
 

elden Andurins 

 

Heute stellen wir vor 
 

Horacius Bojar,  

Schwertmeister der tiwanischen Landesarmee 

 

 

Leider können wir Ihnen diesmal keine 

Antworten auf unsere Fragen präsentieren. 

Obwohl unser Informant zunächst vom 

Schwertmeister höflich behandelt und sogar zu 

einem Met eingeladen wurde, änderte sich die 

Situation, als er Herrn Bojar kundtat, dass er 

für den Boten arbeite und er ihn für die Rubrik 

Helden Andurins befragen wolle. 

Aufgrund dieser ehrlichen, höflichen und 

wahrheitstreuen Auskunft wurde unser 

Informant sodann von einem vor Wut 

schäumenden, Schimpfwörter brüllenden 

Schwertmeister aus der Taverne gejagt. 

 

Wir vom Boten können ein solches Verhalten 

nicht nachvollziehen und gutheißen. Daher 

fordern wir von Herrn Bojar eine 

angemessene Erklärung und eine 

Entschuldigung. Unser Informant traut sich 

wegen Euch kaum noch auf die Straße. 

 

Damit Ihre Enttäuschung, wehrte Leser, nicht 

zu groß ist, haben wir für Sie zum Ausgleich 

der misslungenen Heldenvorstellung ein 

Plätzchenrezept zum Nachbacken abgedruckt. 

 

 

Einfache Butterplätzchen 
 

300 Teile Mehl 

1 Ei 

150 Teile Zucker 

200 Teile Butter 

Zucker oder für die Wohlhabenden Zimt 
 

Aus den ersten vier Zutaten einen festen Teig 

kneten und mindestens 2 Stunden kalt stellen. 

Auf einer bemehlten Fläche ausrollen und 

Plätzchen ausstechen. Der Teig sollte kalt 

sein, sonst lassen sich die Plätzchen schwer 

ausstechen. 

Auf ein mit Butter bestrichenes Blech legen 

und bei 200 Grad goldbraun backen. Nach 

Belieben dann mit Zimt und Zucker bestreuen. 
 

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim 

Nachbacken 
 

ein Geist bleibt unentdeckt  
 

Die selbsternannten Geisterjäger Thomas und 

Jeremus sollen in den vergangen Wochen nach 

Dämonen und Geistern gesucht und, nach 

eigenen Angaben, einige Jagdtrophäen erhalten 

haben.  

Ob sie uns nur eine gute Lüge erzählen oder 

tatsächlich in ihrem jugendlichem Alter schon 

Dämonen gefunden und oder gar erlegt haben, 

wird sich zeigen.  

Bis auf weiteres genießt die Bande im Süden 

Andurins jedoch große Beliebtheit in 

Geschichten von alten Männern und in den 

Spielereien junger Kinder. 
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