, sondern konnte
durch seine Tapferkeit die
Anerkennung der Zwerge
gewinnen.
Mehr dazu auf Seite 1!

Schmachtende Worte süßer Liebe:

Briefe von Glück,
Sehnsucht& baldi ger
Erfüllung!

(jeden Monat und immer neu!)

Auf Seite 6…

Die Elhambra feiert den
neuen Bund in Stauchen!

Lest selbst auf Seite 2!

Eilmeldung

Versuchter
Einbruch in
Akademiestadt!
“ - Ha! Dann lest: S. 6

„Das geht doch gar nicht?

M E I N U N G S U M F R AG E : A N G E R E G T
D U RC H E I N E N E R Z Ü R N T E N
L E S E R B R I E F, B I T T E N W I R U M
ZUSENDUNGEN!

Endlich wieder: Gefährten für Sie,
Stauchischer
Bote, Turmgasse 1 |Swanhilds Êre | Herzogtum Herothien | Königreich Stauchen
Ihn und
mehrere
Heiße Erwartungen: Seite 14
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Gefahr am Westpass gebannt! Baron Marcus
von Narrant: Das neue Schild Stauchens!
Krimwall/Thalothien. - Nach gut einem Monat Kampf,
Belagerung und Widerstand an der Blutschlucht-Feste
ist nun auch der letzte Orktrupp in die Flucht
geschlagen worden. Erst mit dessen Flucht gab sich
Ritter und Marcus Berengart vom Silberwald, Baron
zu Narrant, zufrieden. Mit Zähigkeit und Mut, die er
auf seine treuen Männer und Frauen mit
leidenschaftlichen Worten und Taten übertrug,
gewann er nicht nur fast jede Schlacht, sondern auch
die Anerkennung der Zwerge, die die Blutfeste seit
dem Jahre 614 n.SR. offiziell als „MEINS“ bezeichnet
und damit für sich in Anspruch genommen haben. Es
sind vor allem die kleinwüchsigeren, aber in feinster
Weise dadurch weniger tapferen und starken
Mienenzwerge, die die Ruine der Feste an der
sagenumwobenen Blutschlucht wieder aufgebaut
haben. Seit 614 bis zum Ende des letzten Jahres
hielten sie bravourös und vorbildlich jedem Angriff
der Orken, welche in den Wintermonaten - wie immer
schon - zu erwarten waren, Stand. Nur im November
619 n.SR. drohte die ungewöhnlich starke und
zahlenmäßig eindrucksvolle Horde der Orken die
Blutschlucht zu überqueren und über den Krimwall in
den Norden von Thalothien einzufallen, sodass König
Sgreefried seinen besten Ritter und Leibvasallen mit
einer ansehnlichen Menge königlicher Truppen
dorthin schickte, um die Zwerge zu unterstützen.

Weise und sicher nicht unerfahren im Umgang mit
den nicht immer umgänglichen und schwer zu
beeindruckenden Zwergen, gelang es Ritter
Marcus jedoch schnell, erst das Interesse und
schließlich den Respekt des Menschen gegenüber
eher misstrauischen Volkes zu gewinnen, woraus
schließlich eine starke Allianz erwuchs.
„In einem Krieg gibt es nie Gewinner“, mahnt
Ritter Marcus mit Blick auf die vielen Urnen, die
man in den letzten Wochen mit der Asche der
tapfer Gefallenen zu deren Familien schicken
musste. „Es gilt - bei aller Erleichterung über das
Abwenden eines blutigen und grausamen Krieges
- aufzuklären, wie es zu jener Situation kommen
konnte, die uns die Sicherheit der letzten Jahre
wieder fragwürdig gemacht hat.“
So hat ein gemischter Trupp aus Zwergen und
Menschen auch schon mit jener Aufklärungsarbeit
beginnen wollen, musste aber aufgrund der
winterlichen Wettersituation alle weiter reichenden
Erkundungen im Westpass erst einmal auf später
verschieben.
Ritter Marcus hat sich derweil wieder auf den
Rückweg gemacht - zur Königsstadt, um dort
vielleicht seinen Titel als königlicher Marschall
entgegen zu nehmen?

Ist Magie in Stauchen
noch sicher?
Warum schweigen sich die Türme und
Akademien aus? Warum schenkt man uns
kein reines Wasser ein?
Ich sehe das so: zu den guten alten Zeiten war
es schon schwierig, zu wissen, ob man einen
Magister vor sich hat, sofern er keine
Akademiegewänder trug. Doch konnte man
ihn an seinem Stab, seinen Amuletten und
seinem arroganten Gehabe wohl erkennen
und ihm so ausweichen. Wer will schon mit
Magie in Berührung kommen? Neuerdings ist
dieses schlichtweg unmöglich geworden.
Schon seit langem ist bekannt, dass die
Ewigen eine Gefahr für Stauchen sind. Die

Abtrünnigen, die unsere Faucher
anzweifeln, sich gar an ihre
Stelle setzen wollen. Nun bin ich
ein Laie im Verständnis der
Magie. Doch ist sie nicht
fauchergegeben? Ist aber nicht
auch das, was die Ewigen einsetzen, Magie?
Können sie auch in ihren Anhängern
magische Kräfte freisetzen? Erzählt man sich
nicht beispielsweise von Hexen, die
auftauchen und verschwinden? Oder von
Einbildungen, die sie in die Köpfe setzen?
Von Liedern, die bezaubern?
Was also tut der Weiße und der Rote Turm?
Wa r u m b e r i ch t e t n i e m a n d vo n d e n
Forschungen, die da hoffentlich angestellt
werden? Man weiß bei diesen Stümpern ja
nicht, ob sie überhaupt die Wichtigkeit solcher
Untersuchungen verstehen. Und warum fragt
der Bote dort nicht nach?
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Die Elhambra feiert!

Die guten Nachrichten aus der Elhambra wollen kein
Ende nehmen. Wir erinnern uns: Nachdem das Jahr
zunächst wenig vielversprechend begonnen hat gelang
es Sulvan Tampanut ibn Shadar Cashan einen Frieden
zwischen den Völkern der Elhambra auszuhandeln.
Ende August trat er eine Staatsreise nach Herothien
an. In monatelangen Verhandlungen mit seiner
Majestät Sgreefried von Welfengrund und dem
Kronrat gelang es eine neue Ordnung für die
elhambrischen Lehen auszuhandeln. Im November
verkündet das Königshaus schließlich das Ende der
elhambrischen Verträge und verkündet, dass die
Elhambra fürderhin ein Teil des Herzogtums
Thobrinthien ohne gesonderte Privilegien sei. Die
Durchsetzung dieser neuen Ordnung obliegt dem
Herzog Thobrinthiens.
Es war der Wunsch
des Kronrates, dass
dieses besondere
Ereignis mit
t a g e l a n g e n
Feierlichkeiten zum
Ja h r e s e n d e
gebührend gefeiert
werden sollte. In
den großen Städten
der Elhambra
versammelten sich
Bürger aus allen Teilen des Landes um an diesen
Feierlichkeiten teilnehmen zu können. Erst nach und
nach wird den elhambrischen Bürgern klar, welche
weitreichenden Entscheidungen in den vergangenen
Monaten getroffen wurden: Die Kalifé werden
zukünfig Grafen sein und die Assinen Barone. Viele
Aufgaben des täglichen Lebens werden nun von
Staatsbediensten des Königshauses geleitet und
natürlich haben sich zahlreiche Gesetze und
Verordnungen geändert. Eine der wichtigsten
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eingeben

Änderungen ist die Abschaffung der Sklaverei und in
vielen Amtsstuben erschienen Menschen um prüfen zu
lassen, ob die künftig als Unfreie und Leibeigene gelten
oder ob sie als nach dem königlichen Gesetz als freie
Männer und Frauen gelten. Nicht wenige Menschen
durften so als freie Bürger an den Feierlichkeiten
teilnehmen! Selbstverständlich sind nicht alle
Elhambrer erfreut über die Änderungen, aber es
wurde Kund gegeben, dass man mit harter Hand
durchgreift und strenge Strafen auf jedwede
Missachtung der Freiheit oder Gesetze stehen.
Vereinzelt kam es in einigen Teilen des Landes kam es
zu offenen Aufständen und sogar zu gezielten
Angriffen auf Mitglieder der königlichen Garde. Doch
insgesamt wurden die Verordnungen wohlwollend
aufgenommen und die Unruhen hielten sich in
Grenzen.
Der königliche Herold ließ eine Proklamation verlesen,
dass das stauchische Königshaus weitere zweihundert
Mann in das
Herzogtum
entsenden wird
um
den
königlichen
Frieden und
d
i
e
Umsetzungen
der neuen
O rd n u n g
sicherzustellen.
So haben sich
alle Sorgen des
ve rg a n g e n e n
J a h r e s
zerschlagen und das neue Jahr beginnt mit der
Aussicht auf einen neuen Frieden in der Wüste.

INLAND
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In Windsbach hört
man den Fortschritt
Windsbach/Herothien. - Nach der Ankündigung, dass die
Straßen über den Drachenrücken ausgebaut werden sollen,
hat man in Windsack schon eifrig mit dem Umbau und
Erweiterung des Weilers begonnen. Man stellt sich auf
deutlich mehr Zulauf und Übernachtungsgäste ein.
Stallungen und Unterkünfte müssen her. Die zwei Schenken
und die einzige Herberge, die schon etwas in die Jahre
gekommen ist, werden nicht ausreichen, wenn die
Passstraße den Händlern die Möglichkeit gibt, den Wegen
die Elhambra und gut 8-14 Tage zu verkürzen.
„Das war einer der Punkte, auf die Herzog Tampanut
bestand, als er der Auflösung der Autonomieverträge
zustimmt“, klärt Frabert zu Faulstein, Advokatsgehilfe am
Hofe des Königs, uns auf, „ein gewinnbringender
Schachzug, will ich meinen, der zunächst zu Lasten von
Waleis und Siebensims zu gehen scheint, aber hier hat unser
Schatzmeister schon eine Strategie für einen Ausgleich diese darf ich natürlich noch nicht verraten, bis nicht alle
Details ausgehandelt sind.“
Derweil hat man in Windbach schon Steinmetze und
Baumeister im Einsatz, die Holzproduktion ist angehoben
worden und in den letzten beiden Monaten sind schon zwei
große Gebäude entstanden, deren Funktion man sicher bald
aus ihren konkreter werdenden Formen erschließen kann.
Die königlichen Truppen, die an der Grenze zur Elhambra
schon seit Jahren positioniert waren, freuen sich auf die
Abwechslung und greifen den Handwerkern tatkräftig unter
die Arme, sodass drei Dutzend Mann und Frau Verstärkung
nachgeordert wurden, um den Enthusiasmus aller
Beteiligten produktiv zu nutzen.
So kann man sich sicher schon zur Mitte des Jahres auf
einen verbesserten Komfort im beschaulichen Windsack
einstellen.
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Wintereinbruch am
Südpass

Nachdem zunächst starke
Regenfälle und Stürme für ein
Ansteigen der Flüsse und
Wa s s e r l ä u f e i m S ü d e n
Stauchens gesorgt haben,
herrscht seit Ende Dezember
klirrende Kälte, wie man sie
sonst nur aus darkothischen
Höhenlagen kennt.
Ku r z e r h a n d m u s s t e d e r
Südpass aufgrund der
Gefährlichkeit der Passwege
geschlossen werden.
Königliche Truppen sorgen
hier dafür, dass sich kein
Reisender in die Todesfalle
verirrt. Mit den Zwergen des
Ulaâth, die sonst gewissenhaft
und zuverlässig den Ostpass
bei erhöhtem Schneefall und
Lawinenbedrohung rechtzeitig
zu schließen wissen, haben in
d i e s e m Wi n t e r d e u t l i c h
weniger zu tun in diesem
Sinne. Zwar herrscht auch hier
ein frostiger Wind und der
Schnee liegt kniehoch und
erschwert das Passieren, aber
anders als im Süden sind die
schneebedeckten Pfade mit

einem kundigen Wegfinder
i m m e r n o ch we i t g e h e n d
gefahrlos zu überwinden.
Was diese ungewöhnliche
Verschiebung des Wetters
verursacht hat, weiß man noch
nicht zu deuten. Aus
Patelamunt hat man Gelehrte
aus dem immer noch
verschlossenen Gizem in die
Königstadt gebeten, um dem
Phänomen auf den Grund zu
gehen. Schließlich ergründete
man im roten Turm von
Gizem schon vor Swanhilds
Stauchen nicht nur die Sterne
und Konstellationen, sondern
auch das Wetter und seine
Launenhaftigkeit. Hier erhofft
man sich also Antworten.
Auch aus Akademiestadt sollen
sich schon die auf diesem
Gebiet souveränsten Gelehrten
auf den Weg gemacht haben.
Den Menschen im Süden
Stauchens wünschen wir
natürlich trotz aller
Schwierigkeiten einen warmen
Ofen!
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Das Knappenspiel im Wandel der Zeiten
Das Turnier ist eine beliebte Form der Unterhaltung adliger Gäste
und gemeinen Volks zu besonderen Anlässen. Edle Recken aus nah
und fern messen sich dabei in höfischem Wettstreite. Ritterliche
Tugenden werden präsentieret, zum Wohlgefallen der edlen
Damen. So mancher Streiter trägt dabei ein Gunstband und wird

sich besondere Mühe geben, seiner Dame zu gefallen.
Heutigentags erstreckt sich eine Turney oft über mehrere Tage und
prüft die vielfältigesten Fertigkeiten. Dem war nicht immer so.
Turniere gibt es in Stauchen seit Menschengedenken. Im Laufe der
Zeit ist jedoch die Anzahl der Disziplinen, die abgehalten werden,
stark gewachsen.
Anzeige Die alten Legenden erzählen uns ursprünglich
von einer sechs-Zahl an Wettstreiten. Jede Aufgabe war einem
Faucher gewidmet. Alle mussten zwischen Sonnenaufgang und untergang bestanden sein. Naturgemäß war daher die Dauer und
Vielfalt der Disziplinen nur ein Kinderspiel verglichen mit den
prächtigen Darbietungen, die wir heute genießen können.
Denn Ehre und Tugend eines Ritters zeigen sich nicht mehr nur
im Schwertkampfe oder Minnesang. Ein Ritter heute muss vielerlei
Waffen beherrschen, mit den Pferd wie mit der Laute umgehen
können und seine Wege auch leitfüßig zu finden wissen. Die edlen
Damen erfreuen sich heutzutage an viel feineren Sitten, viel
umgänglicheren Herren als zu den alten barbarischen Zeiten. So
goutieren sie auch die Kunstfertigkeit eines Ritters in der
Ausbildung seiner Knappen.
Daher wurde in neuerer Zeit das Knappenspiel den
Turnierdisziplinen beigefügt. Im Zusammenspiel beider Seiten
beobachten die hohen Damen, wie der Ritter den Knappen führt
und anleitet und wie gut jener den ritterlichen Tugenden folgen zu
vermag. Für das Knappenspiel gibt es die verschiedensten

Varianten, die nur durch die Fantasie der Herolde Begrenzung
finden. So gab es das legendäre Spektakel zu Gerinroth anno 564,
bei dem die Knappen mit verbundenen Augen durch einen
Feuerring sprangen. Oder jenes nur kurze Zeit später, bei dem die
Knappen, nur von einem Seil durch ihren Rittervater gesichert,
einen steilen Gipfel erklimmen mussten. Solcherlei schwierige
und gefährliche Spiele wurden nach einigen Unglücksfällen
dann durch eher amüsante Aufgaben abgelöst. Wir erinnern an
das Rüsten von kopfstehenden Holzpuppen mit verbundenen
Augen in Rathelsbeck oder an das große Ausmisten der Ställe
von Hochburg. Letzteres kam bei den Damen übrigens nicht
gut an und ist seitdem nicht wiederholt worden. Heutigentags
sind Hindernisläufe üblich, bei denen die Damen durchaus
auch direkt am Geschehen teilhaben. So manches heimliche
Wort zwischen Ritter und Dame ist dabei schon vor aller
Augen gewechselt worden, wenn der Ritter seinen Knappen an
der Dame vorbei dirigierte. Wer nun glaubt, dass es dabei nur
wenig Abwechslung gibt, möge sich von dem so noch nie
dagewesenen Knappenspiel berichten lassen, welches im letzten
Jahr anlässlich der Hochzeit auf Freisinn veranstaltet wurde.
Dort liefen alle Knappen rückwärts und mussten mit
Handzeichen geleitet werden. Es gab so manches
Missverständnis, sehr zur Erheitung der Anwesenden.
So lasset euch dies eine Erkenntnis sein, dass Dinge, die gut und
richtig sind, sich trotz allem im Laufe der Zeiten wandeln. Das
Turnier ist der Moment, in dem einem jeden, der dem
Spektakulum beiwohnt, die Tugenden der Faucher anschaulich
werden. Und in unserer Zeit sind es eben nicht mehr nur die
Ritter, die geprüft werden, sondern auch deren Knappen. Und so
manches Mal beweist am Ende auch eine Dame ihre Tugenden.
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Es waren zwei Königskinder…
Dokumente zweier liebender Herzen
In Zazamanc begegnet man den seelischen und körperlichen Wunden, die der Krieg dem Lande reißt, mit herrlicher Poesie, geschrieben von der Hand unschuldig
Liebender, die ihre Herzenssehnsucht zur Freude des Volkes öffentlich werden lassen. So hat man Teil und wird Teil einer herrlichen Verbindung, die eine
hoffnungsvolle Zukunft verspricht.

Süßestes Lächeln aller Tage,
Aus der Ferne magst du mein Sehnen
spüren, deinem holden
Blick bald wieder von Angesicht zu
A
Mit der Freude unseres Volkes rückt ngesicht zu begegnen.
Vermählung näher und mein Herz wilauch der Tag unserer
sehnsuchtsvoller Erwartung des Mom l gar zerspringen vor
ewig in die meine zu nehmen. Noch haents, deine Hand auf
hier um für unser aller Wohl güldene gülten mich die Geschäfte
die für die Elhambra wie für die ldene Pfade zu finden,
Nicht-Elhambra zu
gangbaren Wegen werden.
Mit unserem Bund, mein Morgentau
Nacht, beginnt auch für die Elhambra nach dürstend-einsamer
Mit unserem Bund wird sich das Qizmein neuer Morgen.
Einheit und Ausgleich spricht. Ge at erfüllen, dass von
genug. Nun ist es an der Zeit, die Fllitten haben wir lange
so lange gegangenen Wege gegügel zu spreizen und die
Möglichkeiten des Himmels auszutauschen die unendlichen
Und über all dem schwebt mir dein ho en.
Moment des Nachdenkens entgegen. ldes Antlitz in jedem
Ferne werde das Lächeln einer Gelieb Meint man, in der
dem nun von Herzen widersprechen: ten blass, so kann ich
Gestalt prägen sich wie dein leibhaftiges Die Linien deiner
und Herzen ein - tiefer noch, jetzt, da Bild in meinem Geiste
das Wiedersehen sich
am Horizonte ankündigt.
Wir müssen der Ungeduld die Stirn
bieten, um unser Glück
zu erfüllen.
Dein T.

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Kurz vor Redaktionsschluss
erreichte uns eine
Sondermeldung von einem
freien Mitarbeiter in
Akademiestadt: Versuchter
Einbruch im Kellertrakt der
Zwei Türme. Erz-Arkanin
u n d d a s Ko l l e g i u m d e r
Magister über die Maßen ob
der Dreistigkeit des Versuches erbost!
Akademiestadt – Durch ein dreistes Vorgehen sahen sich die
beiden Erz-Arkane Ambrosius Wipfelstolz und Ismêne
Kürbelstock zu Rebentreu gezwungen, sofortige Maßnahmen zu
ergreifen, die Sicherheit des Kellertrackts zu verstärken.
Gleichzeitig soll in einer jeden Unterrichtsstunde einem jedem
S ch ü l e r – o b L e h rl i n g o d e r A d e p t – M o r a l - u n d
Gerechtigkeitsempfinden nahegebracht werden.
Bevor man sich aber in Mutmaßungen ergeht und von
Anschuldigungen verleiten lässt, lest selbst, um die Hintergründe
und die ganze Wahrheit zu erfahren!
Nachdem die Einwohner Akademiestadts sich bereits über –
entgegen ihren sonstigen Fortbewegungsgewohnheiten - hastig hin
und her eilende Magister und Magistras gewundert hatten und
anschließend beobachteten, wie Stadtwächter herbeizitiert
wurden, um sämtliche Zugänge zum Gelände der Akademie der
Zwei Türme abzusperren, breitete sich eine gewisse Unsicherheit
unter den Stadtbewohnern aus. Was mochte sich wohl innerhalb
der altehrwürdigen Mauern zugetragen haben? Man ist dort ja
einiges gewohnt, aber diesmal schien es sich um eine bedrohliche
Lage zu handeln.
Wenige Stunden später entsandten die beiden Erzarkane dann
den „Exclamator“ * der Akademie auf den Vorplatz, da man sich
gezwungen sah, die Bevölkerung zu informieren. Es sei ein stiller
Alarm ausgelöst worden.
In den Kellertrakt der Akademie wurde letzte Nacht ein Einbruch
versucht, der laut gesicherten Erkenntnissen von einem Lehrling
der zweiten Stufe durchgeführt worden war. Wie sich aber
herausstellte, war die Türe zum Glück noch versiegelt und
verschlossen. Die wertvollen alten Relikte und Artefakte befinden
sich also in behüteter Sicherheit – niemand hätte daran zweifeln
dürfen.
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So soll der besagte Lehrling
Lohenbert von Burggrau (Name
von der Red. geändert) den
Diebstahl des Schlüssels zum
Kellertrakt selbst und auf eigene
Faust geplant haben. Immerhin
handelt es sich dabei um ein
speziell gesichertes Verlies, in dem
„potenziell perikuläre Artefakte
und antike Relikte“ (möglicherweise gefährliche magische
Gegenstände und uralter Krempel, Anm. d. Red.) weggesperrt
werden. Für das Spezialschloss, mit welchem die Tür zu besagtem
Raum speziell gesichert ist, existieren nur drei Schlüssel, von
denen sich zwei im Besitz der beiden Erz-Arkane und einer in
Verwahrung des Schlüsselmeisters befinden.
Der Tunichtgut erschlich sich das Vertrauen des Schlüsselmeisters
und füllte ihn dann mit verschiedenen alkoholischen Spezialitäten
ab, um sich des Schlüssel zu bemächtigen. Auf direktem Wege
eilte er daraufhin in den Keller, um sich Zugang zu verschaffen.
Doch der Schlüssel ist, ohne die korrekte Drehschubzugbewegung
und das Losungswort nicht stabil. Also zerbrach der Schlüssel
quasi und verkeilte das Schloss gänzlich. Der Lehrling schlich
sofort auf sein Zimmer und legte sich zu diesem Zeitpunkt wohl
bereits Ausreden und Entschuldigungen zurecht. Vermutlich
dämmerte es ihm hier auch erstmalig, dass sein „Streich“
Konsequenzen haben würde. Zumindest beteuert er immer
wieder, dass seine Tat nicht ernst gemeint gewesen sei und er der
Magisterschaft nur einen Schrecken hatte einjagen wollen.
Über die Bestrafung wird gerade beraten. Zumindest sieht die
Familie des Lehrlings einer Geldstrafe entgegen, um den speziell
angefertigten Schlüssel zu ersetzen sowie er selbst mehreren
Wochen des Nachsitzens. Dann kann er noch von Glück reden. Es
wäre allerdings auch denkbar, dass er von der Akademie verwiesen
wird.

Versuchter Einbruch
in Akademiestadt!

Eugenio „Blitzfeder“ Krumbiegel
(*Exclamator: der offizielle und vom magistrositätlichen Kollegium ernannte
Ausrufer, der wichtige Entscheidungen und Anordnungen die Stadt betreffend
der Bevölkerung verkündet – Anm. d. Red.)
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S e i t
lassen darauf
mittlerweile
schließen, dass
fünf Jahren
Leute von Welt in
veranstalten
diesem Jahr Samt
d
i
e
und Brokat in
Klingelbachs
dunklen Rot- und
nun diese
Brauntönen,
k l e i n e
verziert mit
Festivität, bei
p o m p ö s e n
der hübsche
Goldborten tragen
Maiden und
werden.
Jünglinge die neuesten Gewandmoden für das
Lassen wir uns überraschen!
aktuelle Jahr vorführen. Untermalt wird dies von
musikalischen Darbietungen stadtbekannter
Künstler und es werden kulinarische Köstlichkeiten
dazu gereicht. Da sich Klingelbach die letzten Jahre
stark von Burgundischer Adelsmode hat beeinflussen
lassen, darf man wohl damit rechnen, dass auch in
diesem Jahr wieder „Orr Döwre“ serviert werden –
delikate Häppchen, angeblich nach Burgundischen
Rezepten zubereitet.
Mittlerweile hat sich der Schaulauf, bei dem die
neuesten Kreationen der begnadeten
Gewandschneiderin Vionise Westholz vorgeführt
werden, zu einem weithin bekannten und beliebten
Ereignis gemausert, zu dem betuchte und auch
adelige Kundschaft aus ganz Stauchen erwartet wird.
Viele Schaulustige aus der Bevölkerung
Akademiestadts verfolgen die Vorführungen von
außerhalb des abgesperrten Bereichs an der
Flußpromenade. Es werden Wurstbuden und
Weinausschänke aufgebaut, Musikanten spielen auf,
es wird getanzt und geschäkert.
Man darf gespannt sein, welche Schnitte und Farben
dieses Jahr als der letzte Schrei gelten werden. Im
vergangenen Jahr setzte Vionise Westholz vor allem
auf zarte Blautöne und leichte, fließende Stoffen wie
Seidencrepé und Chiffon in Kombination mit
goldgestickten
Ranken und Blüten.
Nach außen gedrungene
Gerüchte
und 1eine
von | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Stauchischer Bote,
Botenstrasse
| Turmhof
Klingelbach im voraus veröffentlichte Zeichnung

Alljährliches

Frühjahrs-Spectaculum

der Kaufmannsfamilie
Klingelbach in Akademiestadt

Immer bestens gekleidet
mit Klingelbach- Mode
für Anspruchsvolle, die es
sich wert sind!
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Lustvoll schritt ich dem Harem entgegen,
zu kunden der Weiber auf frohlockenden Wegen,
beladen mit feinster Süßwaren-Fracht,
hat mich Confiseura mit Segen bedacht.
So hatt‘ ich zwei Zentner Naschwerk dabei,
ich gierte nach Orgie und Völlerei,
da dacht ich bei mir, Schachtel eins könnt´ man leeren,
und mich zu füllen, die vorfreudige Laune zu mehr’n.
Refrain:
Ich und das Naschwerk allein,
und kein dralles Weib zwischen mir und den Kissen,
Stopf alles in mich hinein,
der Schachtel entrissen, oh drauf gebissen,
Es könnte noch viel süßer sein!
Nach Schachtel eins, war der Hunger noch groß,
ach, was soll‘s, warum genier‘ ich mich bloß,
elf Schachteln verschlang ich ohne Manier,
so voll war der Bauch – wie der Mund von Mahir!
Die Pralinchen war‘n wieder die Besten von allen,
sind wie von allein in den Schlund reingefallen,
ich rülpste galant, wie ein zartes Reh,
doch nach zwölf Schachteln war das keine so gute
Idee.
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Aus der Serie
„Klassiker im neuen Wortgewand“:
„Ich und das Naschwerk allein“
-Ein Ohrenschmaus von Fiodor van der Rattnackicht posierte ich episch im Raum,
Ein Grashalm spielt sicher auch gern mal Baum.
Das war dann die Zeit als mein Bäuchlein rumorte,
Und ein Fürzlein den fürstlichen Pöter durchbohrte,
Der Palaste fiel schließlich in sich zusammen,
die traurigen Reste fraßen die Flammen.
Wiederholung: Refrain
So sind Weiber und Wachen im Furze erstunken,
und mit den andren im Feuer versunken,
nur ich überlebte und schaue mich um,
„hoffentlich nimmt mir hier das niemand krumm“,
Als ich die Reste und Trümmer durchschreite,
schweift mein
Blick in die
endlose Weite,

Lächelnd hab‘ ich
dann so bei mir
gedacht,
endlich hab‘ ich
auch mal Großes
vollbracht!

Wiederholung: Refrain
Stauchischer
Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Schokoladenbefleckt, gen
Harem Bote,
gegangen,
Klein-Sulvan hat schließlich auch sein Verlangen,

AUSLAND
DIES
& DAS

Furwins Atem –
Gefährten für Sie,
Ihn und mehrere
Suche gut betuchte,
caressianische Dame,
am liebsten frisch
verwitwet. Biete
ansehnliches Äußeres
und minnigliche
Stunden.
Chiffre:
InnigeUmarmung
*****
Hakt es bei der
Poesie? Ich biete
Hilfe! Minnelieder
und Gedichte gegen
kleines Geld.
Chiffre: Cyrano
*****
Shabrak sucht
Sulvani, die ihn in
Ketten legt. Gerne
auch
mit
Brandzeichnung.
Chiffre: El'Sibal
*****
Braves Töchterchen
s
u
c
h
t
Männerbekannstscha
ften im Wald. Willst
du des Jägers Sohn
für mich sein?
Chiffre:
Brommbeermädchen
*****
Welche erfahrene
Dame hilft einem
hoch intelligenten
Einzelgänger seine
Jungfräulichkeit zu
verlieren? Frage für
einen Freund...

Chiffre:
Akademiebsolvent
*****
S u ch e E h e we i b.
Gute Köchin und
hübsch wäre gut.
Chiffre:
WasSollEinSchiffreS
ein
*****
Furwin
und
Reginsfar suchen
Isfandia, Hiordis,
Tiamat und Ardhasir
für gemeins amen
„ Fa u c h e r d i e n s t “ .
Geschlecht ist
zweitrangig.
Chiffre:
SechsFaucherGlaube
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BITTER-BÖSE ZUSCHRIFT…
de n "S kl av en fr ei en
B es ch w er de zu
Produkten"
ch Menschen? Wenn
Sind Sklaven nicht au
en sc h zu M en sc h"
ic h di es e "V on M
t,
denke ich doch sofor
Anzeigen durchlese,
enschen sind. Das ist
dass Sklaven keine M
nd gegenüber dem
sowas von abwerte
.
Leben der Sklaven
schon so schweren
freie Menschen nicht
Und wer sagt, das
te herstellen können?
auch perfekte Produk
n, der sehr leckere
Ich kenne jemande
sind perfekt. An alle,
Plätzchen bäckt, die
macht haben: Das ist
die diese Anzeigen ge
ihr da fabriziert habt!
der letzte Dreck, den

ZU RECHT? - DER BOTE BITTET UM
MEINUNGSÄUßERUNG!
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SOLLEN WIR DARAUF VERZICHTEN? EUER WUNSCH IST UNS BEFEHL!

AUSLAND

Der Blick über den
Tellerrand -

Rezepte aus aller
Herren Länder Teil 6 - Herotien - Eintopf
aus Welfengrunder
Farnkraut
Wenn die Tage wieder länger werden und das
Welfengrunder Farnkraut, wie es in Herotien genannt
wird, in den Gärten und auf den Feldern gut
durchgefroren ist, dann ist es reif zur Ernte.
Dunkelgrün gesund und deftig ist dieses Wintergemüse
in anderen stauchischen Gebieten, sowie auch in den
gesamten Mittellanden, die einen frostigen Winter
kennen bekannt. Er wird unter anderem in Darkothien
als Braunkohl betitelt, in Tobrinthien als Rathelsbecker
Palme, in Burgund als Grünkohl, in Flandern als
Boerenkool, in einigen aranischen Landesteilen auch als
Moos.
So viele Namen es für ihn gibt, so viele verschiedene
Zubereitungsarten gibt es wohl auch. Wichtig ist, dass
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das Farnkraut spät im Winter geerntet wird, damit es
schon ordentlich Frost abbekommen hat, dann entfaltet
das Farnkraut seinen fantastischen Geschmack. Denn
wird der Kohl im sonnigen Herbst geerntet, so ist er
bitter und ungenießbar.
In unserem Rezept wenden wir
uns dem Eintopf zu,
der in Herotien
bekannt wie
beliebt ist: Dem
WelfengrunderFarnkraut-Topf
E i n g r o ß e r Ko r b
Farnkraut (Farnkraut fällt
stark in sich zusammen, wenn es gekocht wird) wird
verlesen, ordentlich gereinigt und in Stücke geschnitten.
Zwei bis drei süße Zwiebeln in Butterschmalz goldbraun
gebraten und mit etwas Zucker karamellisieren. Nun
gießt man etwa einen Liter Brühe hinzu und gibt das
Farnkraut in den Topf. Mit etwas Salz und wenig Pfeffer
würzen und gut vermischen. Bei geschlossenem Deckel
etwa eine Stunde über dem Feuer vorsichtig garen.
Eine halbe Seite Speck und ein Stück geräuchtertes
Kasseler würfeln, mit einigen Mettwürstchen eine
weitere Stunde köcheln lassen. Die Mettwürstchen
hinaus nehmen und in Scheiben schneiden, zur Seite
stellen.
Zwei Hand voll Kartoffeln schälen würfeln, in den
Eintopf geben und eine weitere halbe Stunde
köcheln lassen.
Eine gute Portion Senf und eine Handvoll
Haferflocken unterrühren und die Mettwürstchen
wieder hinzugeben.
Den Eintopf eine weitere halbe Stunde langsam
garen lassen, vielleicht etwas nachwürzen und siehe
da - der perfekte herotische Wintereintopf ist fertig!
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Burgund verstärkt
seine Truppen
Wie unserem Scriptor, welcher zur Zeit am königlichen
Hofe in Swanhilds Êre verweilt, vor wenigen Tagen
berichtete, hatte der burgundische Botschafter Philippe
Charbroil eine Aufstockung des Kontingentes der
burgundischen Truppen in Stauchen gefordert, was er
mit der aktuellen, etwas unklaren Lage in unserem Land
begründete.
Überraschender Weise wurde das Ersuchen nicht
zurückgewiesen, wie es wohl die Meisten erwartet
hätten. Zwar lehnte man ab, weitere 250 Mann ins
Land zu lassen, gestattete aber eine Aufstockung um 150
unter der Voraussetzung, daß Burgund die Versorgung
sicherstellen kann.
Das Ersuchen Burgunds sorgte zwar bei den Meisten für
fragende oder auch gereizte Gesichter, für andere ergab
der Antrag scheinbar

durchaus Sinn, auch wenn keiner der Letzteren zu einer
Stellungnahme bereit war.
Faktum, nach einem späteren Gespräch mit dem
Botschafter Charbroil ist, dass die Truppen bereits den
Ostpass überquert haben und Richtung Granador
unterwegs sind.
Der eigentlich für Burgunder besser gelegene Westpass
ist noch immer aufgrund der unklaren Ork-Lage
unpassierbar.
Auch wenn das große Kontor der Burgunder in
Granador ausreichend Platz für die hauptsächlich aus
Lothringen stammenden Gardisten bietet, wird die
Verpflegung, aufgrund des durch den Winter
unpassierbaren Südpasses eine Herausforderung
werden.
Aus diesem Grund haben die noch in Stauchen
befindlichen Versorgungstrupps die Aufgabe einige
Versorgungsposten einzurichten, um die neuen Truppen
zu verpflegen und sich ihnen dann anzuschließen.
Weitere Informationen werden wir für Euch geneigte
Leser durch direkte Gespräche vor Ort sammeln.

Kurz
vor
und das Beide
Re d a k t i o n s s c h l u s s
wahrlich keine
e r re i ch t e u n s e i n
Wa i s e n k i n d e r
Bericht unseres
sind, wenn es
reisenden Scriptors
einmal heißt hart
aus Burgund. Aus
durchzugreifen.
sicherer Quelle haben wir
Gleichzeitig ist dieses neu
dort im Jahre 1221 eine
entstehende Großherzogtum damit
große Hochzeit zu erwarten,
fest in der Hand des Hauses derer
welche eine nicht
von Burgund und bildet einen
u n e r h e b l i c h e
starken zentralen Pfeiler in der
Machtverschiebung mit sich
Mitte des burgundischen Reiches,
bringt und - so sagt man sowohl aus wirtschaftlicher als auch
zu einem nicht
aus militärischer Sicht.
unerheblichen Teil auf
Das Sahnehäubchen ist die wohl
Empfehlung der Krone
gleichzeitig stattfindende Hochzeit
geschlossen wird.
des Prinzen Tristan Aeonhardt von
Was wir de facto wissen, ist,
Blankenberg mit der liebreizenden
daß der Erzherzog von
Katharine-Isabell von Werden,
Blankenberg und die
einer jungen Adeligen, welche
Herzogin von Lothringen
ursprünglich aus dem befreundeten
sich das Ja-Wort geben
Fürstentum Duree-Caresse stammt.
werden.
Ebenso in aller Munde ist
Sobald wir Näheres erfahren
die Tatsache, dass die
geneigter Leser, werden wir es
Beiden eine sehr lange und
mitteilen.
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tiefe Freundschaft
verbindet

Hochzeit des Jahres 1221!

HOROSKOP
Kartenlegungen
Sternzeichen:

für

Widder 21.3.-20.04.
Karte: Ritter der Münzen
Gewinne und Verluste
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HOROSKOPE
STELLA DEL SOL
WANDERNDE ASTROLOGIN
UND WEIßE HEXE
SERIÖSE LIEBESZAUBER
SCHWARZE MAGIE UND FLUCHBEFREIUNG
KARTENLEGEN UND RUNENORAKEL

langwierig und beschwerlich war,
Euch aber dennoch viele Vorteile
eingebracht
hat.
Körperlich,
materiell, emotional, geistig und
spirituell konntet ihr viel lernen und
wachsen.
Im Augenblick gelingt Euch viel und
Ihr überlegt, ob Ihr das Alte hinter
Euch lassen und einen neuen
Lebensabschnitt beginnen sollt. Es
werden sich neue Gelegenheiten
bieten.
Krebs

ZERTIFIZIERTES MEDIUM

Erklärung
und
Divinatorische Bedeutung:
Durch Bemühungen schafft
sich jeder Mensch eine
Privatsphäre, die notwendig
ist, um Individualität und
persönliche
Identität
zu
bewahren. Die schöpferische Urenergie, die in jedem von uns
schlummert, zeigt an, was wir im Leben benötigen. Man muss
nur bereit sein, sich dafür anzustrengen.
Jeder verliert mal im Leben, so wie er auch gewinnen mag. Es
liegt an uns, unseren Bedürfnissen Raum zu geben, oder sie zu
ignorieren.
Stier 21.4.-20.05.
Karte: Acht der Stäbe Bewegung, Dringlichkeit
Erklärung
und
Divinatorische Bedeutung:
Die Sterne sind spirituelle
Wegweiser, die Menschen auf
der Reise durchs Leben
begleiten. Oftmals haben
Reisende das Gefühl, ihre
Orientierung und den Boden
unter den Füßen zu verlieren.
Genau dann ist es an der Zeit,
zu den Fauchern
zu beten und
nach göttlicher
Führung
zu
suchen.
Schranken
f a l l e n ,
Ereignisse
überstürzen sich.
Es treffen eilige Nachrichten ein, die Gutes
verkünden. Ihr werdet Euch auf eine Reise
machen.

22.6.-22.7.
Karte: Ritter der Kelche –
Unerwartet erfreuliche Zeiten
Erklärung und Divinatorische
Bedeutung:
Ihr seid voller Lebenskraft, die
es
Euch
gestattet,
Euch
körperlich und geistig neuen und
manchmal
gefährlichen
Abenteuern auszusetzen, die aber
die ewige Seele beschützt. Ihr
tragt eine Seite in Euch, die ihr
häufig verbergt, aber dennoch
zeigen solltet, damit Ihr Euer
Gleichgewicht nicht verliert.
Macht
Euch
auf
einen
unerwarteten
Besuch
von
jemandem gefasst, den Ihr
zugleich bewundert und fürchtet.
Löwe 23.7.-23.8.
Karte: Kraft – Mut, innere
Stärke
Erklärung und Divinatorische
Bedeutung:
Ihr besitzt große Willenskraft
und seid entschlossen, Eure
Suche
fortzusetzen.
Spirituell seid Ihr fest
verankert
und
fürchtet um nichts.
Die Faucher sind an
Eurer Seite.
Lasst Euch von Eurer
Intuition leiten, um
einen Standpunkt zu
vertreten.
Wenn
Ihr
bei
einer
Meinungsverschiedenheit im Recht seid, dann gebt
nicht nach, doch sichert Euch den Sieg durch ruhige
Überredungskunst.

Zwilling 21.5.-21.6.
Fortsetzung auf der nächsten Seite
Karte: Die Welt – erfolgreich sein und Ziele
erreichen
Erklärung und Divinatorische
StauchischerBedeutung:
Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Ihr habt eine Reise abgeschlossen, die zwar

Jungfrau 24.8.-23.9.
Karte: As der Münzen –
Materieller Erfolg
Erklärung und Divinatorische
Bedeutung:

HOROSKOPE
STELLA DEL SOL
WANDERNDE ASTROLOGIN UND
WEIßE HEXE
(Fortsetzung)

Diese Karte stellt das Potential
irdischer
Möglichkeiten
dar,
symbolisiert neu erwachte Energien,
die einen neuen Lebensabschnitt
oder eine neue Erfahrung begleiten.
Eine zeit des Wohlstands bricht nun
an. Materieller Erfolg ist in greifbare
Nähe gerückt. Wenn Ihr Euch ein
wenig anstrengt, könnte die Nahe
Zukunft der Beginn einer großen
Karriere sein.
Waage 24.9.-23.10
Karte: Fünf der Münzen – Verlust,
unerfreuliche Auseinandersetzungen
Erklärung und Divinatorische
Bedeutung:
Diese Karte ist eine Warnung. Sie
zeigt an, dass Euch droht, Euch von Euren Freunden und
Gefährten zu entfernen, da Ihr
glaubt, dass nur Euer Weg der
richtige
sei.
Kooperation,
Freundschaft und Liebe sind die
Dinge, die es einst zwischen Euch
gab und nun drohen, zu zerbrechen.
Seid auf der Hut, sonst droht Euch
großer Verlust. Sollte es zu
Auseinandersetzungen
kommen,
behaltet einen kühlen Kopf.
Skorpion 24.10.-22.11.
Karte: Der Gehängte – Eine Zeit
der Untätigkeit
Erklärung und Divinatorische
Bedeutung:
Ihr habt vergessen, dass Ihr
entschlossen handeln müsst, um
etwas Verändern zu können. Ihr
macht keine Anstrengungen, Euch
zu regen, Schutz zu suchen, oder
Euch aus einer gefährlichen Position zu befreien.
Bald wird Eure bisherige Denk- und Lebensweise auf die Probe
gestellt werden. Eine Zeit der
Untätigkeit signalisiert ein Bedürfnis
nach Innenschau und dem Überdenken
von Zielen. Verliert nicht den Boden
unter Euren Füßen und fallt nicht auf
Täuschungen herein.
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sehr geldgierig.
Denkt gut über
Euer handeln
nach,
denn
s o n s t
enttäuscht und
verratet
Ihr
eure eigenen
Prinzipien.

Steinbock 22.12.-20.01
Karte: Neun der Münzen – erfreuliches
Alleinsein
Erklärung
und
Divinatorische
Bedeutung:
Ihr seid derzeit eins mit Euch und der
Natur. Ihr hattet Zeit Euch zu besinnen
und die neu gewonnene Kraft hilft
Euch dabei, Entscheidungen zu
treffen und einen neuen Lebensweg
zu finden.
Ihr fühlt Euch wohl, sicher und
behaglich. Bald wird für Euch eine
erfreuliche Zeit anbrechen, in der Ihr
allein sein werdet. Bei einer Reise in
die Natur könnt Ihr zu einer neuen
Lebenseinstellung gelangen.
Wassermann 21.1.-19.2.
Karte: Vier der Schwerter –
Erholung, eine Pause
Erklärung
und
Divinatorische
Bedeutung:
Ihr ruht Euch derzeit aus, doch Eure
Sinne
sind
hellwach.
Anstrengende
Ereignisse haben Euch und Eure Begleiter
an verschiedene Orte geführt und Eure
Reise ist noch nicht zu Ende. Derzeit ist es
ruhig und Ihr habt Euch eine
Verschnaufpause verdient.
Diese Karte kündigt an, dass auf große
Sorgen und Aufregung nun eine Zeit der
Erholung folgt. Ihr könnt Euch eine Pause
gönnen, bevor sich die Dinge dann zum
Besseren entwickeln.

Fische 20.2.-20.03.
Karte:
Bube
der
Geldneuigkeiten
Erklärung
u
n
d
Divinatorische Bedeutung:
In Euch schlummert verborgenes
Wissen, das Ihr nutzen könnt, wenn
Ihr Euch um Zugang dazu bemüht.
Ihr fühlt Euch derzeit rundherum
Schütze 23.11.-21.12.
wohl und vertraut darauf, dass die
Karte: Vier der Münzen - Geldgier
Faucher Euch an die richtigen
Erklärung
und
Divinatorische
Stellen führen und Euch zeigen,
Bedeutung:
was Ihr sehen müsst.
Ihr seid der Meinung, dass Euch alles
Es
treffen
unerwartete
zusteht, was Ihr haben wollt, selbst
Geldneuigkeiten ein. Schreckt nicht
wenn es sich dabei um fremdes
davor zurück, Eure prophetischen
Stauchischer
Eigentum Bote,
handelt.
Botenstrasse
Letztendlich
1 | Turmhof
wird | Herzogtum
Stauchen
Träume Tobrinthien
zuzulassen.| Königreich
Jetzt ist eine
Euer Unterbewusstsein und Euer
gute Gelegenheit, Euch mit einem
Gewissen Eure Absichten vereiteln und
neuen
Wissensgebiet
zu
Ihr werdet alles verlieren.
beschäftigen.
Ihr oder eine nahestehende Person ist

Münzen

-
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Alter
Säufer:
Da seid ihr ja wieder.
Anderer Säufer:
Ich war nie weg!
Alter Säufer:
War ruhig um euch.
Barde:
Ich bin selten ruhig… Du warst
eingeschlafen.
Alter Säufer:
Ja, jetzt wo Du´s sagst… Ich hatte
auch einen merkwürdigen Traum!
Wirt:
Schon wieder ein Träumer. Erzähl
doch mal.
Alter Säufer:
Ich wandelte einen gelben
Ziegelsteinweg, kann auch golden
gewesen sein. Und ich hatte rote
Schuhe an.
Barde:
Das kommt mir irgendwie bekannt
vor.
Alter Säufer:
Dann wurd´s komisch.
Wirt:
Ist es doch jetzt schon.
Alter Säufer:
Ich war plötzlich in einem tiefen Wald
und an einer Quelle saß eine schöne
Elfe, die sang.
Barde:
Ooooh, was denn?
Alter Säufer:
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
dass ich so traurig bin;
ein Märchen aus alten Zeiten,
das kommt mir nicht aus dem Sinn…

Barde:
Ja, in der El-Hambra
wird hitzig diskutiert,
des Königs Truppen
sind einmarschiert.
Ha, ein Reim!
Wirt:
Ja, stand im letzten Boten…
Anderer Säufer:
Und sonst so?
Wirt:
Ja, einer unserer Helden ist tot…
Joradin. Dafür ist Glien wieder am
Leben!
Anderer Säufer:
Was? Nekromantie? Und woher weißt
Du das schon wieder?
Wirt:
Hier saß neulich ein weiß-blauer
Ritter. Dem strahlte das Licht aus
jeder Körperöffnung und der hat im
Suff geredet!
Barde:
Ritter die saufen… unglaublich.
Alter Säufer:
Ja, Ritter… was macht denn Balduin
so?
Anderer Säufer:
Der sitzt im Kloster fest.
Alter Säufer:
Hat er gesündigt?
Wirt:
Ja, der hat Nekromantie betrieben.
Aber darüber spricht man nicht.
Alter Säufer:
Balduin ist doch so magisch wie
eine darkothische Kartoffel.
Anderer Säufer:
Darkothische Kartoffeln sind
ziemlich magisch und der
Knoblauch erst… besonders die
Zwiebeln.
Wirt:
Ach, hört auf jetzt. Trinkt lieber
noch was. Hier, Schnaps!
Barde:
Was machen denn unsere Heiligen
so?
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Geschichten mehr über Thessalins
Liebschaften, keine Informationen
mehr über Torfans Plan Stauchen
berennen zu lassen… der hatte ja mit
Granador schon angefangen… keine
Gerüchte mehr über…
Wirt:
Ich bin´s auch leid und wills gar nicht
mehr hören!
Anderer Säufer:
Wie geht’s dem König denn so?
Barde:
Also, ich hab ja gehört, dass der
ständig Besuch von irgendwelchen
Leuten hat. Herzog Tampanut, Lady
Seraphine… und die Königin ist mit
den Kindern irgendwo anders.
Alter Säufer:
Ist die Katze aus dem Haus, tanzen
die Mäuse…
Wirt:
Apropos Mäuse… möchte jemand
Eintopf ?
Alter Säufer:
Nee, lieber noch mehr Schnaps!
Anderer Säufer:
Schnaps, Schnarps, Schnappes, hoch
die Gläser, Prost!

Barde:
Ach, das kenne ich. Ist genauso eine
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alte Leier, wie Adele.
Anderer Säufer:
Anderer Säufer:
Das ist eine gute Frage. Es ist so
Gibt’s denn sonst was Neues?
ruhig um alle geworden. keine
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