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Grußwort des Herausgebers
Eine eigene Zeitung herauszugeben; welcher wackere Rittersmann
hätte noch nicht davon geträumt.
Zwar erstritt er schon Vieles mit glücklicher Hand!
Aber das geschliffene Wort so subtil zu handhaben
wie das geschwungene Schwert, bleibt ihm im seltensten Falle vergönnt.
Andächtig lauscht er den kehligen Gesängen keltischer Krieger,
den schrillen Schlachtrufen schamanischer Schläger
und dem starren Stammeln bayrischer Barden.
Selten hat er das Glück, einen riesigen Keller voll persischen
Pergamentes und eine geräumige Schreibstube mit
mildlächelnden Mohren sein Eigen zu nennen.
Doch wenn des Rittern Schicksal zum Günstigen sich wendet
und er zum Ruhm in der Schlacht nicht nur Minne,
auch Muse erringt, so darf er nicht rasten noch ruhen,
bis er Euch Allen hier Zeitung bringen kann:
vom Guten, wie vom Bösen, wie es in den Welten umgeht!
Möget ihr nun Gefallen haben an diesem Machwerke!
Lasset Milde walten, ob der Unbedarftheit mancher Zeilen.
Sind sie doch der Unerfahrenheit geschuldet
und geschahen stets in bester Absicht!
Graf von Augstein
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Wir sind, was wir sind?
(von Ritter Eisenhans)
Gerne hätten wir die erste Zeitung auf den Deutschen Welten
mit heiterem Schwung und ausgelassenem Geplauder begonnen.
Doch schon auf die erste Ausgabe fallen dunkle Schatten:
We Are, die Bruderschaft mit dem ebenso flott formulierten,
wie nassforschen Spruch im Profil Wir sind: die zukün!igen Besitzer deiner Burgen
..die, die dich im Sandkasten immer verprügelt haben
..die Gnadenlosen und Unbarmherzigen
..die Hö#e für die Schwachen
- knüpft auf D4 nahtlos an liebgewordene Gewohnheiten
vergangener Zeitenkreise an!
Uns erreichten flehentliche Hilferufe, überbracht auf zerfetzten Pergamenten,
noch triefend vom Blute derer, die sich weigerten Schutzgelder in Form von
bis zu 9000 Rohstoﬀen täglich zu entrichten.
Die rauhbeinigen Mordgesellen zeigen sich uneinsichtig:
"Das mit Schutzgeldforderungen wird hier
anscheinend auch falsch verstanden...
wenn uns Spieler freiwillig rohstoffe geben damit wir sie
nicht mehr farmen und Sie somit ihre truppen aufbauen können,
sodass sie ein unatraktives Farmziel abgeben würden...
nenne ich das nicht Schuzgeldforderungen
solange es von ihrer Seite kommt."
(Zeichensetzung und Orthographie wurden von uns nicht verändert)
Viele haben schon Burg und Bauernhof verloren.
Einige wenige Aufrechte halten noch bis zur Letzten Zinne stand.
Die weise Weltenleitung L&K war bis zum jetztigen Zeitpunkt nicht für ein
Interview zu erreichen.
Das mag aber auch daran liegen, dass unser Bote die geheimnisvolle Feuerwand
nicht überwinden konnte,
die unsere Welten von denen der normalen Sterblichen trennt.
Immerhin gibt es eine Botschaft, die uns über das
weltumspannende magische Netz erreichte:
"Das Schutzgeld in der Form von Rohstoffen, ist durchaus ein
strategischer Aspekt dieses Mittelalter Spieles. Sofern diese
Forderungen nicht persönlich beleidigend sind, ist dieses Verhalten
gestattet.Wenn euch das "erpressen" von Schutz-Rohstoffen missfällt,
dann vereinigt euch und ergreift entsprechende Gegenmaßnahmen."

Es steht uns nicht zu, über den Ratschluß der Weltenlenker zu richten.
Über ihre Motive allerdings lässt sich treﬄich streiten:
Geht es ihnen wirklich nur um den Spass am Spiel?
Oder lehnen sie sich genüsslich zurück, wie einst die Götter in der Antike,
die sich an den nicht enden wollenden Schlachten der Sterblichen ergötzten?
Oder ist es ihre Gier nach dem Golde, das unermüdlich aus den Minen derer
sprudelt, die sich auf Kosten geschundener Zwerge Vorteile beim vorzeitigen
Beziehen und Ausgestalten ihrer Burgen verschaﬀen wollen?
Denkt eigentlich jemand an die Kinder und Greise,
die in einer Welt aus Angst und Erpressung groß bzw. alt werden?
Wir als unabhängige Zeitung werden nicht die Augen verschliessen
und nicht schweigen, denn wisset:
Die Feder ist mächtiger als das Schwert!
Hört uns an, alle, die ihr rohstoﬀarm und bündnislos seid:
Bis auf weiteres wird "We Are" vom Erhalt der Zeitschrift
"Ritter Heute" ausgeschlossen! Allen Bünden und Rittern ist es untersagt,
"vom Ochsenkarren" gefallene Exemplare an "We Are" weiterzugeben!
Wer diesen Beschluß mißachtet, wird sich der ausführlichen "Betreuung"
durch unsere scharfzüngigsten Federn aussetzen, und glaubt mir:
Jede noch so große Schlacht ist ein Kinderspiel dagegen!
Wir werden weitere Entwicklungen im Auge behalten, sowie mögliche
Verwicklungen weiterer Bündnisse in diese schändlichen Machenschaften
schonungslos oﬀenlegen!
Das letzte Wort bleibt dem tapferen Ritter, der uns zu diesem Thema
Rede und Antwort stand,
(seit gestern ist er andauernden Angriﬀen ausgesetzt):
"Also unsere guten Leser, verbündet euch mit
anderen Bündnissen und wehrt euch!“

In eigener Sache
(von Duke the Dark)
So sehr wir uns auch freuen, euch schon nach so kuzer Zeit als unsere
Leserschaft begrüßen zu können, so sehr betrübt es uns doch,
dass wir dabei nicht mit der Sorgfalt vorgehen konnten, die uns unser
Anspruch eigentlich vorschreibt!
Durch unsere Zeitungsfeste weht noch der eisige Wind von den Einschlägen
der Kanonenkugeln, die der letzte Raubritterangriﬀ hinterlassen hat;
die Zisterne ist zugeschüttet - der vorige Burgbesitzer missgönnte uns
das klare Quellwasser, das wir für die Zubereitung dieser fremden Bohnen,
die uns Eisenhans von seinen Streifzügen aus Arabien mitbrachte,
so dringend benötigen. Und jeden noch so kleinen Moment der Ruhe
durchbricht der emsig überall auftauchende Amfortas mit planloser,
aber unau&örlicher Geschäftigkeit. Gerade hatte ich ihm Gewichte an
die Holzsandalen schmieden lassen, um seinen Tatendrang zu bremsen!
Aber ach, das glühende Eisen bahnte sich wie von selbst seinen Weg
durch die dünne Birkenrinde und schon eilte er umso schneller umher,
während gellende Schmerzensschreie in den Gewölben widerhallten!
Dazu noch die reitenden Boten aus den Welten, selten frohe Kunde bringend,
die uns zum schnellen Handeln zwangen.
Allen Widrichkeiten zum Trotze haben wir diese Ausgabe eine Woche früher
aus der Taufe gehoben, um vom ersten Tage an brandaktuell zu sein.
Mag deshalb auch noch so manches fehlen in der nächsten Ausgabe werdet ihr nicht nur Neues entdecken,
sondern könnt durch eure Mittat zum dauerhaften Gelingen beitragen!
Näheres dazu in unserem Ausblick weiter unten.

Wer kennt es nicht, das ritterliche Epos schlechthin,
dass den Jüngling zum Knappen, den Knappen zum
Manne, und den Manne zum Ritter reifen lässt?
Wir meinen: Viele!
Deshalb erscheint ab heute Folge für Folge:

Das Nibelungenlied
in der Übersetzung von Karl Simrock

*****
Einleitung.
Der Nibelungenhort.
I.
Es war einmal ein König,
Ein König wars am Rhein,
Der liebte nichts so wenig
Als Hader, Gram und Pein.
Es grollten seine Degen
Um einen Schatz im Land
Und wären fast erlegen
Vor ihrer eignen Hand.
Da sprach er zu den Edeln:
"Was frommt euch alles Gold,
Wenn ihr mit euern Schedeln
Den Hort erkaufen sollt?
Ein Ende sei der Plage,
Versenkt es in den Rhein:
Bis zu dem jüngsten Tage
Mags da verborgen sein."

Da senkten es die Stolzen
Hinunter in die Flut;
Es ist wohl gar geschmolzen,
Seitdem es da geruht.
Zerronnen in den Wellen
Des Stroms, der drüber rollt,
Läßt es die Trauben schwellen
Und glänzen gleich dem Gold.
Daß doch ein Jeder dächte
Wie dieser König gut,
Auf daß kein Leid ihn brächte
Um seinen hohen Muth.
So senkten wir hinunter
Den Kummer in den Rhein
Und tränken froh und munter
Von seinem goldnen Wein.

II.
Einem Ritter wohlgeboren im schönen Schwabenland
War von dem weisen Könige die Märe wohlbekannt,
Der den Hort versenken ließ in des Rheines Flut:
Wie er ihm nachspüre erwog er lang in seinem Muth.
"Darunter lag von Golde ein Wunschrüthelein;
Wenn ich den Hort erwürbe, mein eigen müst es sein:
Wer Meister wär der Gerte, das ist mir wohl bekannt,
Dem wär sie nicht zu Kaufe um alles kaiserliche Land."
Auf seinem Streitrosse mit Harnisch, Schild und Schwert
Verließ der Heimat Gauen der stolze Degen werth:
Nach Lochheim wollt er reiten bei Worms an dem Rhein,
Wo die Schätze sollten in der Flut begraben sein.

Der werthe Held vertauschte sein ritterlich Gewand
Mit eines Fischers Kleide, den er am Ufer fand,
Den Helm mit dem Barete, sein getreues Ross
Mit einem guten Schiﬄein, das lustig auf den Wellen floß.
Seine Waﬀe war das Ruder, die Stange war sein Sper:
So kreuzt er auf den Wellen manch lieben Tag umher
Und fischte nach dem Horte; die Zeit war ihm nicht lang;
Er erholte von der Arbeit sich bei Zechgelag und Gesang.
Um das alte Wormes und tiefer um den Rhein
Bis sich die Berge senken, da wächst ein guter Wein:
Er gleicht so recht an Farbe dem Nibelungengold,
Das in der Flut zerronnen in der Reben Adern rollt.
Den trank er alle Tage, beides, spät und früh,
Wenn er Rast sich gönnte von der Arbeit Müh.
Er war so rein und lauter, er war so hell und gut,
Er stärkte seine Sinne und erhöht' ihm Kraft und Muth.
Auch hört er Märe singen, die sang der Degen nach,
Von Alberich dem Zwerge, der des Hortes pflag,
Von hohem Liebeswerben, von Siegfriedens Tod,
Von Kriemhilds grauser Rache und der Nibelungen Noth.
Da nahm der Degen wieder das Ruder an die Hand
Und forschte nach dem Horte am weingrünen Strand.
Mit Hacken und mit Schaufeln drang er auf den Grund,
Mit Netzen und mit Stangen: ihm wurden Mühsale kund.
Von des Weines Güte empfieng er Kraft genug,
Daß er des Tags Beschwerde wohlgemuth ertrug.
Sein Lied mit stolzer Fülle aus der Kehle drang,
Daß es nachgesungen von allen Bergen wiederklang.

So schiﬀt' er immer weiter zu Thal den grünen Rhein,
Nach dem Horte forschend bei Hochgesang und Wein.
Am großen Loch bei Bingen erst seine Stimme schwoll,
Hei! wie ein starkes Singen an der Lurlei widerscholl!
Doch fand er in der Tiefe vom Golde keine Spur,
Nicht in des Stromes Bette, im Becher blinkt' es nur.
Da sprach der biedre Degen: "Nun leuchtet erst mir ein:
Ich gieng den Hort zu suchen: der große Hort, das ist der Wein.
"Der hat aus alten Zeiten noch bewahrt die Kraft,
Daß er zu großen Thaten erregt die Ritterschaft.
Aus der Berge Schachten stammt sein Feuergeist,
Der den blöden Sänger in hohen Thaten unterweist.
"Er hat aus alten Zeiten mir ein Lied vertraut,
Wie er zuerst der Wogen verborgnen Grund geschaut;
Wie Siegfried ward erschlagen um schnöden Golds Gewinn
Und wie ihr Leid gerochen Kriemhild, die edle Königin
"Mein Schiﬄein laß ich fahren, die Gier des Goldes flieht,
Der Hort ward zu Weine, der Wein ward mir zum Lied,
Zum Liede, das man gerne nach tausend Jahren singt
Und das in diesen Tagen von allen Zungen wiederklingt.
"Ich gieng den Hort zu suchen, mein Sang, das ist der Hort,
Es begrub ihn nicht die Welle, er lebt unsterblich fort."
Sein Schiﬄein ließ er fahren und sang sein Lied im Land:
Das ward vor allen Königen, vor allen Kaisern bekannt.
Laut ward es gesungen im Lande weit und breit,
Hat neu sich aufgeschwungen in dieser späten Zeit.
Nun mögt ihr erst verstehen, ein altgesprochen Wort:
"Das Lied der Nibelungen, das ist der Nibelungenhort."
*****

(wird fortgesetzt)

Der ritterliche Limmerick
hier erscheint in jeder Ausgabe ein Limmerick
aus der reichhaltigen Sammlung
des wackeren Eisenherz,
erbeutet in zahlreichen Feldzügen,
oft dem sterbenden Feind im letzten Atemzug
von den Lippen abgelesen...

Es lebte ein Ritter in Dresden
dem ständig die Pferde verwesten.
Was der Grund dafür ist?
Er war Eurhythmist
und fütterte sie nur mit Gesten.

Vermischtes:
Originelle Bündnissprüche:

Vater Knight,
der du bist im Internet,
geheiligt werde Dein Server,
Dein Update komme,
Dein Bugfix geschehe,
wie auf dem Server so auch im
Internet.
Unsere täglichen Ressies gib uns
heute,
und vergib uns unsere Angriffe,
wie auch wir vergeben unseren
Angreifern.
Und führe uns nicht zum
Größenwahn,
sondern erlöse uns von den
Schatten,
denn Dein ist das Holz,
und das Stein,
und das Erz,
in Ewigkeit.
!N•E•F•A•S•T•U•S!

Die Anzeige der Woche
Euren Orgien fehlt der rechte Schwung?
Das Auspeitschen des Hofnarren ruft bei euren Gästen
nur ein zynisches Gähnen hervor?
Trotz edelster Buffets von den Magieren der
Kochtöpfe aus dem Frankenlande bringen
eure Gäste ihre eigenen Getränke mit?
Unser Orgienservice Dionysos katapultiert euch
ins neue Zeitalter von Dekadenz und Völlerei:
Zertifizierte Barden aus der Talentschmiede
des Großen Stefanus, dem Raaben, schlagen für euch
die Lauten aus ägyptischem Katzendarm!
der sagenumwobene Timmos Mehl Zehros
bereitet vor euren Augen seine magischen Kreationen zu
(neuester SCHREI in Venezia: Bienenleber auf
geroestetem Weizenkorn)!
Bei unseren begehrten Gesellschaftsspielen wie "Schlagt den
Amfortas" oder "Reise zum Schafott", gelingt es euch mit
Leichtigkeit, die Dame des Herzens für euch zu entflammen
oder unliebsame Rivalen zur allgemeinen Erheiterung zu
demütigen (im Gesamtpaket ist eine Auspeitschung,
eine Feuersbrunst im nächstgelegenen Bauernhof und
ein geschmackvoll inszenierter Meuchelmord am
Nebenbuhler eurer Wahl inbegriffen).
Für 10000 Silberstücke bekommt ihr eure "Night in Tunesia"
PS.: unsere Tempeltänzerinnen aus dem Morgenland sprechen
fließend keltisch, dürfen aber nur gemeinsam mit den
brüllenden Barbaren für Privatorgien gemietet werden.
Zertifikate für Stubenreinheit sind vorhanden.

Unvergessliche Momente mit

Dionysos
Orgien und Volksbelustigungen

In der Nächsten Ausgabe:
Interview mit dem Gerechten - ein einsamer
Clanchef packt aus
heitere Anekdoten aus der Ritterwelt
(Neu) der gespielte Sketch:
Amfortas und der ungnädige Burgherr (Teil 1)
Musiktipp der Woche
LeserBriefe: schreibt uns - Wir antworten

Stellenanzeigen:
Wir suchen für die Mitarbeit an der Zeitung:
Interviewpartner
Freie Redakteure
Reporter im Aussendienst
Graphiker
Zeitungsboten
und jeden, der glaubt, unverzichtbar zu sein!
Bewerbungen, Beiträge, Anfragen und Leserbriefe an:
Graf Augstein, in allen Deutschen Welten und Helvetica
und in den Weiten des magischen Netzes:
augton@me.com

Impressum

Ihr seid kein gewöhnlicher Ritter?
Nach dem täglichen Blutbad
habt Ihr gern ein wenig Zerstreuung?
Nach der Einsamkeit auf dem Schlachtfeld gelüstet es Euch
nach anregender Lektüre?
Nach Schlachtenlärm und dem Geschrei der Gemetzelten
lauscht Ihr lieber dem Klang der Laute?
Euch dürstet nach Neuigkeiten
aus den anderen Welten:
Lest:

Ritter Heute

Erhältlich als PDf
auf allen deutschen Welten
und helvetica

„Ritter Heute“
wird erdacht und auf Pergament gebracht
im Orden der Merowinger,
dem Bund der schönen Künste
auf der Vierten Deutschen Welt
Eingesandte Beiträge haben kein Recht auf Veröﬀentlichung;
ausgenommen sind Gegendarstellungen!
Verleger: Graf Augstein

