
Eine Tochter des Koſch kommt nach Hauſe
Der Adel feiert Hesine vom Eberstamm

Nr. 67 Rahja 1043

Kein Vater und kein Heimatland,
So bin ich hergekommen.

Ihr nahmt mich liebend bei der Hand
Und habt mich aufgenommen.

Mein Herz erfüllt mit Dankbarkeit
Ihr heute bis zum Rande –
Von nun an bin ich allezeit
Ein Kind der Koscher Lande.

Einen freundlicheren Früh-
lingstag hätte die Gebende

Göttin kaum schenken können
zum Fest, an dem Hesine vom
Eberstamm in den Koscher
Adel eingeführt wurde. In Ang-
bar herrschte Hochstimmung,
denn ein großer Teil der Baro-
ne und Junker der Provinz war
in den letzten Tagen in die Ca-
pitale gereist und ließ die Ge-
schäfte von Wirten, Schmie-
dinnen und Handelsleuten
brummen. So versammelte
sich eine Menge schaulustiges
Volk am Fürstengarten, wo das
Fest am Nachmittag mit einem
Umtrunk und Büfett eröffnet
wurde. Zwar wurde der Garten
dazu abgeriegelt, aber an den
Toren ließen sich Blicke auf
die prächtigen Gewänder erha-
schen, die manche Adligen für
den Anlass hatten schneidern
lassen.

Ammeisten Eindruck mach-
ten gewiss die Baroninnen

von Garnelhaun und Nadoret.
Erstere trug ein Wams aus
Samt und einen Rock aus Elfen-
bausch, die in so tiefem Garnel-
blau gefärbt waren, dass man
glauben mochte, die Baronin
trüge ein Stück des Abendhim-
mels am Leibe. Zweitere war in
ein grünes Schleppenkleid
gehüllt, das über und über mit
silberdurchwirkten Rüschen,
Schleifen und Borten besetzt
war, so raffiniert platziert,
dass sie alle Vorzüge der Baro-
nin betonten und jede Schwä-
che geschickt verbargen.

Aufsehen erregten auch
zwei Vettern aus dem Hause
Rohenforsten, Alerich und Bo-

sper. Die beiden Knappen tru-
gen eng geschnittene Tabar-
den im Garether Stil mit Nerz-
besatz und ausladende Samtba-
rette, die einem Prinzen wohl
angestanden hätten und deren
schneidiger Sitz von den stol-
zen Eltern stets geprüft wurde
– eher zum Missfallen der jun-
gen Männer.

Während des Umtrunks
saß Hesine vom Eber-

stamm, der der ganze Trubel ja
galt, unter einem Baldachin
vor dem Tsatempel, zwischen
Fürst und Fürstin, und nahm
Glückwünsche, Komplimente
und Geschenke der Gäste ent-

gegen. Dabei zeigte sie sich
bestens bewandert in Heraldik
und Genealogie und konnte
fast jeden Gratulanten mit Na-
men begrüßen.

Nach Sonnenuntergang ver-
legte sich die Feier in die

Thalessia zum Ball. Gespannt
wartete man darauf, wen Hesi-
ne als Partner des ersten Tan-
zes auswählen würde. Den jun-
gen Adelssprossen und hoff-
nungsvollen Eltern stand je-
doch eine Enttäuschung bevor:
Die Debütantin, die übrigens
selbst ein recht schlichtes grü-
nes Wickelgewand mit dem
Wappen ihres Hauses trug, bot

die Hand ihrem Vetter, dem
sichtlich überraschten Grafen
der Hügellande. Seine Hoch-
wohlgeboren bewies auf dem
Parkett, dass er in Garetien
nicht nur Bücher studiert, son-
dern auch einiges auf dem Feld
der Galanterie gelernt hat.

Nach dem Grafen erhielten
die Knappen Bolzer von

Stielzbruck und Immo von Gar-
nelhaun die Gunst der jungen
Eberstammerin. Darauf zog sie
sich vom Tanz zurück und ver-
brachte den größten Teil des
Abends im Gespräch mit Fry-
linde von Salmingen und
Halmdahl von der Wiesen.
Trotz dieser Enttäuschung
manch elterlicher Hoffnung
wurde im Ballsaal fröhlich wei-
ter gefeiert. Für Irritation sorg-
ten einzig der Baron von Geist-
mark und der Erbvogt von
Hammerschlag, die von Saal zu
Saal zogen und misstrauisch
Gäste und Bedienstete beäug-
ten, ob sich nicht irgend ein
Schurke eingeschlichen habe,
um einmal mehr ein Fest des
Hauses Eberstamm zu stören.
Den Göttern sei Dank blieb ein
lauter Streit zwischen Derya
von Uztrutz und Graf Jallik von
Wengenholm der einzige Zwi-
schenfall.

Um Mitternacht beschloss
Hesine vom Eberstamm die
Feier, indem sie ein selbst ver-
fasstes Dankgedicht vortrug,
wovon uns ein Auszug zu dru-
cken erlaubt wurde (siehe Sei-
tenmitte).

Rahjatreu von Cellastein
& Stordian Mönchlinger

ANGBAR, Peraine 1043 BF. Am 25. Tag des Saatmondes hieß
der Koscher Adel Hesine vom Eberstamm, die wiedergefun-
dene Tochter Prinz Idamils, willkommen. Es war eine rau-
schende Feier und eine Gelegenheit, das eigene Haus und den
Nachwuchs im besten Licht zu präsentieren.
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Fri\ches Blut und neue Pläne
Zahlreiche Adlige treten dem „Bund der Alttreuen“ bei

ENTENSTEG, Rahja 1043 BF.
Es war ein lauer Tag im
Rosenmond, als sich der
Bund der Alttreuen auf Burg
Entensteg in Sindelsaum ver-
sammelte. Zum ersten Mal
fand das Bundestreffen nicht
in Nadoret statt, aber der
Bund wollte offensichtlich
ein Zeichen setzen und hatte
sich daher auch nicht für
Uztrutz oder Bärenfang
entschieden, wo ebenfalls
Alttreue Barone sind, son-
dern für Entensteg, möchte
das Haus Entensteg doch Teil
des Bundes werden und
damit einige andere Adlige
aus den Hügellanden zu
einem Beitritt anregen.

Sowohl die Burg als auch
das dazugehörige Dorf platzten
aus allen Nähten, und so hatte
sich ein großes Zeltlager gebil-
det, wie bei der alljährlichen
Entensteger Turney auch. Die
größten Gruppen stellten frei-
lich die Teilnehmer aus
Nadoret, Uztrutz, Koschgau
und Bärenfang dar, sind dort
doch die Barone beziehungs-
weise der Pfalzgraf selbst Mit-
glieder im Bund. Auch die

Händlerin Neralda Ulwine
Neisbeck aus Drift war vor Ort.

Höhepunkt des Treffens
war sicherlich der formale Ein-
tritt etlicher Sympathisanten
in den Bund. Die Junker Fur-
gund von Entensteg, Polter
von Pirkensee und Angrich
von Zweizwiebeln, ebenso die
Ritter Uguluk von Dahrendorf
und Ardan von Bärenstieg
sowie der Fürstliche Schlacht-
reiter Metzel vom Grauen
Schild wurden in diesen Tagen
zu Alttreuen. Damit konnte der
Bund zum ersten Mal Mit-
glieder in Wengenholm und
der alten Grafschaft vom Ang-
barer See gewinnen.

Die eigentlichen Beratun-
gen fanden hinter ver-
schlossener Tür statt, doch
drang am Ende einiges an mein
Ohr, was die Projekte des
Bundes betrifft: So wurde
beschlossen, für den Markt-
platz von Rakulbruck in der
Ferdoker Mark eine Statue des
Kaisers Reto zu stiften. In En-
tensteg, direkt an der
Reichsstraße III, soll eine Statue
zu Ehren Aldirans von Wergen
errichtet werden, des Entdeck-

ers des Greifenpasses, der durch
Zwergenhand im berüchtigten
„Wergenburgmassaker“ starb.
Dem Tempel der Travia in
Heimthal, der stets etliche
Waisenkinder betreut, über-
eignet der Bund einen Obst-
garten im Dorf, der bisher dem
Haus Entensteg gehört hat. Dem
Dursteiner Praiostempel wird
zu Ehren aller Märtyrer ein Re-
lief geweiht, das den opfervol-
len Abwehrkampf der Be-
wohner des Kastells Ya-
quirquell gegen ein Zwergen-
heer unter Tordisch Grimm
darstellen soll. Des Weiteren
erwarb der Bund ein götterge-
fälliges Gemälde der Angbarer
Malerin Sephira Topfler für
den Perainetempel zu Bären-
stieg.

„Zwergische Propaganda
mag uns gerne als Unholde
darstellen, doch der Bund der

Alttreuen ist eine Kraft, um die
gute alte Zeit im Kosch wieder-
herzustellen“, äußerte sich
Baron Erzbart von Drabenburg
nach den Beratungen. „Des-
halb haben wir unter anderem
beschlossen, das teilweise
verklärte Geschichtsbild im
Kosch durch die Darstellung
auch vergessener Helden
wieder ins rechte Licht zu
rücken“, ergänzte Gunelde von
Nadoret.

Zweifelsohne hat der Bund
durch seine Stiftungen viel
Gutes getan und durch den
Beitritt der Neumitglieder ei-
niges mehr an Zugkraft ge-
wonnen. So mag man auch das
rauschende Fest nicht übel
nehmen, welches im Anschluss
an die Beratungen gefeiert
wurde.

Garubold Topfler

Ein „altes“ und ein „neues“ Mitglied des Bundes:
Erzbart von Drabenburg (links) und Ardan von Bärenstieg (rechts)
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BARONIE FÜRSTENHORT, In-
gerimm 1043 BF. Die Amtszeit
des jüngst ernannten Land-
vogtes von Fürstenhort, Har-
rad von Eberstamm-Weiden-
hag, nimmt keinen guten An-
fang.

Ich war jüngst in der fürst-
lichen Baronie unterwegs, um
meine Waren in einigen der
entlegenen Dörfer zu verkau-
fen, als ich auch die Burg des
Hauses Rohenforsten aufsuch-
te. Die Anlage, schlicht „Sporn“
genannt, besteht aus wenig
mehr als einem Wehrturm, der
auf einem Felssporn liegt. Am
Fuße dieses Sporns gibt es je-
doch auch eine Reihe von Wirt-
schaftshäusern, und hier woll-
te ich meine Waren anbieten.
Doch seit meinem letzten Be-
such hatte sich einiges verän-
dert, und eine Magd erklärte
mir hinter vorgehaltener
Hand, was hier geschehen war.
Vor zwei Wochen nämlich war
eine größere Truppe Bewaffne-

Unruhe in Für\tenhort
Raubritter überfallen entlegene Burg

ter im Ort aufgetaucht. Ange-
führt wurde sie von den ver-
femten Rittern Alphak von
Steinklos und Ferk von Alrichs-
baum. Während Ritter Viburn

rasch die Leiter zu seiner Burg
hochziehen ließ, hatten die
überraschten Gemeinen bei
den Wirtschaftshöfen keine
Wahl und mussten ihre Vorrä-
te und Wertsachen den Vogel-
freien überlassen. Laut der
Magd benahmen diese sich für
Räuber überraschend höfflich
und behaupteten, sie erhöben
nur einen „Zehnten“; als sie
mit den Abgaben zufrieden wa-
ren, zogen sie ab, ohne weite-
ren Schaden anzurichten. Den-
noch fürchten die Gemeinen,
dass sich der Überfall wieder-
holen und die Bande dabei ra-
biater vorgehen könnte.

So hatte ich leider wenig
Erfolg, was den Verkauf mei-
ner Waren anging, und machte
mich mit einem mulmigen Ge-
fühl auf den Rückweg nach
Fürstenhort. Wenn hier Räu-
ber ihr Unwesen trieben, war
es sicherlich keine gute Ge-
gend für einen Krambold. Phex
sei Dank verlief meine Reise

aber recht ereignislos, und so
kam ich heil an mein Ziel.

Andere Händler waren
ebenfalls verschont geblieben,
aber dafür trafen wir zahlrei-
che aufgebrachte Bauern aus
fast allen Orten in Fürstenhort,
denn bei ihnen war auf ähnli-
che Weise „der Zehnt erho-
ben“ worden. So hatte sich vor
der Burg Zwingenberg, dem
Sitz des Landvogtes, eine klei-
ne Menge an Bittstellern aufge-
funden, die mehr Sicherheit
und eine Wiedergutmachung
ihrer Schäden forderten. Land-
vogt Harrad hat bereits zusätz-
lichen Schutz versprochen;
fürstliche Truppen seien sogar
schon auf dem Weg aus Ang-
bar, um für Sicherheit und
Recht und Ordnung zu sorgen.

Brunhold Eichinger,
Krambold

Ein Raubritter ist er geworden:
Ferk von Alrichsbaum

MOORBRÜCK, Peraine 1043
BF. Neulich fragten wir uns
in der Schreibstube, was
eigentlich aus den jüngsten
Bemühungen der Koscher
wurde, den Moorbrücker
Sumpf trockenzulegen?

In Ausgabe 63 wurde be-
richtet, dass zahlreiche zusätz-
liche Ressourcen eingesetzt

werden sollten, um endlich des
Sumpfes und seiner Plagen
Herr zu werden. Dazu hat die
Schriftleitung nun der (etwas
kärglich ausfallende) Kommen-
tar des Torfstecher Bolzer Spa-
tenschwingh erreicht, der da
lautet: „Die haben gedacht,
dass es diesmal anders sein
wird, aber die Sappeure waren

ja schon vor dreiundzwanzig
Jahren hier und haben damals
auch nichts erreicht. Da
braucht man sich auch nicht
wundern, dass sie dieses Mal
wieder versumpft sind.“

Garubold Topfler

Aus Moorbrück nichts Neues?
Keine Fortschritte im Kampf gegen den Sumpf

Ob für Boote, Dachstühle
oder Armburstbolzen:

Gutes Holz aus
Wengenholm!

Die Redewendung „auf dem
Holzweg sein“ beschreibt ei-
gentlich die Tatsache, dass
man sich auf einem falschen,
zu keinem Ziel führenden
Weg befindet. Denn Holzwege
sind die Wege, die nur zu ei-
nem Holzschlagplatz im Wal-

de führen, aber nicht zu ei-
nem andern Dorf oder Städt-
chen. Doch muss man sich
vorsehen! In Wengenholm be-
zeichnet der Ausdruck den
Weg der Flößer die Ange hin-
ab nach Oberangbar und Fer-
dok. Und in Moorbrück ist ein

Holzweg durchaus Gutes,
handelt es sich doch um ei-
nen mit Bohlen und Balken
befestigten Weg, auf dem
man durch den Sumpf ge-
langt, ohne zu versinken.

Karolus Linneger

Sprichwortschmiede: „Auf dem Holzweg sein“
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Licht und Schatten
Eildina von Uztrutz zu Boron berufen

BARONIE UZTRUTZ, Anfang
Phex 1043 BF. Wie so oft im
Leben liegen Licht und Schat-
ten dicht beieinander. Das
traf in den letzten Jahren be-
sonders auf die Familie von
Uztrutz zu.

Das Unglücksjahr 1038 BF
brachte den Tod des Altbarons
Ontho sowie das Unglück auf
dem Großen Fluss, der zum
Tod der Gattin Metzels d. J.,

Onthos Nachfolger auf dem Ba-
ronsthron, und seiner Kinder
führte. Diesem folgten das Da-
hinscheiden Metzels d. J. sowie
die Uztrutzer Umtriebe, über
die der KOSCH-KURIER ja um-
fangreich berichtete.

Ein Mitglied der Familie,
Eildina, die Ehegattin Onthos,
wurde zwar wieder und wieder
von diesen Schicksalsschlägen
schwer getroffen, selbst aber
nicht von Boron abberufen.
Nach der nicht gerade von Rah-
ja gesegneten Ehe und dem
Tod ihres Erstgeborenen Met-
zel d. Ä. war es ihr Enkelkind,
das zunächst etwas Licht in das
Leben Eildinas brachte. Später
übernahm diese Rolle dann ih-
re Großnichte Sadaria Böcklin
von Bockenstein, die ihre rit-
terliche Ausbildung am Uztrut-

zer Baronshof erhielt. Auch das
oben geschilderte Unglücks-
jahr 1038 BF endete mit einer
lebendigen Eildina. Viele frag-
ten sich schon, wann Boron
endlich dieser gebrochenen
Frau den Tod gewähren würde.
Ende Tsa 1043 BF war es dann
endlich soweit. Viele Stimmen
meinten, dass sie noch ein letz-
tes Mal das Licht spüren wolle
und so lange am Leben blieb,
bis ihre geliebte Großnichte Sa-
daria ihr Schwertleite erhalten
hatte. Tatsächlich war dies im
Firun vor dem Tod Eildinas ge-
schehen.

Es war dann wenig überra-
schend, dass die Verstorbene
Altbaronin ihrer Großnichte ei-
niges vererbt hatte und der
Rest der Familie eher weniger
bekam. Aber mit schwierigen

Nachlässen kannte man sich in
der Familie Uztrutz ja inzwi-
schen aus. Einer weiteren da-
mals bei der Vermählung ge-
troffenen Vereinbarung fol-
gend brach dann Anfang Phex
ein kleiner Zug von Burg Alt
Rudes Schild auf. Er bestand
aus der Jungritterin Sadaria
Böcklin von Bockenstein, ihren
Freunden Wulfmar von Uz-
trutz und Karima Bockling so-
wie einigen wenigen Gefolgs-
leuten. Neben dem Erbe trans-
portierten die beiden Wagen
auch den Leichnam Eildinas,
damit dieser, wie vereinbart, in
der Grablege der Familie Böck-
lin seine letzte Ruhe finden
kann.

Kunrad Trutzschilfen

Neuer Vogt von Ni\pe ernannt
Graf Wilbur beruft Bolzer von Entensteg

Stille Hochzeit in Tallon
Baronserbin ehelicht Hinterkoscher

TALLON, BARONIE STANNIZ,
Peraine 1043 BF. Ingrimiane
von Stanniz hat in dem
kleinen Perainetempel der
Stadt den Neffen des Hinter-
koscher Barons von Ludgen-
fels, Heridan von Schnepfen-
räupel, geheiratet.

Heridan scheint das Herz
der Baroness gewonnen zu
haben, ist Ingrimiane doch
sonst nicht sehr gut auf Hin-
terkoscher und andere
Fremde zu sprechen.

Baron Alrik Erzbart hatte
die Hochzeit kaum an-
gekündigt. „Ich will hier kein
Theater mit Alttreuen und
Gräflichen“, soll er gemurmelt
haben. So erfuhr auch der
KOSCH-KURIER erst von der
Hochzeit, als der Apfelhändler
Roban Eichrich eine Ladung
Apfelwein an das Redaktions-
haus in Ferdok lieferte.

Das Einzige, was der
KOSCH-KURIER bisher über

den Bräutigam herausfinden
konnte, ist, dass er wohl 26
Götterläufe zählt und als rei-
sender Ritter auf Aventiure
ausgezogen war; dabei machte
er auch in Tallon Station und
soll immer wieder auf die Höh-
lenburg zurückgekehrt sein,
bis er schließlich um die Hand
der Baroness anhielt.

Dem KOSCH-KURIER bleibt
es nur, dem Brautpaar für die
Zukunft alles erdenklich Gute
zu wünschen.

Garubold Topfler

SCHLOSS GRAUENSEE, Rahja
1043 BF. Graf Wilbur hat im
Namen seiner Schwester Ni-
ope einen Vogt von Nispe
ernannt.

Da Niope nun in Garetien
weilt, kann sie ihren Amts-
geschäften als Junkerin von
Nispe freilich nicht mehr
nachkommen. Daher ernannte
der Graf nun den jungen
Ritter Bolzer von Entensteg,
einen Bastardsohn des Grafen
Orsino zum Vogt von Nispe.

Der junge Ritter wuchs als
Kuckuckskind der Ritter
Anghild von Entensteg und
Eberhelm von Treublatt auf,
sah aber seinem wahren
Vater, dem Grafen Orsino,
stets ähnlicher. Bei seiner
Rückkehr aus der Knappenzeit
in Weiden hatten die unglück-
lichen Umstände ihren Lauf
genommen, die schließlich
zum Tod des Birgon von Gar-
nelhaun und zur Verfemung

seines „Vaters“ Eberhelm von
Treublatt führte. Seitdem
führt Bolzer auch nicht mehr
den Namen „von Treublatt“,
sondern „Entensteg“, wie
seine Mutter auch.

Die letzten Jahre hat Bolzer als
Hausritter dem Haus Falken-
hag gedient, und da er sich
dabei stets tadellos geführt
hat und man Kinder bekannt-
lich nicht für die Verfehlun-
gen ihrer Eltern strafen soll,
wurde er nunmehr mit dem
Amt und der Würde eines
Vogts von Nispe belohnt.

Garubold Topfler
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DRABENBURG, Ingerimm 1043
BF. Erstaunt nahmen die Teil-
nehmer des Baroniegerichtes
das Urteil der barönlichen
Vögtin, Grothissa Götnisch,
zur Kenntnis: Für den An-
griff auf die Person der Vög-
tin im Tsa dieses Jahres (sie-
he KOSCH-KURIER Nr. 66)
wurden überaus harte Stra-
fen verhängt.

Firinja von Nerbusch, die
Enkelin der Beklagten, ent-
schuldigte sich in Abwesenheit
des Barons eindringlich, dass
sie ihre Großmutter nicht bes-
ser habe bewachen lassen, als
sie selbst in Angbar weilte. Sie
benannte gar die Ferdoker Ge-
lehrte Darlma Heftlein zur Pro-

kuratorin, um ihrer offensicht-
lich schwachsinnigen Groß-
mutter Wilflieb Trutzbirninger
eine allzu harte Strafe zu erspa-
ren. Wir erinnern uns: Die alte
Dame hatte Befehl gegeben,
auf die Vögtin zu schießen, als
diese das Gut Arbach aufsuch-
te, um die Steuern einzutrei-
ben.

Die Verteidigerin verurteil-
te die Tat als solche aufs
schärfste. Dennoch pochte sie
in ihrer Rede darauf, dass die
Trutzbirningerin im Alter
schwach im Geiste war und
statt einer Strafe eher die Auf-
nahme in das Noionitenkloster
in Garrensand angeordnet wer-
den solle. Des Weiteren sei der

junge Angroscho, der auf ihren
Befehl auf die barönliche Ge-
sandtschaft schoss, mit einer
milden Strafe zu versehen, da
ihm offenbar weder der Geis-
teszustand der Trutzbirninge-
rin bekannt war, noch wer da
auf den Gutshof zugeritten
kam. Er sei den Befehlen der al-
ten Frau aus Angst vor einem
Überfall gefolgt.

Nach dem Austausch von
Argumenten und dem Abwä-
gen des Für und Wider sprach
die Vögtin unter den Augen
des Bärenfänger Adels dann je-
doch ein Urteil, das wahr-
scheinlich selbst den Baron
persönlich in seiner Härte er-
staunen wird: Grothissa Göt-

nisch verurteilte Wilflieb
Trutzbirninger zum Tode am
Galgen. Der junge Zwerg Erdox
wird für zehn Jahre in die Hei-
senbinge gehen und das Jun-
kergut Arbacher Land wird für
zwei Jahre die doppelte Abgabe
an den Baron zahlen.

Die Angeklagte schien mit
ihrem Urteil gut zurechtzu-
kommen – sie lächelte selig.
Aus Sicht des Berichterstatters
wurden die Urteile bei den an-
deren Besuchern jedoch nicht
sehr gut aufgenommen. Es kam
zu heftigen Wortgefechten, die
gewiss noch ein Nachspiel ha-
ben werden.

Andhor Kirschbäumer

Vögtin „beſtellt Golgari ein“
Hartes Urteil in Drabenburg sorgt für Erstaunen

Ehebund am Tag des Schwurs
Heirat zwischen den Häusern Salzmarken

und Zwietrutz beschlossen
ZWIETRUTZ, Rahja 1043 BF.
Am 1. Tag der Rondra 1044
BF soll auf Burg Zwietrutz
der Bund zwischen Iralda
von Salzmarken und Grimm
zu Zwietrutz und somit zwi-
schen den Häusern Salzmar-
ken und Zwietrutz geschlos-
sen werden.

Für eine solch hochgestell-
te Hochzeit würde sich natür-
lich der Liebesmonat Rahja
eher anbieten. Doch zum einen
ist das Brautpaar wahrlich be-
sonders, und zum anderen kön-
nen so hochdekorierte Ritters-
leut’ eine solche Verbindung
offensichtlich nur am Tag des

Schwurs im Namen ihrer Göt-
tin eingehen.

Nach Informationen direkt
aus Burg Zwietrutz wurde mit
den Vorbereitungen auch be-
reits begonnen, und der Adel
aus nah und fern soll ebenfalls
bereits eingeladen worden
sein.

Dennoch geht das Gerücht
um, dass das ambitionierte
Haus Salzmarken nicht ganz
zufrieden mit der Wahl Iraldas
sei. Aber die Alt-Rottmeisterin
war auch in der Vergangenheit
dafür bekannt, ihre Entschei-
dungen nur nach eigenem Gut-
dünken zu treffen – und so

wird, auch bei einer möglichen
Unzufriedenheit einiger, ein
rauschendes Fest im Rondra er-
wartet.

Andhor Kirschbäumer

Konditormeister
Hammelbein & Neffen
Hochzeitstorten, Gebäck
und andere Köstlichkeiten

Am alten Ofen, Reichsstadt Angbar
Und zum Feierabend:

Ein Ferdoker!

Kerzen
aus Oberangbar

Da wird’s hell
in der Stube!

Gute Stricke,
solide Seile,

belaſtbare Taue

gibt’s in der

Drabenburger
Seilerei
Rüblinger

hg



Ärger um den „fal\chen Für\ten“
Von einem handfesten Streit an „Durchlauchts Geburtstag“

gießer, der kleine Figuren oder
Teller mit dem Konterfei des
Fürsten feilbot. Wohlgemerkt:
des guten Fürsten Blasius selig!

Dies fiel als erstes einem
Honigkuchenbäcker auf, der
lauthals seine Ware anpries.
Und weil er über ein sehr
mächtiges Organ verfügte, hall-
te es sogleich unüberhörbar
über den Platz: „Ei, Väterchen,
was hast du da? Das ist der fal-
sche Fürst!“

Das mochte der Zinngießer,
der wohl an jenem Morgen mit
dem falschen Fuße aufgestan-
den war, sich nicht gefallen las-
sen, und keineswegs leiser gab
er zurück: „Du Lump! Den gu-
ten Herrn Blasius nennst du ei-
nen falschen Fürsten! Wart’
nur, ich dich will lehren, ein
rechter Koscher zu sein!“

Und ehe sich’s der Honigku-
chenbäcker versah, hatte er
schon die Faust des Zwergen in
der Magengrube. Der so Gebeu-
telte war zwar kein Schmied,
der mit mächtigen Armen den
Hammer schwingt, dochwer tag-
täglich seine Teige knetet und

walzt, ist auch nicht von Pap-
pe; und so gab nicht nur ein
Wort das andere, sondern im
Nu war eine wilde Rauferei
entstanden, die einige Buben
und Mädchen kichernd dazu
nutzten, sich des plötzlich am
Boden liegenden Naschwerks
zu bemächtigen.

Es bedurfte des beherzten
Eingreifens des Marktgrevens
(der im Übrigen ein Vetter des
Zinngießers ist) sowie zweier
Gardisten, um wieder Ruhe

und Ordnung zu schaffen. Der
Fall kam sogar vors Gericht.
Und dieses verkündete nach
reiflicher Überlegung:

Primum: dass der selige
Herr Blasius keineswegs ein
falscher Fürst gewesen sei, son-
dern ein guter und trefflicher
Landesherr;

secundum: dass man den
Fürsten Anshold nicht beleidi-
ge, wenn man an seinem Tsa-
tag seines seligen Vaters ge-
denke, aber

tertium: dass ein jeder Ko-
scher wissen müsse, wessen
Untertan er sei;

quartum: dass wegen Stö-
rung des Marktfriedens die
Prügelnden ein Bußgeld von je
elf Hellern zu entrichten hät-
ten;

quintum: dass das Jungvolk,
welches sich an den Honigku-
chen vergriffen, nicht mehr
auszumachen und somit nicht
zu belangen sei, sich aber was
schämen solle;

et postremum: dass ein jeder
Tarnelfurter (und auch sonst-
wer im Kosch, im Hinterkosch
und Außerkosch) doch lieber
erst denken und dann handeln
solle und nur, wenn gar nichts
mehr helfe, die Fäuste spre-
chen lassen möge.

Dem hat der KOSCH-
KURIER nichts hinzuzufügen.

Karolus Linneger

TARNELFURT, Peraine 1043
BF. Wohin Unverstand und
Jähzorn führen können, zeig-
te sich jüngst auf dem sonst
eher friedlichen Markt von
Tarnelfurt im Rahmen der
Feiern zu „Durchlauchts Ge-
burtstag“.

Am 11. Tag des Saatmondes
wird in allen Städten, Dörfern
und Weilern unseres Landes –
mal mehr, mal weniger üppig –
der Geburtstag unseres Fürsten
gefeiert. Gemeint sind selbstre-
dend Seine Durchlaucht Ans-
hold vom Eberstamm, der im-
merhin seit zwei Jahren die
Krone trägt.

Seit zwei Jahren? Und da
wagt Ihr es, das lange Wört-
chen „immerhin“ zu setzen,
Meister Linneger? So höre ich
Väterchen Orbosch, S.d. Oro-
losch rufen, den wackeren
Schneider aus der Leinengasse
in Steinbrücken. (Er hat mir
neulich eine zerrissene Hose
geflickt, so dass sie fast wie neu
aussieht; darum habe ich ihm
versprochen, ihn einmal im
KOSCH-KURIER zu erwähnen,
was hiermit geschehen ist. Der
geneigte Leser mag es mir
nachsehen.)

Ganz recht, seit nunmehr
zwei Götterläufen sitzt Herr
Anshold auf dem Thron der
Eberstammer; doch was ist die-
se Zeit für einen Angroscho?
Zwei Dutzend Monde, etwas
über hundert Wochen, keine
achtmal hundert Tage ... wie
man’s auch dreht und wendet,
zu kurz ist es gewesen, um sich
an den neuen Fürsten zu ge-
wöhnen. Oder ging es nur dar-
um, die alten Bestände loszu-
werden?

Wovon ich eigentlich rede?
Nun, bei dem hübschen Fest,
das man in Tarnelfurt zu Ehren
des fürstlichen Tstags abhielt,
gab es nicht nur Gaukler, fah-
rende Sänger und allerlei Bu-
den mit bunten Bändern, Würs-
ten und Backwerk, sondern
auch einen zwergischen Zinn-

Ohne jeden Zweifel echte Fürsten:
Der selige Herr Blasius und sein Sohn, Anshold vom Eberstamm

Waffen aus
Angbarer
Stahl:

Das haut den
\tärk\ten Ork

um!
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KLOSTER EICHENHOLTZ, Rah-
ja 1043 BF. Es war ein schö-
ner Frühsommertag, als sich
auf beiden Seiten der unte-
ren Sindelbrücke zahlreiche
Menschen und Zwerge ver-
sammelten, um einem unge-
wöhnliches Wettkampf bei-
zuwohnen.

Auch ich wollte mir das
Spektakel ansehen und bin da-
für eigens aus Angbar ange-
reist; die Nacht hatte ich im
Gasthaus Braubäumler in Ro-
senhügel verbracht, um mor-
gens nicht so weit reisen zu
müssen. Meine Vorsicht mach-
te sich bezahlt, denn als ich am
Vormittag am Sindelufer beim
Kloster Eichenholtz eintraf,
hatten sich bereits beide Ufer-
bänke gut gefüllt.

Obwohl der Wettkampf ei-
nen ernsten Hintergrund be-
sitzt, hatte die ganze Sache
doch etwas von einem Volks-
fest. So wurden allerlei Lecke-
reien von Buden und Wagen

aus verkauft und auch gutes
Bier ausgeschenkt.

Ich machte es mir also be-
quem und wartete auf das
Spektakel. Während ich so mei-
ne Krapfen aß, konnte ich mir
die Eichenholtzer Anlegestelle,
den Stein des Anstoßes, von
weitem aus ansehen. Es war
ein eher unscheinbarer Steg
mit einem kleinen Hebekran.
Baron Erlan von Sindelsaum
hatte ihn auf Wunsch der Sin-
delschiffer bauen lassen, die
sich an der bisher genutzten
Salzmärker Anlegestelle gegän-
gelt gefühlt hatten.

Die Salzmärker sahen es na-
türlich ganz anders und hatten
die Sindelschiffer zu einem
„Stechen“ herausgefordert, na-
türlich nicht auf Pferderücken,
sondern auf ihren Kähnen. So
fuhren nun die beiden gegneri-
schen Parteien unter großem
Jubel auf. Beide Parteien nutz-
ten flache Kähne und hatten
im Bug ihrer Boote jeweils eine

Schiffer\techen auf der Sindel
Streit um Anlegestelle führt zu Wettkampf

Es war einmal ein Zwergen-
könig im Amboss, der hatte

eine schöne Krone von fun-
kelndem Golde, mit roten Stei-
nen reich verziert. Die stahl
ihm eine Elster und trug sie in
ihr Nest im Wipfel eines hohen
Baumes. Da nahm der Zwerg
die Axt und wollte den Baum
fällen. Wie aber die Axt ins
Holz fuhr, blieb sie stecken,
und keine Mühe der Welt
brachte sie mehr hervor.

Dort soll sie heute noch ste-
cken, und wer sie findet,

weiß auch, wo die Krone liegen
muss. Das nützt ihm freilich
wenig, denn der Baum ist so
hoch, dass kein Mensch hinauf-
kommt, und ein Angroscho
erst recht nicht. Einem Elfen
möcht’ es wohl gelingen, doch
der sagt sich: Wozu die Krone?

Karolus Linneger

Wolfhardt von der Wiesen
Frühlingsgruß

Das nenn’ ich endlich einen Morgen,
Wie ihn der Frühling bringen soll:
Der Sonnenschein vertreibt die Sorgen,
Die Luft ist ganz von Liedern voll!

Die Ammern singen vor dem Fenster,
Die Linden stehen frisch und grün,
Und die Schlechtwetterzeitgespenster,
Ach, sollen sie ins Orkland ziehn!

So kann die Welt nun lange bleiben,
Voll Sonnengold und Himmelsblau;
Schon klopft der Sommer an die Scheiben:
Wer schweigt und lauscht, hört es genau.

Person mit einer stumpfen
Lanze positioniert, während
sechs Ruderer das Fahrzeug
vorantrieben. Auf das Zeichen
der Äbtissin Albericha Stein-
brodt hin nahmen die beiden
Boote Fahrt auf, um dann jäh
zu stoppen. Unter dem Gejohle
der Zuschauer und den Rufen
der Lanzer versuchten beide
Seiten in eine gute Position zu
kommen, dabei stellten sich
die Sindelsaumer zu Anfangs
etwas geschickter an, und Il-
petta Apfeltopf erwischte
ihren Salzmärker Konkurren-
ten an der Seite, so dass der
Mann ins Wasser fiel, unter
dem Jubel der Sindelsaumer
Seite.

Doch damit war es noch
lange nicht vorbei, denn es gab
im Ganzen ingerimmgefällige
acht Paarungen, und so ging es
eine ganze Weile hin und her.
Mal fiel ein Sindelsaumer ins
Wasser, mal ein Salzmärker.

Am Ende stand es aber unent-
schieden und auf Beschluss der
Äbtissin wurde es dabei auch
belassen. Da grummelte man
dann zwar auf beiden Seiten
der Sindel, aber beim anschlie-
ßenden Fest hob sich die Stim-
mung zügig. So ging es eine
Weile recht munter zu, und die
Leuten machten sich erst am
späten Nachmittag, mit schwe-
ren Schritten, auf den Weg
nach Hause. Auch ich fiel völlig
erschöpft ins Bett; das Anfeu-
ern der Schifferstecher und
das gute Essen hatten mich
wohl etwas ausgelaugt.

Alles in allem hat sich die
Reise jedenfalls sehr gelohnt,
und für das nächste Jahr wurde
bereits ein neues „Stechen“ an-
gekündigt, denn bei einem
Gleichstand konnte es natür-
lich nicht allzu lange bleiben.

Garubold Topfler

Die Axt im Walde
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TRALLIK, Rahja 1043 BF. Lan-
ge schon war der Sänger-
streit zu Trallik nicht mehr
so festlich gewesen – und
nicht so bewegend. Denn an
diesem Tag zu Beginn des Ro-
senmondes berührte Mutter
Travia die Herzen aller.

Ein schmuckes Örtchen, aber
verschlafen, zumindest den

Großteil des Jahres – so hat
schon mancher Reisende die
kleine Stadt beschrieben, in
der sich immerhin der Sitz der
Barone zu Garnelhaun befin-
det. Doch am zweiten Tag des
Rahjamondes sieht dies anders
aus, denn zu dieser Zeit, wenn
die Rosen blühen und die Har-
schenheide in bunter Pracht
steht, zieht es Sänger und an-
deres frohes und götterfürchti-
ges Volk nach Trallik, um dem
dortigen Bardenwettstreit bei-
zuwohnen. Wie in den meisten
Jahren reichte der Platz in dem
geräumigen Tempel nicht aus,
man musste die Fenster und
Türen öffnen, damit der Schall
der Lieder auch draußen zu hö-
ren war.

Nicht nur Einheimische wa-
ren zugegen, sondern

auch Pilger, Freunde der San-
geskunst und junges Volk auf
Brautschau, denn um den Sän-
gerstreit in Trallik ranken sich
zahlreiche Legenden – so etwa,
dass man bald heiraten werde,
wenn man nach einem Schluck
aus dem Heiligem Krug aufsto-
ßen müsse.

Einiges Aufsehen erregte
die Ankunft eines edlen und
über die Maßen glücklichen
Paares, dessen Schicksal mit
dem Sängerstreit verknüpft ist:
In festlichem Garnelblau, mit
wehendem Banner, kam der
Baron von Oberangar über die
Heide geritten, und ihm zur
Seite seine junge Gemahlin Na-
dyana von Garnelhaun. An ei-
nem Tag wie diesem war es ge-
schehen, dass die Baronin
ihren späteren Gatten zum ers-

ten Mal gesehen und vor allem
gehört hatte. Und so war der
Ritt nach Trallik nicht nur ein
Besuch bei der lieben Ver-
wandtschaft, sondern auch ei-
ne schöne und traviagefällige
Erinnerung für das Paar.

Darum ließ es der Herr Wolf-
hardt sich nicht nehmen,

selbst zur Harfe zu greifen und
ein Lied zum Besten zu geben –
freilich nur als Auftakt der Fei-
er und nicht als Beitrag zum
Wettstreit. An diesem nahmen
heuer ungewöhnlich viele Sän-
gerinnen und Sänger verschie-
denster Herkunft teil. Zuerst
sang die Bardin Lorinde Blond-
haar aus dem fernen Weiden
ein Loblied auf die Koscher
Gastfreundschaft: „Fast wie zu
Hause find ich’s hier, / Im
schönen Koscherland. / Doch
noch viel besser schmeckt das
Bier, / Das ist ja allerhand!“

Ein Chor aus sieben Tralli-
ker Kindern trug mit hellen
Stimmen eine Vertonung des
„Travia unser“ vor, wobei die
Kleinen es nicht allzu genau
mit dem Takt nahmen. Freund-
licher Beifall war ihnen den-
noch sicher. Stirnrunzeln dage-
gen erntete ein Bänkelsänger,
der sich „der Grüne Geppo“
nannte und von-wer-weiß-wo
stammte: Keck stand er da in
seinem grünen Wams und trug

die Ballade von der Schönen Al-
wide vor, die Mutter Travia so
sehr verehrte, dass sie im Gan-
zen fünfmal verheiratet war –
und einen Mann nach dem an-
deren an die Firunskälte, die
Zorganpocken, die Orken, ein
Pilzragout und einen herab-
stürzenden Balken verlor. Es
fehlte nicht viel, dass die Ge-
weihten dem zweifelhaften
Lied ein Ende setzten. Umso
lieber lauschte man dem rauen
Bass des Krambolds Joppe Am-
selflug, der die lebensspenden-
de Wärme eines Lagerfeuers in
der Kälte der Nacht besang.
Doch keiner der Genannten
schien Mutter Travia so sehr
zu gefallen, dass sie Ihren Heili-
gen Krug von köstlichem Bier
überströmen ließ.

Nach dem Auftritt des
Krambolds entstand eine

kurze Pause, weil sich anschei-
nend ein Fehler in der Liste der
teilnehmenden Sänger einge-
schlichen hatte. Während die-
ser Unterbrechung vernahm
man plötzlich im Tempel eine
dünne, helle Stimme, die von
draußen über die Köpfe der
Menge hereindrang:

„Ihr lieben Leute,
Habt doch Erbarmen,
Ein Stücklein Brot nur,
Gebet mir Armen!
Ein Stücklein Brot nur,
Und sei’s bloß ein Kanten,
Mir sei es ein Festmahl,
Will es euch danken.“

Während die ersten holprigen
Verse über dem allgemeinen
Gemurmel kaum zu verneh-
men waren, hörte man die wei-
teren umso deutlicher, denn
auf einmal war es mäuschen-
still geworden, obgleich doch
so zahlreiches Volk versam-
melt war.

Da hob die Hochgeweihte,
Mutter Traves, gebietend

die Hand, und die Menge teilte
sich vor ihr. Und siehe, drau-

ßen auf dem Platze, stand ein
kleines Mädchen, struppig wie
eine streunende Katze und dür-
rer als ein Stück Reisig, und es
trug ein fadenscheiniges
Hemdchen am Leibe und sonst
gar nichts außer Schrammen
und blaue Flecken. Als es be-
merkte, dass alle Welt zu ihm
hersah, verstummte es jäh und
sah sich erschrocken um. Doch
da ertönte aus dem Tempel auf
einmal der Ruf: »Seht nur, es
fließt!« Und tatsächlich, dem
Heiligen Kruge entströmte auf
wundersame Weise das Bier,
doch war es kein starkes Ge-
bräu wie sonst, sondern ein
milder, malziger Trunk, wie
man ihn Kindern am Abend
wohl reichen mag.

Da ergriff alle, die anwesend
waren, eine tiefe Rührung,

und „die Güte Travias erwärm-
te die Herzen und Sinne“, ganz
so wie es geschrieben steht im
Buche Vieska im siebten Kapi-
tel. Manch einer griff sogleich
in seine Tasche und förderte
seinen Mundvorrat oder eine
Münzen zutage, und im Nu sah
sich das Bettelkind reicher be-
schenkt als je zuvor in seinem
Leben. Die Hochgeweihte aber
trat heran und lud das schüch-
terne Ding ein in den Tempel,
und wie man später hörte, wur-
de das Mädchen, das auf den
Namen Lane hört, aufgenom-
men im Hause der Gütigen Her-
rin. Sie soll, sofern es ihr und
der Mutter Travia Wille ist,
dereinst dort die Weihe emp-
fangen.

Karolus Linneger

Ein Stücklein Brot nur
Bewegendes Ende des Tralliker Sängerstreits



MIRKAGARTEN, Rahja 1043.
Wenn man in Richtung Sü-
den entlang der Koschberge
reist und den großen Fluss
überquert, kommt man un-
weigerlich in die Baronie
Drift. Eure Berichterstatter
haben sich in Drift getroffen
und die Erlaubnis erhalten,
gemeinsam mit dem Kustos
das hiesige Panoptikum zu
besuchen.

Mit ausgebreiteten Flügeln
und gefletschten Zähnen lauert
der stattliche Baumdrache an-
griffsbereit, als wir durch die
große Tür in die Räumlichkei-
ten des Panoptikums eintreten.
Doch wir haben Glück. Im Drif-
ter Panoptikum befinden sich
keine lebenden Tiere, und der
Baumdrache kann einem – au-
ßer einem großen Schrecken –
nichts mehr anhaben.

Neben einer Reihe von
Kunstwerken wurden hier mit
meisterlichem Geschick Tiere
ausgestopft und drapiert. Die
Wunderkammer des Schlöss-

chens Mirkagarten am Großen
Fluss gilt als Kleinod der Wis-
senschaft in unserem schönen
Fürstentum und der Kustos
Sindian von Hirschingen gerät
regelrecht ins Schwärmen, als
er uns anhand der einzelnen
Tiere die neusten Erkenntnisse
der Schöpfungslehre näher
bringt.

Unweigerlich kommen wir
auf die Geschichte des Baum-
drachens zu sprechen, waren
doch der Kustos und wir bei
seiner Erlegung vor fast einem
Jahr dabei. Damals wurde der
Drache während des Zwietrut-
zer Panoptikums aus seinem
Käfig befreit und verletzte
mehrere Besucher. Ein örtli-
cher Bauer erlag später seinen
Wunden.

Als Übeltäter konnte ein lo-
kaler Kleinkrimineller dingfest
gemacht werden. Zwar gab er
an, im Auftrag eines unbekann-
ten Fremden, der sein Gesicht
hinter einer goldenen Maske
verbarg, gehandelt zu haben,

doch ließ ihn Baron Erzbart
von Drabenburg ohne lange zu
debattieren henken, wodurch
weitere Befragungen freilich
nicht mehr möglich waren.

Der Kustos berichtete nun
von einem äußerst merkwürdi-
gen nächtlichen Einbruch im
Schloss, der sich vor wenigen
Wochen zugetragen hatte, und
deutet auf die Brust des Dra-
chen, wo auf der Fläche eines
Handtellers die Schuppen des
Tieres entfernt wurden.

Merkwürdig deshalb, weil
außer den Schuppen des Dra-
chens nichts Weiteres entwen-
det wurde.

Sindian von Hirschingen er-
läutert uns jedoch umgehend
seine Vermutung: Der Gedan-
ke, dass „Drachenschuppen“
bei redlichen Bürgern eher
nicht, dafür aber umso mehr
bei finstren Zauberern und Al-
chemisten begehrt sind, liegt
nahe. Auch die Geschichte des
entleibten Kriminellen aus
Zwietrutz, der vorgab, im Auf-

trag eines Fremden in goldener
Maske gehandelt zu haben, er-
hält durch diese Ereignisse
neue Bedeutung.

Ist dies alles das Werk eines
finsteren Schwarzmagiers –
oder gar eines geheimen Kul-
tes?

Wer oder was wird das
nächste Opfer dieses wohlmög-
lich Wahnsinnigen?

Baron Brumil Wackerstock
hat das Angebot der örtlichen
Magierin Neralda Neisbeck,
den Einbruch durch Hellsichts-
magie aufzuklären, abgelehnt
und stattdessen angekündigt,
mit Grimm von Zwietrutz den
Zwischenfall in Zwietrutz vor
einem Jahr neu aufzurollen.

Natürlich werden wir über
die möglichen Entwicklungen
weiterhin berichten.

Stover Schaumbart
& Andhor Kirschbäumer

Handwerker ge\ucht
Uralte Zwergenfestung soll
wieder aufgebaut werden

ANGBAR, Peraine 1043 BF.
In den großen, auch von
Zwergen bewohnten Städten
des Fürstentum findet man
diesen Frühling immer wie-
der Anschläge, auf denen
Handwerker gesucht wer-
den.

Von seinem Thron in der
Hauptstadt Senalosch unter
der gräflichen Vogtei Nilsitz
aus, fordert der Rogmarok von
Isnatosch fähige und tatkräfti-
ge Angroschim dazu auf, sich
an der Pforte zwischen Amboß-
gebirge und Eisenwald einzu-
finden. Ein großes und noch
dazu sehr ambitioniertes Bau-
vorhaben soll dort, an der
Quelle des Flusses Ambocebra

angegangen werden – der Wie-
deraufbau Tolshidurs, jener
Zwergenfestung, von der es
heißt, dass sie bereits während
der Drachenkriege erbaut und
ebenfalls in jenem längst ver-
gangenen Zeitalter geschleift
worden ist.

Wir wünschen allen Ko-
schern, die diesem Aufruf fol-
gen und in die Fremde ziehen,
um den Erzzwergen Isnatoschs
bei diesem Unterfangen behilf-
lich zu sein, gutes Gelingen
und eine gesunde Heimkehr,
wann immer dies auch sein
wird.

Burkhard Ludolfinger

Drachen\chuppen entwendet
Einbruch in Drifter Panoptikum gibt Rätsel auf

Orkfreßer schlägt wieder zu!
Koscher Mannschaft siegreich

im Isenhager Katapultwettschießen

ISENHAG, GRÄFL. VOGTEI NIL-
SITZ, Ingerimm 1043 BF.
Über den Sieg in der inge-
rimmgefälligen Disziplin des
Katapultschießens konnte sich
der Bergvogt von Ârxozim,
Tharnax, S. d. Thorgrimm
freuen.

Nachdem sich der so ge-
nannte „Orkfresser“ nun einige
Jahre mit Platzierungen hinter
dem jeweiligen Sieger zufrie-
dengeben musste, wie zum Bei-
spiel den letztjährigen Gewin-
nern aus Xorlosch, hat er die-
ses Jahr wieder zugeschlagen
und das Isenhager Donnergrollen
mit seiner Geschützmann-
schaft aus der Felsenfestung
Braschtôkril gewonnen.

Dabei konnte der Bergvogt
von Ârxozim, der sich den Bei-
namen „Orkfresser“ während
der Feldzüge gegen die
Schwarzpelze verdiente, eine
Geschützmannschaft des Isen-
hager Garderegimentes Inge-
rimms Hammer nur knapp auf
den zweiten Platz verweisen.

Tharnax, S. d. Thorgrimm
zeigte sich hocherfreut dar-
über, den Wanderpokal des tra-
ditionsreichen Katapultwett-
schießens wieder einmal in
den Kosch „entführen zu kön-
nen“, wie er es ausdrückte.

Burkhard Ludolfinger
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Wächſt zuſammen, was zuſammen gehört?
Tunnelbau unter den Koschbergen schreitet voran

UNTER DEN KOSCHBERGEN,
Rahja 1043 BF. Nicht einmal
ein ganzes Jahr ist vergan-
gen, seit die Angroschim von
Ârxozim und Xagihra-Pforte
beim Panoptikum in Zwie-
trutz die Vereinbarung tra-
fen, ihre Siedlungen unterir-
disch mit einem Tunnel zu
verbinden.

Auf eine Anfrage des
KOSCH-KURIER hin bestätigte
Bergvogt Tharnax S. d. Thor-
grimm, dass bereits zwei Drit-
tel der Schachtstrecke gegra-
ben und befestigt seien und es
mittig eine Station geben wer-
de, die gemeinsam von beiden
Siedlungen bemannt werden
solle.

Den Durchstich erwarten
die Angroschim bereits im
Winter nächsten Jahres. Der
Tunnel, der in Erinnerung an
die erste Drachentöterin „Or-

gana-Tunnel“ heißen werde,
soll überdies ein technisches
Wunderwerk sein: Es heißt, er
neige sich, ausgehend von der
mittigen Station, in beide Rich-
tungen leicht nach unten, so
dass sich beladene Loren allei-
ne zu ihrem Ziel bewegen wer-
den.

In der mittigen Station –
Tharnax scherzte bereits, dass
hier eine angroschgefällige Ta-
verne stehen werde – wird die
Magistra Technika Xarscha
von Eiswacht, T. d. Xalrika, ei-

nen Aufzug bauen, der die Lo-
ren ohne große Kraftanstren-
gung in die Höhe heben wird,
um die Neigungen in die je-
weils andere Richtung auszu-
nutzen.

Neben der Spannung, die in
einem solchen Vorhaben
steckt, darf jedoch nicht ver-
heimlich werden, dass es nicht
nur Fürsprecher für den Tun-
nel gibt: Die Vögtin Grothissa
Götnisch forderte bereits den
Abbruch der Grabungsarbeiten,
da sie massive Sicherheitsbe-
denken habe, dass es in barön-
lich Drabenburg zum Einsturz
von Gebäuden kommen könne.

Im Falle der Fertigstellung
des Tunnels forderte sie über-
dies einen Tunnelzehnt, da sie
fürchtete, dass die Angroschim
durch den Tunnel ihren Ver-
pflichtungen des Zolls nicht
nachkommen würden.

Der Bergvogt indes stellte klar,
„was unter dem Berg von einer
Bergwacht, also einer Enklave
Koschims zur anderen, trans-
portiert wird und dabei nicht
einmal an die Oberfläche ge-
langt, verlässt Koschim nie-
mals und kann daher auch
nicht besteuert werden. Wer
das anzweifelt, sollte beim Rog-
marok vorsprechen. Die Berg-
wachten gehören zum Bergkö-
nigreich und sind keine Vasal-
lenlehen einer Baronie, auch
wenn sie auf oder unter deren
Territorium liegen, dies besagt
die Lex Zwergia.“

Der KOSCH-KURIER wird
über die weitere Entwicklung
berichten.

Burkhard Ludolfinger
& Andhor Kirschbäumer

ANGBARER SEE, Rahja 1043 BF. Wie jedes Jahr machte sich
die Angbarer Puppenbühne anlässlich des „Fests der Freu-
den“ auf den Weg, um Frohsinn und Heiterkeit in die Orte
entlang des Angbarer Sees zu bringen. Dieses Jahr transpor-
tierte das Seeschiff „Elida“ die Truppe samt ihren kleinen
Helden.

Wo auch immer das Ensemble
um Baldur Staubgesicht an
Land ging, wurde es mit gro-
ßem Jubel empfangen, und
kaum hatten die Schausteller
ihre provisorische Bühne er-
richtet, da strömte auch schon
munter das Volk zusammen,
um die neuen Abenteuer des
Angbarer Wengels zu sehen.
„Drachen sind doch Firlefanz“,
so lautet der Titel der diesjähri-
gen Posse, und darum geht es
in dem Stück:

Ettel Grünbock („dieser
Depp!“) hat Algunde vor einem
wütenden Hammel gerettet –
und nun ist sie ihm „für alle
Ewigkeiten dankbar“. Das kann
der Wengel natürlich so nicht
stehen lassen, und darum be-
hauptet er kurzerhand, für Al-
gunde würde er es nicht nur
mit einem Hammel, sondern
sogar mit einem Drachen auf-
nehmen. – Mit einem Drachen?

Das will sie sehen, die Algunde!
Zumindest eine ordentliche
Drachenschuppe soll er ihr
bringen, der Wengel – oder
sich auf eine hinterkoscher In-
sel scheren. Ei der Daus! Da ist
guter Rat teuer, und um zu be-
weisen, dass er keineswegs ein
Windbeutel und Aufschneider
ist, macht sich der Wengel auf
den Weg – bewaffnet mit Groß-
mutters Kochlöffel und mit
dem festen Entschluss, recht-
zeitig zum Essen wieder zuhau-
se zu sein, denn es gibt Klöße!

Wir wollen hier die Aben-
teuer nicht verraten, die der
tapfere Wengel bestehen muss,
nur eines sei versichert: Mag’s
im Theater auch nach Schwefel
stinken, er kommt unversehrt
wieder, der Wengel. Denn was
ist schon ein Drache, wenn
man nur tüchtig verliebt ist?

Karolus Linneger

„Drachen sind doch Firlefanz“
Angbarer Puppenbühne begeistert mit neuem Stück

Sie bringen Frohsinn und Heiterkeit:
Die Stücke der Angbarer Puppenbühne
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Koſcher Hiſtorie
Die Verfluchten von Thargen

SARINDELWALD/KOSCHGAU,
Ingerimm 1043 BF. Im Kosch
wächst eine Pflanze, die so-
wohl bei Pflanzenkundigen
als auch der Boron-Kirche
auf großes Interesse stoßen
wird: Die Marbonie!

Wie der Name bereits ver-
muten lässt, handelt es sich da-
bei um eine Verwandte der Bo-
ronie. Doch während jene nur
im Süden Aventuriens anzu-
treffen ist, gedeihen Marbo-
nien auch in nördlicheren Ge-
filden. Ähnlich wie Boronien
schützen Marbonien vor Unto-
ten und bösen Geistern.

Dies klingt zunächst nach
einer hervorragenden Pflanze,
um das Vorhaben Fürst Ans-
holds zu unterstützen, bei der
Urbarmachung des dämonisch

verseuchten Moorbrücker
Sumpfes endlich voranzukom-
men. Doch leider ist die segens-
reiche Wirkung der Marbonie
begrenzt auf wenige Stunden,
nachdem sie gepflückt wurde.
Alle Versuche, die Haltbarkeit
der Wirkung zu verlängern,
sind gescheitert – und es sei
bemerkt, dass sich daran sehr
kräuterkundige Personen ver-
sucht haben! Die bisher gesich-
teten Exemplare stammen
sämtlich aus den Krötensümp-
fen. Da müsste man schon flie-
gen können, um die Marbonie
auch außerhalb des Sarindel-
waldes einsetzen zu können!

Bram S. d. Schrax

Koſcher Pflanzenwelt
Die Marbonie

KOSCHGAU, Ingerimm 1043
BF. Ein bislang wenig be-
kanntes und doch lehrrei-
ches Kapitel der Koscher Ge-
schichte konnte vor kurzem
endlich abgeschlossen wer-
den.

Östlich des Sarindelwal-
des, etwa eine halbe Tagesrei-
se von der Feste Koschgau und
Sonnenstubben entfernt, be-
fand sich zur Zeit der Magier-
kriege das Dorf Thargen. Eines
Tages erschien eine Magierin,
die den Einwohnern ein Ge-
schäft vorschlug: Sie würde al-
le Thargener unverwundbar
und für Magie unanfällig ma-
chen, wenn diese im Gegen-
zug für sie kämpfen würden.
Um die Abmachung abzu-
schließen und den verspro-
chenen Schutz zu bekommen,
sollten alle aus einem Kelch
trinken.

Alle waren einverstanden
– bis auf den Peraine-Geweih-
ten, auf dessen Mahnungen
die übrigen Thargener nichts

mehr geben wollten. So stopf-
ten sie ihn kurzerhand in ei-
nen hohlen Baum, in dem er
schließlich kläglich verhun-
gerte. Die von den Verspre-
chen der Magierin geblen-
deten Thargener tranken je-
doch aus dem Kelch und besie-
gelten das Geschäft – und ihr
Schicksal. Denn niemand an-
ders als Madane von Vardock,
Anhängerin des finsteren Zuli-
pan von Punin, war es gewe-
sen, die die Thargener aufge-
sucht und mit einem Pakt an
sich gebunden hatte. Diese
mussten für sie in den Magier-
kriegen kämpfen, und wenn
sie eigentlich tödlich verwun-
det zu Boron gegangen wären,
fielen nur ihre Körper, doch
ihre Seelen blieben als Geister
auf Dere zurück. Das nämlich
war die wahre Bedeutung des
finsteren Versprechens!

Thargen selbst und die da-
zugehörigen Felder und Wei-
den galten als ebenso ver-
flucht wie seine Einwohner, so

dass eine schützende Mauer er-
richtet wurde, die das Dorf
vom nächsten Weg trennte.
Wer in der Nähe wohnte, tat
gut daran, niemals die Mauer
zu überqueren, und bald wu-
cherte eine Dornenhecke rund
um die Ruinen. Die verfluchten
Seelen suchten jedoch viele
Jahre Reisende in der Umge-
bung heim, eifersüchtig auf das
unverdorbene Leben.

Erst kürzlich gelang es ei-
ner Gruppe tapferer Koscher,
den Fluch zu brechen und die
Seelen zu erlösen. Möge das
Schicksal Thargens eine War-
nung sein, blind vor Gier gut
klingende Geschäfte abzu-
schließen, insbesondere wenn
Magie im Spiel ist!

Bram S. d. Schrax
mit besonderem Dank

an den Angroschgeweihten
Xuronim S. d. Xerosch, der durch
seine Aufzeichnungen wertvolle
Einzelheiten beisteuern konnte

Kosch-Kurier
Etabliert 1011 BF
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Beiträge bitte
an unsere Schriftleitung

in Steinbrücken!

Kommt zum

Rhôndurer Stadtfeſt
vom 5. bis 8. Rondra 1044

Mit feierlichem Rondradienſt,
Volksfeſt und Blasmuſik.

Wollt Ihr fröhlich das Tanzbein schwingen,
Und hören, was von ferne die Barden singen?
Wollt Ihr Euch im Armbrustschießen messen

Und einmal die Sorgen vergessen?
Wollt ihr köstlichen Met probieren
Und euch trefflich amüsieren?
Ja dann kommt im neuen Jahr

Zum Flussfest nach Oberangbar!
Ob ihr zu Fuß kommt oder zu Pferd:

Gefeiert wird am 1. Efferd!




