
Ausgabe Nr. 9 April 2019

ICH FINDE ʻHIER KÖNNTE IHRE WERBUNG STEHEN.̓ LAME.

WAS BISHER GESCHAH…

Nichts

Es begab sich an einem regnerischen Dienstag Nach-
mittag, als sich die Redaktion zusammen fand. Sie lie-
ßen einen prüfenden Blick durch verschiedene Wel-
ten schweifen und schrieben nieder, was sie sahen.
Nach einiger Zeit bemerkten Sie jedoch, dass sie et-
was übersehen hatten:Während sich in all den fernen
Welten große und kleine Ereignisse häuften, schien
ihre eigeneWelt trist und langweilig. Es war nichts ge-
schehen, über das sie hätten berichten können: Kei-
ne Versammlungen, keine Trinkgelage und auch kei-
ne Festlichkeiten.

Doch statt in Trauer und Wehmut zu versinken, er-
freuten sie sich wieder ferner Welten und vergaßen
bald die graue Welt die sie umgab.

Richard

AN EINEM ANDEREN ORT

Zeugenaussage bzgl. Verbrechen 03-Y44:
Auslösen einer Kneipenschlägerei

Sie waren zu zweit. Als sie meine Bar betraten sah
man ihnen direkt an, dass sie nicht von hier waren.
Der Vordere war groß und dürr und sein abwesender
Blick streifte über die Gäste, doch er schien sie kaum
wahrzunehmen. Außerdem hatte er einen Gand im
Schlepptau. Der war sicher die hässlichste Kreatur,
die je das Licht einer Sonne erblickt hat! Und ich habe
in meinem Leben schon viele abscheulich Gestalten
gesehen…

Sie bahnten sich den Weg zur Theke und mit
dem Selbstvertrauen eines absoluten Vollidioten
sprach der Mensch: „Einen Neimoidianischen
Zygoden-Beeren-Cocktail, bitte.“ Wissen Sie, was das
sein soll? Nein? Ich auch nicht und ich bin seit 45
Jahren Barkeeper hier auf Corruscant. „Einen was?“
„Einen Neimoidianischen Zygoden-Beeren-Cocktail,
bitte.“ wiederholte sich der Fremde, etwas irritiert.
Ich versuchte ihm zu erklären das es so etwas wie
Zygoden-Beeren nicht gäbe, doch er bestand dar-
auf und fing an, murmelnd in seinem Rucksack

nach einem Buch zu suchen. Währenddessen starr-
te mich sein Begleiter mit seinen emotionslosen
Facettenaugen an.

„Und du? Möchtest du vielleicht einen Shot
Einhorn-Blut von Yavin 3?“ fragte ich ihn. Ein harm-
loser Scherz, verstehen Sie, um das Eis zu brechen.
Plötzlich fing der Gand an, eine Tirade aus Zisch-
und Klacklauten von sich zu geben! Obwohl ich kein
Wort verstand (wer tut das schon), lief es mir eiskalt
den Rücken runter. Ich trat einen Schritt zurück,
stolperte über einen Lappen und fiel in das Regal
hinter mir.

Als ich nach oben blickte, sah ich, dass mein Kum-
pel Frank an die Theke getreten war. Er musterte die
Fremden mit Argwohn. „Hey ihr da! Sucht ihr Streit?“
„Nein, nein.“ winkte der Mensch ab. „Wir sind auf der
Suche nach einem antiken Manuskript, welches vor
100 Jahren, zwei Monaten und 13 Tagen der damalige
Besitzer dieses Etablissements bei einer Runde Sabac
zusammen mit einem paar Ohrringe und 5 Wookie-
Pelzmänteln gewonnen hat.“

Frank war von dieser offensichtlichen Lüge nicht
beeindruckt. „Ich denke, ihr solltet jetzt von hier
verschwinden.“ grummelte er. „Heureka!“ rief der
Mensch. Er schien gefunden zu haben wonach er
suchte und schlug ein großes staubiges Buch auf die
Theke. Dabei fielen die Getränke mehrere meiner
Gäste um.

Ein Basterschuss wurde verdienterweise auf den
Trottel abgefeuert, aber dieser bückte sich genau in
dem Moment weil er wohl auf dem Boden etwas
glitzern gesehen hat. Dahinter stand Frank… armer
Frank…Vielemeiner Kunden verstanden sich gut mit
ihm, müssen Sie wissen. Und die anderen kamen sel-
ten wieder.

Im nächstenMoment brach Chaos aus. Gäste brüll-
ten Flüche in verschiedenen Sprachen und einwüten-
des Zischen erfüllte den Raum. Ich verlor die beiden
Störenfriede aus den Augen und als Ihre Kollegen zur
Hilfe geeilt kamen, waren sie verschwunden. Wenn
ich diese beiden nochmalwiedersehe, können sie was
erleben!

Moritz (Star Wars: Am Rande des Imperiums)



Hjaldingskuchen

• 20 Unzen1 Mehl (Dinkel)
• 10 Unzen1 Sirup
• 10 Unzen1 Butter
• 6 Unzen1 Skyr
• 3 Möweneier oder 2 Gänseeier
• 2 Stein2 Bodirbirnen (oder Thosäpfel)
• 1 Vanilleschote
• 1 Skrupel3 Kurkumer Safran
• 2 Skrupel3 Salz
• 1 Schluck Waskirer
• Mandelcreme zum Dekorieren

Die Bodirbirnen in kleine Stücke schneiden. Mehl,
Sirup, Butter, Skyr und Eier zusammenrühren, bis der
Sirup gut verteilt ist. Falls der Löffel stecken bleibt,
etwas Milch zugeben. Das Innere der Vanilleschote
in den Teig kratzen, Gewürze und Waskirer hinzu-
geben und unterrühren. Mit den Früchten vermen-
gen, dabei sollte der Teig die Früchte nur knapp bede-
cken. Eine robuste Tonschalemit Butter einfetten und
denTeig hinein füllen. Eineweitere Schale umgekehrt
darauf legen, sodass genauso viel Luft wie Teig den
Platz füllt. Abends bei heruntergebranntem Kochfeu-
er in die Glut legen, über Nacht gelegentlich aus den
anderen Feuerstellen der Halla Glut nachfüllen. Mor-
gens nachBedarf die äußere dunkle Kruste abkratzen,
mit der Mandelcreme eine Walrune auf den fertigen
Kuchen malen. Bevorzugt mit dünnen Scheiben Räu-
cherfisch servieren.

Hanna (DSA 4.1)

Gesucht: Entlaufener Hahn

In der Nacht zum Mittwoch ist unser Hahn aus dem
Hühnerstall auf der großen Wiese entlaufen. Er hört
auf den Namen Gacky und wurde erst letzte Woche
zum „Hahn des Jahres 2019“ gekürt. Zudem ist Gacky
als Top-Champion aus dem hiesigen Hahnenkampf-
ring herausgegangen. Seien Sie bitte entsprechend
vorsichtig im Umgang mit dem Gacky und vermeiden
Sie direkten Blickkontakt – verständigen Sie umge-
hend die Behörden.

Zur Zeit gehen wir noch von einer bedauerlichen
Schicksaalsfügung aus. Eine Beteiligung des organi-
sierten Verbrechens kann jedoch nicht gänzlich aus-
geschlossenwerden. Die Polizei ist bereits eingeschal-
tet.

Da es sich um den einzigen Hahn dieses Stalls han-
delt, steht die Existenz unserer, gerade erst durch
Nachwuchs gewachsenen, Familie auf dem Spiel. Lil-
ly, unsere Tochter, ist seit dem Verschwinden von Ga-
cky traumatisiert und hat ihr gesamtes Taschengeld
(33,89 €) als Finderlohn ausgeschrieben.

1 1 Unze = 25 Gramm
2 1 Stein = 1 Kilogramm
3 1 Skrupel = 1 Gramm

Sollten Sie Hinweise auf den Verbleib vonGacky ha-
ben,melden Sie sich bitte.Wichtige Hinweise werden
großzügig entlohnt! Richard (Kobolde)

WERBUNG

Sie können den Blick aus Ihrem Fenster nicht länger
ertragen? Dann testen sie jetzt den

WORNERʼSCHEN WETTER WANDLER!

Erleben Sie sonnige Tage auf Knopfdruck! Fahren Sie
mit den Enkelkindern vormittags Schlitten und be-
wundern Sie beim Nachmittagsspaziergang das her-
abfallende Herbstlaub.

Tuen Sie etwas für Ihre Gesundheit: Studien aus
Britischen Laboren bestätigen, dass schlechtes Wet-
ter schnell durch steigende Unzufriedenheit Auswir-
kungen auf Ihr Leben nimmt und langfristig Depres-
sionen auslöst. Aber das muss nicht sein! Testen Sie
jetzt unser Wetter Wunderwerk und überzeugen sich
selbst!

Richard

TODESANZEIGEN

Ben Maurer (1945-2019)

Vor einigen Tagen ist Bernd Müller bei einer „Tätig-
keit“ – man könnte auch sagen bei einem „Arbeits-
unfall“ – verstorben. Sein sogenanntes „Leben“ ver-
brachte er stets voller Emotionen. Seine eventuellen
„Angehörigen“ werden Björn Meier, wie soll man sa-
gen, voraussichtlich vermissen. Sein facettenreiches
Leben wird uns allen stets in Erinnerung bleiben, so-
fern wir es nicht vergessen. Seine „Kollegen“ schätzen
ihn für seine kreativen „Lösungsansätze“ sehr und so
wird er uns noch lange ein Vorbild sein. Möge seine
„Seele“ in „Frieden“ ruhen.

Yoann

Nächste Termine:

• RPG-Abend KatHo: 11.04.19, 18 Uhr
• Monatliches Treffen: 16.04.19, 19 Uhr
• RPG-Abend FSMPI: 21.05.19, 18:30 Uhr
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