
Kalminther Blatt 

1.Ausgabe Hierzulande  
am letzten Tage des Jahres 

 
Sind Falken Menschen? 
 
Die Hochzeit von Baron Hadubrand (30) mit der Falkin Den (23) 
sorgt weiterhin für Zündstoff. Wegen dieser Festlichkeit, die für 
Dienstag festgelegt ist, stellt sich eine der kontroversesten Fragen in 
Neuandorien: Sind Falken Menschen? 
Hier gehen die Ansichten weit auseinander. Ein Großteil der 
neuandorischen Bevölkerung ist nach wie vor fest überzeugt, dass 
Falken unzivilisierte Wilde sind und daher guten Gewissens 
versklavt werden können. Die meisten Falken verrichten auf den 
riesigen Kakaoplantagen ihre Arbeit und stellen deshalb einen nicht 
unerheblichen Witschaftsfaktor dar. Durch die kürzlich angeregte 
Diskussion über die Entlohnung für eben diese Tätigkeit steigert 
sich die Brisanz der Kernfrage ins Unermäßliche. Falken in der 
Natur leben ja bekanntlich in Stämmen und gelangen nie auf die 
selbe geistige Stufe wie ein Mensch. Sie sind mit Haustieren und 

Ackergäulen vergleichbar. 
Baron Hadubrand bringt dagegen  neue Aspekte hervor. Ein Falke 
sei durchaus in der Lage Lesen und Schreiben zu lernen, womit er 
jedes Tier übertrifft. Als Beispiel hierfür nannte Hadubrand Baron 
Ingolf der unter Zeugen in der Taverne mit seinen Falken Karten 
spielte. Somit gestehe selbst Baron Ingolf der Falken indirekt 
Menschlichkeit zu, da er mit seinem Hund nie so verfahren würde. 
Obwohl auch Hadubrand den Schritt der Ehe als “revolutionär” 
und “surreal” empfindet, sieht er darin doch eine Gelegenheit zur 
Gleichberechtigung zu verhelfen. Für Ihn ist klar: Er heiratet seine 
Den aus Liebe und nimmt die daraus resultierende problematische 
Lage für die Justiz, sowie die Innen- und Aussenpolitik der 
Baronei bewusst in Kauf. 
Seiner Standhaftigkeit schliessen sich auch vereinzelte Stimmen im 
Volk an, die von “Spannung und Leidenschaft” sprechen. 
Allerdings wird auch die Forderung nach dem Aussiedeln von 
Falken in die Wildnis laut, da die jetzige Situation “Eine Schande 
für´s Vaterland” sei. Aber sein eigenes Urteil wird sich nach der 
Hochzeit wohl jeder selbst bilden müssen.  

          
 
 
 
 
 

Kannibalismus - Fluch oder Segen? 
 
Am gestrigen Tag wurde auf dieser Burg ein Prozess 
gegen vermeindliche “Kannibalen” abgehalten. Abgesehen 
davon, daß sich die Anklage in an den Haaren 
herbeigezogenen Argumenten verfing, sollte an dieser Stelle 
doch etwas Aufklärungsarbeit betrieben werden. 

 
Den Angeklagten wurde vorgeworfen, sie hätten ein Stück eines 
Toten verspeist. Dies widerspricht dem in diesem Lande geltenden 
Gesetz. Es ist hier üblich die Toten in Särge zu pferchen und 
mitsamt diesen in der Erde zu verscharren. Wenn nach einiger Zeit 
der Sarg morsch ist, bricht er in sich zusammen um den Toten für 
den Verzehr durch Maden und Würmer frei zu geben. 
Kein schöner Anblick, aber der Tote wurde ja verbuddelt um sich 
dieses nicht ansehen zu müssen. 
 
Ein Kannibale hingegen würde dem Toten seine Ehre erweisen, 
indem er ihn direkt in den natürlichen Kreislauf überführt. 
 
   
 Mensch oder Made - Was soll es sein?  

Bild entnommen aus dem Fundus des frühzeitig verstorbenen 
Camofligus 
 
 

 
Der Champion der Südlande 

Smir Vjolkson 
trägt 

Goldblum-Pelze 
 

Samuel Goldblum 
Die besten Pelze 

zu den billigsten Preisen. 
 

 
 

 
Paarungsrituale von Falken 
 
Vielen mag es verwunderlich erscheinen, aber auch unter den 
Falken paart sich ein Männchen mit genau einem Weiblein. 
Manchmal wird daraus sogar die archaische Form eines 
Bündnisses. 
Nach unserem Recht ist es Menschen nicht gestattet sich zweimal 
zu binden ohne die erste Vermählung vorher aufzuheben. Wie 



allerdings steht es, wenn ein Mensch eine Falkin ehelicht? Würde 
ein bestehendes Bündniss der Falkin dem im Wege stehen? 
Natürlich nicht - schliesslich sind Falken rechtslose Tiere. 
Das plötzliche Erscheinen des Gemahles der angehenden Baroness 
dürfte den Baron allerdings vor einen gewissen Zwiespalt stellen.  
Erkennt der Baron Falken als Wesen an die auch Rechte haben? 
Wenn Falken Rechte haben, können sie auch ehelichen. Wenn 
Falken ehelichen können würde die Falkin Bigamie betreiben. 
Weiterhin ungeklärt scheint das Besitzrecht an der Falkin zu sein. 
Die Autoren erhielten nur bruchstückhafte Andeutungen über einen 
gewährten verzinsten Kredit. Es handelt sich um ein Dahrlehen 
welches einer der totgeglaubten Söldner an einen früheren Besitzer 
gab. 
 
Lasset uns alle dem Baron viel Glück wünschen in dieser 
misslichen Lage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besucht Mimis Badehaus 
 

Reizvolle Damen erwarten euch zu eurer Lust und Unterhaltung - 
auch Falken. Geniesst wie der Adel! 

Ganzkörpermassagen, Duftöle, Musik und Speisen - 
 alles kann nichts muss. 

Eröffnungsrabatte für Eingeborene. 
 

 
 
Skandal im Gefängnisturm 
 
Camofligus heimtückisch überfallen 
Was tut die Wache? 
 
Am gestrigen Abend wurde Camofligus das Opfer eines 
heimtückischen Raubüberfalles. Drei dunkel vermummte Gestalten 
drangen mit Gewalt in die Bibliothek ein, konnten jedoch durch den 
heftigen Widerstand von Camofligus vertrieben werden, bevor es 
Ihnen gelang etwas von Wert zu stehlen. Auf ihrer Flucht schlugen 
sie noch eine unbeteiligte Person nieder und entschwanden in die 
Nacht. Camofligus war in der Lage eine Beschreibung der 
Missetäter zu liefern. Der Erfolg der hierauf begonnenen Fahndung 
ist jedoch mässig. Camofligus selbst zeigt sich über die Behandlung 
seiner Person durch die Wachen sehr verärgert: “Die haben mich 
rumgeschubst und fast umgebracht“. 
Wir halten dieses Vorgehen für mehr als Bedenklich. 
 

Nach neuesten Recherchen soll er nun verstorben sein. Seine 
Gehilfin konnte ihn in der Bibliothek nicht auffinden und schlug  
Alarm. Die Leiche wurde spät am Abend grausam verstückelt 
gefunden. Der Ärmste - hatte also ein zweites Attentat mehr 
Erfolg! Wieder einmal tappen die Wachen bei den Ermittlungen 
im Dunklen. 
 
Ob die anstehende Versteigerung mit dem Mord in verbindung 
steht? Ob die Wachen bereits auf diesen Gedanken gekommen 
sind? Wahrscheinlich nicht. 
 
 
 
 
 
Wachen unfähig? 
Eine Unzahl von Diebstählen, ein Bruchteil aufgeklärt 
 
Gestohlene Truhen, Beutel - einige der Anwesenden wurde der 
gesamte Besitz geraubt und was ist passiert? 
Ein kopfloser Eichmeister in den Verkauf von Kakao verstrickt, 
Absprachen zwischen Wachebn und Dieben (welche von 
Diebesseite ironischerweise noch  nichtmal eingehalten werden) - 
wo waren die Beschützer und Helfer? Handelt es sich bei den 
ehemals fähigen Dienern der Burg heute etwa nur noch um Spieler 
und Trinker? 
 
Es muss ein äusserst tölpelhaftes Attentat auf den Baron gestern 
früh um 6:00 gewesen sein. Es missglückte trotz der Anwesenheit 
von gleich drei schlaftrunkenen Wachen. 
 
Mehr bleibt mir nicht zu sagen - heute werde ich abreisen. Meine 
Geduld ist zu Ende und ich empfehle es allen mir gleichzutun. 
 
 
 
Wachen wiedereinmal bei Straftat 
nicht rechtzeitig zur Stelle  
 
In den frühen Abendstunden des letzten Tages wurde ein 
Verwundeter vor den Gemächern des Barons Hadubrand auf ein 
Ruhelager gebettet und von diversen Medicii behandelt. Unter 
anderem verabreichte man dem Ärmsten Drogen, aber ohne 
“jegliche Nebenwirkung” und es wurde ihm baldige Genesung 
versprochen. Doch zur Stunde als er alleine gelassen war wurde er 
zur Ohnmacht geschlagen und man schnitt ihm ein Stück Fleich 
aus dem Bauche. Mit welchem Zwecke? 
Duch die ganze Burg hallte der Ruf “Heiler, Heiler!!!”. Ab diesem 
Zeitpunkt standen nun auch dem zweifach Verwundeten Wachen 
zur Seite. Auch fand man ein Schwert, welches voraussichtlich als 
Tatwerkzeug diente und dessen Besitzer (ein blonder Recke) 
gefunden wurde. Trägt er nicht die Farben der Gräfin? Ist vielleicht 
sogar die Gräfin in den Anschlag auf den Baron verwickelt? Der 
Kommentar des Angeschuldigten: “Es ist eine gnadenlose 
Unverschämtheit dem Hauptmann der Wache einen derartigen 
Vorwurf zu machen.” Werden Tatsachen vertuscht? Näheres in der 
nächten Ausgabe des “Kalminther Blattes“. 
 
 



Mein Kakao schmeckt nach Blut 
 
Der Handel mit Kakao blüht!!! Kaum ein Spaziergang auf der 
Burg ohne die typischen Worte: “Mein Kakao ist der Beste”. 
Die meisten hier wissen, dass Kakao auf Plantagen in Neu 
Andorrien angebaut wird. Um die schwere Arbeit zu verrichten 
werden Falken als Sklaven (miß-?) ge-braucht. Falken werden nicht 
nur zu schwerer Arbeit sondern auch als Prügelkaben, Hausdiener, 
Kopulationsspielzeug oder Fußabwischer eingesetzt. 
Die Arbeit eines Prügelknaben kann auch ein Falke höheren Alters 
wahrnehmen. Er muss schliesslich nur still stehn bleiben. Die 
schwere Feldarbeit kann allerdings nur durch junge kräftige Falken 
ausgeführt werden. Was geschieht mit den Falken die irgenwann zu 
alt sind um zu ernten? 
Erhalten diese einen Bonus für treue Dienste? Eine Bleibe um die 
verbleibende Zeit zu geniessen? Werden diese in ihrer rechtmässigen 
angestammten Umgebung ausgesetzt? 
Der lapidare Kommentar eines Plantagenbesitzers: “Runter von 
meinem Grundstück.” 
 

Unrecht wider den Falken  
 
Die Ereignisse der letzten Tage ließen viele Beobachtungen zu, die 
einige im Volke verstimmt haben dürften. So konnte z.B. das 
Verhalten des Adles gegenüber den Falken beobachtet werden. Sie 
werden nicht nur wie Bedienstete gehalten sondern viel schlimmer 
noch wie Sklaven. Ist das Rechtens?  
Da sie doch aussehen wie Menschen, sich als solche verhalten und 
einige von ihnen sogar reden können müßte man ihnen mehr 
zugestehen. Wie wäre es da allen voran mit der Freiheit? Verhalten 
sich nicht einige von ihnen den Tieren ähnlich da sie durch den Adel 
sowei unterdrückt werden? Wenn sie gut genug sind um ihren 
Herren Essen und Trinken zu reichen (was Tiere nicht können) 
dann könnten sie auch zu Höherem bestimmt sein. Und da nun auch 
noch eine von ihnen geehelicht werden soll gibt der Baron selbst den 
Falken einen menschenähnlichen Status.  
Doch wie jeder hierzulande weiß, hat eine Frau weniger Rechte als 
ihr eigener Gatte.  
Nun wird im ganzen Volke die Vorderung laut, diese Ehe zu 
verhindern und stattdessen die Falken in ihr eigenes Land in 
Freiheit zu entlassen. Welchen Grund auch immer jeder Einzelne 
für sich haben möge. 
 
Magie auf Raten 
 
Magier lassen sich in mehrere Kategorien einteilen. 
Gute und Schlechte, Schwarze und Weisse, Reiche und 
Arme, Kräutermagier, Artefaktmagier, Grossmagier und 
und und. 
Interessant ist die Unterscheidung zwischen Magiern 
mit Papier (Lizenz) und Magiern ohne. 
Eine Lizenz wird von der jeweiligen Akademie an 
Magier vergeben deren Eltern reich genug waren um 
ihre Sprösslinge dort ausbilden zu lassen. Sie könnte 
also zur Unterscheidung von Guten und Schlechten 
Magiern dienen. 

Aktuelle Tendenzen zeigen allerdings, dass eine Lizenz 
ausschliesslich zwischen armen und reichen Magiern 
trennt. Lizenzen sind käuflich erwerbbar oder werden 
zum Anlass von Festivitäten verschenkt. Und auch für 
den Magier, der nicht rechtzeitig die paar Silber auf den 
Hehlertisch blättern konnte, gibt es noch die Lösung des 
gekauften Ablassbriefes. 
Hier stellt sich doch die Frage, ob mit dieser 
Lizenzlösung nicht gerade die Magier durch das Recht 
unterstützt werden, die ihre Kräfte nicht für das 
allgemeine Wohl einsetzen sondern ausschliesslich um 
die eigene Tasche zu füllen.  
 
 
Sicherheitshinweis des Tavernenwirts 
 
“Alle Krieger und Söldner werden gebeten Ihre Waffen nicht 
achtlos in meiner Taverne herumfliegen zu lassen. Sollte dennoch 
einer der Herrschaften nicht auf Ihre Schwerter achten wird eine 
saftige Strafe fällig.” 

 
 
In letzter Minute: 
 
Was tuen eigentlich die Elbenwesen? 
 
Seit Tagen tummeln sich einige Eis-Elben auf der  
Burg herum. Sie sitzen immer zu Hauf, egal zu welcher Stunde 
oder an welchem Ort. Doch was tuen sie? 
Betreiben sie Aufklärungsarbeit in den vorangegangenen 
Morden? Stehen sie pro oder kontra zum Adel? 
Doch dürften sie jetzt endlich eine Beschäftigung ge- 
funden haben, da nun auch hierzulande der Schnee fällt. 
In ihrer Heimat herrscht ja die Kälte dauerhaft, wo   
auch immer sie herkommen ?! 
 
Welche Pläne verfolgen die Falken? 
 
Dies ist eine Frage, die in den letzten Tagen in Gesprächen 
häufiger gestellt wurde. Dabei wird von den Diskutanten oft eine 
viel grundlegendere Frage übersehen: Können Falken Pläne 
schmieden? 
Sind diese uns äusserlich so ähnlichen Wesen in der Lage 
langfristige Ziele zu verfolgen, die sich nicht nur in 
Nahrungsaufnahme und Vermehrung erschöpfen? Dies ist, für 
jeden der sich näher mit Falken beschäftigt hat, offensichtlich nicht 
der Fall. 
Falken sind, ähnlich wie andere Tiere auch, gut abzurichten und zu 
trainieren. Man kann sie soweit dressieren, dass sie eine Vielzahl 
von Aufgaben wahrnehmen können, von einfachen Arbeitsaufträgen 
bis hin zu komplexen handwerklichen Fähigkeiten. Auch von Lust-
Falken hat man bereits gehört. Doch all dies vermag nicht über die 
wahre Natur der Falken hinwegzutäuschen. Es sind Tiere. Und 
ebenso wie man ein gut trainiertes Pferd schätzt, mag man auch 
einen Falken schätzen oder gar lieben. 
Doch bei aller Artigkeit und Zuneigung, die ein solches Wesen zur 



Schau tragen kann, wird es doch niemals einem Menschen gleich 
sein. Es fehlt der freie Geist. 
Und so lässt sich zusammenfassen: 
Welche Pläne verfolgen Falken? Keine! 
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Kaufen Sie auch die nächste Ausgabe des Kalminther Blattes 
wenn wir berichten: 
      ”Alarm, Alarm – der Schnee greift an!” 

Baron Ingolf schwul? 
 


