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Zweiter Erdtag in Rondra 1026 n. BF
      Jahrgang 1, Ausgabe 4

HESinde, TSA und die Gazette

HESinde ist die Göttin der Weisheit und des Wissens, ihr ist deshalb diese Gazette gewidmet.
Deshalb, weil wir uns bemühten und in diesem Bestreben nicht nachlassen werden, ihnen liebe Leser,
Neuigkeiten aus ganz Meridiana näherzubringen. Wegen der Neuigkeiten, die den sich ständig verändernden
Lauf Deres kennzeichnen, ist unser Werk wohl auch TSAgefällig.

Die Kirche der jungen Göttin predigt bekanntermaßen, dass man nicht an gewachsenen Traditionen festhalten
sollte. Althergebrachtes soll nicht als unumstößlich hingenommen werden. Vielmehr soll man das Neue
versuchen, um feststellen zu können, ob dieses nicht vielleicht weitaus besser ist, als es das Alte war.
Nur so kann man sich immer wieder verbessern.

Diesen Leitsatz getreulich auch auf die Gazette anwendend, haben wir uns entschlossen die Gazette in Rubriken
zu unterteilen.

So mag es einem Jedem möglich sein, schnell die Artikel zu finden, die ihn am meisten interessieren. Auch wäre
es in soweit von Vorteil, als dass man einen bereits gelesenen Artikel schneller wiederzufinden vermag.

Wie bereits Eingangs erwähnt, haben wir unser Werk unter HESindes Schutz gestellt, doch trotzdem sind wir,
die  Mitarbeiter, Menschen geblieben. Und Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie Fehler machen.

So trägt denn auch eine der Rubriken den Namen „Errata“. Diese Rubrik ist von nun an immer auf der letzten
Seite jeder Ausgabe zu finden und enthält Richtigstellungen, Ergänzungen, Widerrufe und Ähnliches.
Alles eben, das im Laufe der Zeit korrigiert werden sollte, auch wenn seit dem Erscheinen schon einige Zeit ins
Land gegangen ist.

So schließe ich dieses Vorwort mit dem Wunsche, dass dieses Druckwerk auch weiterhin seine Leserschaft zu
erfreuen vermag und einem aufrichtigen Dank an alle, die durch ihr Lob und auch ihre (konstruktive) Kritik dazu
beigetragen haben, die Schreiberlinge zu ermutigen den Versuch einer Lokalzeitschrift nicht bei einem solchen
zu belassen, sondern die Gazette zu dem zu machen, was sie ist. (df)

Señor Antonio de Silva
Herausgeber

Wir haben alles was Sie brauchen.
Was wir nicht haben, brauchen Sie auch nicht.

Überzeugen Sie sich selber, kommen Sie zum
„Allerlei für den Reisenden“ dem Krämer in Bruhamera (df)
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Stefan Würstlin (sw)
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Melanie Leistner (ml)
Paul Bongartz (pb)
Roman Huber (rh)
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Roland Schupp (ros)

Turniervorbereitungen in Ardaron
laufen an

Corounjàs. Wie in Ausgabe zwei der Rhinnal Gazette
berichtet, findet in Corounjàs in Rhinnal in Kürze ein Turnier
statt, wo sich Freiwillige für eine Stelle in der Rhinnaler
Garde beweisen können.
Fleißige Handwerker bereiten derzeit den Austragungsort
vor. Dieses Schauspiel lockt nicht nur zahlende Gäste aus der
Umgebung an, sondern auch Händler, Bader und sogar eine
tulamidische Gauklertruppe soll sich auf dem Weg in
Richtung Rhinnal befinden.
Bis dato haben sich bereits der Turnierteilnehmer zehn
eingefunden.  Es wird jedoch erwartet das der versprochene
Gewinn von 5 Dukaten aus der Privatschatulle des
Propietários und dem vom Veranstalter Don Paulo Miguel
Imaz versprochenem Spanselemferkel sowie einem Faß
Ferdoker, noch weitere Interessenten anlocken wird.
(df)

„Gerne komme ich dem Wunsch der 
Eckpunkte einer Tabakzucht und - ern
- wie entsteht der Rohtabak, das brau

Ein Artikel von  Marco Aurelio Bu

Die Grundlage für Qualitätstabak wir
Setzlinge gelegt.
Tabaksamen sind winzige Körnchen 
Praiosläufen, keimen. Bei entspreche
Monden zu 7 bis 10 Finger großen St

Nach einer Wachstumszeit von drei b
Tabaktypen ( Mohacca und  Alphana
Zunächst werden die früh reifenden B
vor und pflückt die höher an der Pflan
Burley ( einfacher Tabak ) - wird nor
Ganzes abgeschnitten und getrocknet

Der Trocknungsvorgang ist von groß
Sachkenntnis sorgen wir dafür, dass d
kommt. Burleytabak wird unter freiem
Alphanatabak hingegen zwei Monde 

Nach dem Trocknen sortieren die Ern
und nach den Blatteigenschaften. Dan
weiteren Arbeitsschritte bis zur Entste
einzelnen Tabaksorten -  wird in eine
beschrieben werden. (ml)

Allerlei
Tabak, braunes Gold
Redaktion der Meridiana Gazette nach, einmal den Verlauf und einige
te aufzuzeigen. Beginnend bei dem Samen bis hin zum getrockneten Blatt

ne Gold Rhinnals ?“

rrieza (Gutsverwalter Santa Tobon)

d bereits bei der Vorbereitung der Saatbeete und beim Aufziehen der

( 240.000 ergeben 1/4 Unze ), die sehr schnell, innerhalb von fünf bis zehn
nd guten Bodenbedingungen wachsen die Keimlinge innerhalb von zwei
ecklingen heran. Diese werden schließlich auf dem Feld ausgepflanzt.

is vier Monden können die Pflanzen geerntet werden. Bei zwei der drei
 / Meridiana ) werden die Tabakblätter in mehreren Phasen gepflückt.
lätter in Bodennähe geerntet. Dann arbeitet man sich allmählich nach oben
ze sitzenden Blätter, sobald sie reif sind. Der dritte wichtige Tabaktyp -

malerweise in einem einzigen Schritt geerntet. Die Pflanzen werden als
. Erst nach der Trocknung werden die Blätter von den Stängeln gelöst.

er Bedeutung für die spätere Qualität des Tabaks. Mit Erfahrung und
er charakteristische Geschmack der verschiedenen Tabaktypen zur Geltung
 Himmel in der Praiosscheibe getrocknet - der Mohaccatabak und

lang in luftigen Scheuern.

tehelfer die Tabakblätter nach der ursprünglichen Position an der Pflanze
ach wird der Rohtabak  auf Farbe, Struktur und Aroma untersucht. Die
hung der allseits begehrten Zigarren -  sowie die Beschaffenheit der

m Artikel in einer der nächsten Ausgaben der Meridiana Gazette
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Corounjàs. Wie
verlauten ließe s
der Bauer auf sei
Mist der Pferde z
wachsen habe be
Beispiel der Mai
Bodennähe oder 
oder Schweinem
des Pferdemistes
würden in die Hö
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Früchte aber klei
Ratschlag der Ge
Tempel noch nic
auf den tempelei
Mit Spannung w
Pascual Olano S
Erkenntnis seine
(df)

Geheimes Treffen in Bad Elida
Narranoia. Wie Tirato de Sylphur- Narrano (jüngster
Sohn des Conde de Sijak und offizieller Sprecher der
Familie) auf Anfrage der Meridiana-Gazette
bestätigte, kam es in jüngerer Vergangenheit an einem
unspezifizierten Datum zu einem Treffen zwischen
seiner Hochwohlgeboren, dem Conde de Sijak und
Amanda Jolanda Geraucis, Bewahrerin von Wind und
Wogen sowie offizielle Stellvertreterin des Meisters
der Brandung Südmeer. Als Ort der Unterredung
fungierte das in der Umgebung von Narranoia
gelegene Kloster Bad Elida, welches von Jesabel de
Sylphur- Narrano (älteste Schwester des conde de
Sijak) geleitet wird. "Die streng vertrauliche
Diskussion fand an drei aufeinanderfolgenden Tagen
im engsten Kreis statt." erläuterte Tirato de Sylphur-
Narrano. In großer Offenheit seien Themen von
beiderseitigem Interesse besprochen worden. (sw)

Um die Versorgung m
gewährleisten, und um
Linie widerstandsfäh
diesjährigen Ernte wä
weitem nicht so gut a
Entwässerungssystem
um  weiteren Ernteau
Bewirtschaftung noch
gesamten Granduqua
für die hiesige Landw
Ein Artikel von  Ma
Gunstgewerbezentrum in
Narranoia eröffnet

ranoia. In der efferdwärtigen Peripherie der
t, am Stuten- Tor, wurde unlängst das erste
haus Narranoias in aller Stille eröffnet. Bereits
mehreren Götterläufen waren verschiedentlich
äge auf die Zulassung phexisch basierter
jadienste in der Hauptstadt des condario Sijak
ellt worden. Gut informierten Quellen zufolge
 sich seine Hochwohlgeboren, conde Saldar de
hur- Narrano, bislang vehement gegen diese Art
Einrichtung gesträubt, fürchtete er doch
tive Auswirkungen auf die Arbeitsmoral seiner
rtanen. Erst im Zusammenhang mit dem

rgang eines Elefantenkalbes in gräflichen Besitz
die Obrigkeit dem Ersuchen des Häuptlings
a- He vom Stamm der Aniohanguk statt (die

ETTE berichtete) und erteilte eine Lizenz für die
er von fünf Götterläufen, unterwirft allerdings
Betrieb einer ganzen Reihe einschneidender
ingungen: Es wird eine 5-prozentige
ersteuer erhoben. Das Etablissement firmiert

r der Bezeichnung „Gunstgewerbezentrum
“ ; der von Häuptling Panha- He favorisierte
e „RAHja- Haus“ wurde gräflicherseits als

lerisch empfunden und zurückgewiesen. Die
ten des Gunstgewerbezentrums sind frühestens
Stunden nach Untergang des Praiosauges zu
fnen und spätestens eine Stunde vor
gengrauen zu schließen. Die Zahl der Dirnen
 auf zwölf limitiert, die Aufteilung auf die
hlechter bleibt dem Betreiber überlassen. Die
en erhalten nach amtsärztlicher Untersuchung
 auf maximal einen Götterlauf beschränkte
ehmigung für den Aufenthalt innerhalb der
anoier Stadtgrenzen. Der Betreiber finanziert die
uung eines RAHja- Schreins, der spätestens
n Mond nach Eröffnung des
stgewerbezentrums fertigzustellen und der
ja- Kirche zu übergeben ist. Der Schrein wird

 Lusthaus benachbart, nicht jedoch in den
erblich genutzten Räumlichkeiten platziert. Die
tung des Schreines obliegt dem Betreiber des
stgewerbezentrums.
Alles Mist?
 der PERainetempel zu Corounjàs
ei es nicht gleichgültig welchen Mist
nen Acker aufbrächte. So sei der
war für alles geeignet, das hoch zu
vor es Früchte brächte. So zum
s, für alles das aber, was in
darunter wüchse, sei aber nur Rinder-
ist geeignet da diese Pflanzen wegen
 ebenfalls den Drang verspüren
he zu wachsen, was dazu führen

flanzen groß und kräftig wären, die
n und verkümmert. Wo in diesem
flügelmist einzuordnen ist konnte der
ht mitteilen, das würde zur Zeit noch
genen Äckern probiert.
ird eine Stellungnahme von Don
egura erwartet, ob und wie diese neue
 Arbeit und Forschung beieinflußt.
Tabakanbau  in Zeiten  starker Regenfälle
Aufruf zum Erfahrungsaustausch zum Nutzen der gesamten Landwirtschaft !

it hochwertigem Tabak für unsere Kunden im Umland auch in Zeiten starker Regenfälle zu
 zugleich ein profitables und nachhaltiges Wirtschaften ermöglichen zu können, bedarf es in erster

iger Tabaksorten. Dies alleine reicht jedoch nicht aus, wenn die Rahmenbedingungen schlecht sind. Zur
re anzumerken, dass durch die starken Regenfälle in den letzten Monden auch der Tabakertrag bei
usfällt wie in den Götterläufen zuvor. Die Gutsverwaltung denkt darüber nach ein großräumiges
 - gekennzeichnet durch ein weitläufiges Grabensystem - vor der nächsten Pflanzperiode anzulegen,

sfällen in diesem verheerenden Maße vorbeugen zu können. Bisher haben wir mit dieser Art von
 keine Erfahrung machen können, deshalb rufen wir alle Bauern, Verwalter, Bürger und Arbeiter in den

rio zum Erfahrungsaustausch auf! Verbesserungsvorschläge und Erfahrungen dieser Bewohner können
irtschaft ( nicht nur hinsichtlich des Tabakanbaus !!! ) von großem Nutzen sein !
rco Aurelio Burrieza (Gutsverwalter Santa Tobon) (ml)
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Briefe an die Redaktion

Neuer Stützpunkt
Die in der Meridiana- Gazette Nr. 3 veröffentliche
Meldung, in Brabak sei eine neue Niederlassung der
EFFerd- Brüder gegründet worden („neuer Stützpunkt
der EFFerd- Brüder“) , widerspricht in eklatanter
Weise den Tatsachen und ist darüber hinaus geeignet,
das Ansehen der Kirche des Launischen in
staatsgefährdender Weise zu untergraben. Wie auch
einem Provinzblatt wie der Meridiana- Gazette nicht
entgangen sein dürfte, hat eine solche Niederlassung
bereits vor vielen Jahrzehnten in Brabak ihre Tätigkeit
aufgenommen und setzt ihre EFFerd- gefällige
Tätigkeit bis zum heutigen Tage in unvermindertem
Maße fort. Da kaum davon auszugehen ist, daß es der
Meridiana- Gazette gelingt, die Fakten aus eigener
Kraft zu sortieren, sehe ich mich hiermit zu einer
Richtigstellung gezwungen: Zwei unserer EFFerd-
Brüder beteiligen sich im Sinne einer verstärkten
Kooperation mildtätiger Stellen seit kurzem an
Morisca Zeforikas „Heimstatt“ – Projekt. (sw)

Amanda Jolanda Geraucis
Bewahrerin von Wind und Wogen
Stellvertreterin des Meisters der Brandung Südmeer

S
Meridiana
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ie Gerüchteküche brodelte und verlauten

e Kirche des Grauen Pläne mit dem
n Schlamm habe (die Gazette berichtete
 2), hat sich ein Geweihter mit dem
n“, per Brief, bei der Redaktion gemeldet.
n diesem Stellung zu den Gerüchten. Der
ext ist eine Zusammenfassung des
riefs:

r Meinung nach sollte man mit dem
edacht umgehen. Er würde zwar zum
es an Geld in die Baroniekasse fließen
 auch die PHExkirche dürfte dabei nicht
en. Aber man bedenke auch die schlechte
olkes.
 Ernten sind nicht gerade allzu gut
, was die Bauern am Hungertuche nagen
en Informationen nach, sind die
mpel momentan recht beschäftigt, möge
lso in diesen Tagen bei den Bauern sein.

ung der PHExkirche sollte man den
n Schlamm an die Bauernschaft
n, das würden diese von der
macht befreien. Jetzt könnte man
ie Frage stellen, was der PHExtempel
e... nun, darüber wird man noch hören...

ei euch,

Gnaden mit der letzten Bemerkung genau
n bisher nur erahnt werden, aber
ursieren, das es bedenklich um den
s des Tempels steht. Dies können wir nach
chforschung nur bestätigen. Ein
Zeichen dafür ist, dass der PHExtempel
 gerade mal von einen unbekannten
eleitet wird.
„Bruder caïman“
 der Meridiana Gazette Nr. 3 ohne meine
ng veröffentlichten Lied „Bruder caïman“
ich keineswegs - wie von der Redaktion

 um eine dem Desperado Akatzon
ewidmete Komposition. Wer (wie auch
tete) Gemeinsamkeiten zwischen
nd meiner Person vermutet, geht völlig in
 für meinen Teil lehne Gewalt als
Mittel strikt ab. „Bruder caïman“
im übrigen, wie der Unterzeile zu
, überhaupt nicht meiner Feder, sondern
em Sumpfler- Kulturgut. Mein Beitrag
sich auf die Übersetzung weniger,
ich im marassou- Dialekt gebräuchlicher,
edoch unverständlicher Ausdrücke ins
baci. Darüber hinaus habe ich zwecks
 an den hauptstädtischen Musikgeschmack
 des in der Originalfassung meist äußerst
m nicht zu sagen: einschläfernd
en Liedes erheblich beschleunigt.

 (sw)
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klaven aus Al‘Anfa
- Gazette Nr. 3 schreiben: Aniohanguk
viele Sklaven Freiheit geführt. Stimmt
a- He große Gauner und handelt

.  (sw)

ko, medica
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Dunkle Wolken am Brabaker
Himmel?

Wir bemühen uns, liebe Leser, alles
zusammenzutragen, was sie interessieren könnte.
Das bedeutet aber auch, das wir uns, wo unsere
Belegschaft zahlenmäßig sehr beschränkt ist, auf
andere Informationsquellen verlassen müßen. Die
folgenden Informationen stammen von einem
Händler der geradewegs aus der Hauptstadt Brabak
zu uns kam. Da wir den Mann noch nicht kannten,
können wir für den Wahrheitsgehalt nicht bürgen.
Wir unterichten sie trotzdem darüber, weil es der
Beginn einer bedrohlichen Entwicklung sein könnte,
deren Ausläufer möglicherwiese auch uns direkt
betreffen könnten. (df)

Militäraktion
In Brabak erzählt man sich, es sei eine größere
Militäraktion geplant. Ein paar Seekrieger und auch
Söldner der Freitruppe, wären mit unbekanntem Ziel
in einer Nacht- und Nebelaktion abgezogen worden.
Wer die zweite, zu bekämpfende Partei sei, darüber
wäre aber nicht in Erfahrung zu bringen gewesen.
Das jedoch die Krieger abgezogen worden wären,
daran bestünde kein Zweifel.

Entführung
Gerüchte besagen, dass der Supremo der
königlichen Seekrieger, der in Militärkreisen
wohlbekannte Diego Julio Erabenas sei.
Die Entführung wird Mengbiller Agenten
zugeschrieben. Außer dem Ziel die Armee zu
schwächen, indem ihr ein solch fähiger Kopf
genommen wird, ist auch hier nichts weiteres
bekannt. Es wurden wohl auch keinerlei
Lösegeldforderungen gestellt.

Admirál beurlaubt
In dem Zusammenhang gesehen, den diese drei
Berichte bilden, gehört auch die Meldung das, auch
hier bisher ungeklärten Gründen, der Admirál
Simonda DaBeniva ohne Angabe von Gründen bis
auf weiteres beurlaubt wurde.  (rh)

lichkeiten in Mysobien

quesa de Mysobia geht den
iabund mit einem Zeforika ein.

Mysobien. Aus unserer Efferdwärtigen
vinz gibt es interessante Neuigkeiten zu
 wie jüngst zu hören war. Ihre Hoheit, die
aleria Bocadilio wird Jahre nach dem
en Tod ihres Ehegatten Petro DeSylphur

TRAviabund eingehen, und zwar mit
ß der Zeforika!
 hohen Kreisen des Brabaker Adels
wurde, haben ihre Hoheit und Efferdito
eforika, der zweitälteste Sohn des
erhauptes Yorge Zarbaran Zeforika, schon
 Monden eine Liaison. Die letzten
 hatte die schöne Duquesa die
äfte alleine und nur mit Hilfe ihres
 Mysobien fortgeführt. Nun hoffen viele

dass ein starker Mann an ihrer Seite dem
u neuem Glanz verhelfen wird.
arbaran Zeforika war bisher vor allem in
dt bekannt, da er dort die Pfandhäuser
ilia geführt hat, und für seinen Erfolg dabei
rüchtigt ist.
ndra diesen Jahres jedenfalls, begannen die
ten in der mysobischen Capitale Corillhâ
wesen der Duquesa. Viele

haftliche Gäste waren geladen, unter
ch seine königliche Hoheit Nestario Lucan

 und seine Hochwohlgeboren Saldar
-Narrano samt Familie.
ier Contestadiva (ros)

arum in die Ferne schweifen, seht das Gute liegt so nah,
darum

fragt´nach Rahjastengel und Boronifinger !
Die Zigarren aus unserer Region

- beste Qualität zu angemessenem Preis  !" (ml)



Gebratene TSA-Forelle mit
Mandeln

(für 4 Personen)

Zutaten:

4 TSA-Forellen
1 Flux Milch der Kuh
einen halben kleinen Löffel Salz
etwas Maismehl
4 Unzen Butter
2 Unzen geschälte Mandeln

Zubereitung :

- Die Fische ausnehmen und in klarem Wasser
  waschen

- Milch und Salz vermischen und in eine
  flache Schüssel geben. Die TSA-Forellen
  zuerst in der Milch und dann im Maismehl
  wenden.

- Die Hälfte der Butter in einer gußeisernen
  Pfanne erhitzen und die TSA-Forellen bei
  mittlerer Hitze von beiden Seiten  gute 10
  Minuten goldbraun braten.

- Die Mandeln blättrig schneiden und in
  einem Topf mit der restlichen Butter
  hellbraun rösten und auf die TSA-Forellen
  verteilen.

Als Beilage empfiehlt Ignacio de Bongartes
gesottenen Reis oder gebratene Shatak-
Wurzeln.

Als Getränk paßt ein Sylphuraner Goldmund
hervorragend dazu.
(pb)

In den Topf geschaut

Liebe Leserinnen,

wie angekündigt, erscheint heuer der erste Bericht
des berühmten Feinschmeckers Ignacio de
Bongartes.

Dieses Rezept dass er mit Genehmigung des
Eigentümers, Don Paulo Miguel Imaz, der Gazette
zwecks Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat,
stammt aus dem bekannten Rebengold in Ardaron zu
Rhinnal.

Das Rebengold, in der Hauptsache bekannt für seine
erlesenen Weine, führt aber auch eine hervorragende
Küche. Dort werden die aus dem Gangreb
gefangenen Fische, die Fischerei untersteht ebenfalls
dem Don de Ardaron, frisch zubereitet und auf den
Tisch gebracht.

Das hat außer dem unbestreitbaren Vorteil der
Frische, des weiteren den nicht minder wichtigen
Vorzug, dass es Gerichte gibt, die auch für die
schmalere Geldkatze erschwinglich sind.

Das Innere das Rebengoldes ist mit dunklem Holz
getäfelt und durch Holzbalken in unterschiedlich
große Einzelräume unterteilt. So ist es einem jeden
möglich, sich ungestört bei einem  vorzüglichen
Mahle zu unterhalten.
Die Wände werden von geschnitzten
Wappenschilden und von einigen wenigen, dezent
angebrachten Lianengewächsen verziert.

Wer immer auf seiner Reise durch Rhinnal kommt,
dem sei es angeraten im Rebengold einen
Zwischenaufenthalt zu machen.

Um ein Nachtlager sollte sich allerdings schon
vorher gekümmert werden, das Rebengold hat keine
eigenen Gästequartiere.

Ignacio de Bongartes hat dem Rebengold, für den
Gesamteindruck, vier der möglichen fünf Punkte
gegeben.

So wünsche ich ihnen viel Vergnügen beim Kochen
und einen TRAviagefälligen Apettit.
Möge TSA den Versuch segnen. (df)

Señior Antonio de Silva
Herausgeber
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Akatzon Geyerskij

Bezüglich unseres dreiteiligen Berichtes über Akatzon
Geyerskij wurden wir von verschiedenen Seiten zu
Recht darauf hingewiesen, dass uns ein bedauerlicher
Lapsus unterlaufen ist: Tatsächlich liegt der marassou
– wie allgemein bekannt - nicht im duquario
Mysobien, sondern in den zum condario H’Rayar
gehörigen Mysobsümpfen. Für den peinlichen Irrtum
bitten wir die Leserschaft um Entschuldigung. Der
verantwortlichen Drucksetzer wurde streng gerügt und
abgemahnt. (sw)

Vaurice Bian, stellvertretender Chefredakteur
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Errata

Brückenbau in Rhinnal ein

schlechter Scherz?

Propietário de Rhinnal lacht
Redakteur am Hofe aus.

rounjàs. Wie bereits in der vierten Ausgabe der
zette berichtet wurde, ist in Rhinnal zu hören, dass
Propietáriato Rhinnal, dem Sitz unserer
reibstube, eine Brücke über den Gangreb geplant

 nun ein Redakteur bei Propietário Segura-
Sylphur um eine Audienz bat, lösten sich die
gste der Meridianer Schmuggler und Flussräuber
 einem Male in Nichts auf.
ne Hochgeboren lachte laut und herzhaft, als er von
 Gerücht hörte und zweifelte gar an der

Ndusgefälligkeit unseres Blattes! Wie ich denn
uben könnte, dass man ernsthaft eine Brücke über
 mindestens hundert Schritt breiten Gangreb bauen
lle. Nun, dieser Redakteur war ich, und mir war die
ze Situation äußerst peinlich, wie der werte Leser

h denken kann. Wie seine Hochgeboren weiter
führte, haben seine Wohlgeboren Imaz und er bei
em guten Weine ein wenig herum gesponnen, und
h ausgemalt, was wohl wäre, wenn er genügend
katen zur Verfügung hätte und einen genialen
umeister. Ja, dann könnte man sogar das
unwärtige Ufer des Gangreb anbinden, und dem
weinsköpfigen Conde auf der anderen Seite seinen
kten ...  (hier will ich nicht wörtlich rezitieren)
gen.
t einem gut gemeinten Schulterklopfer war diese
dienz dann leider recht schnell zu Ende.
hôn Javier Contestadiva (ros)
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