
Ausgabe 0
1. Jahrgang
Sept. anno domini 2008



Seyet 
gegrüsset...
W

Jubel

H

K

B

V

A

S

S

E Jubel

illkommen zur ersten (nicht offiziellen) Ausgabe 
der , dem Blatt für junge Recken und 
Weibsleut’.

ier erfahrt Ihr die neuesten Gerüchte, wahre 
Geschichten und unglaubliche Weisheiten über die 
allseits beliebten Spielleut’, Söldnerpack oder 
ehrbare Rittersleut’.

ein noch so abscheuliches Gerücht aus dunklen 
Gassen soll hier verschmäht werden.

ereits an dieser Stelle rufe ich jeden auf, den 
Scriptoren Anregungen, wüste Beschimpfungen, 
Schmach und Hohn zukommen zu lassen.

om Zusenden fauler Eier, matschiger Tomaten oder 
stinkenden Kohles bitten wir abzusehen, da solche 
vegetarischen und tierischen Produkte nur allzu 
gerne in unseren Kochtöpfen verschwinden, was 
schließlich stärkste Blähungen und Erbrechen zur 
Folge hat.

llerdings rufen wir zur tatkräftigen Mitarbeit auf: 
solltet Ihr Bildlein von Gruppen, Spielleuten oder 
heruntergekommenen Pack haben, so sendet und 
Brieftauben, die uns diese Kostbarkeiten 
überbringen.

eyt Ihr unsittlich Gelumpe, so werden Euch die 
Ratschläge unseres Medicus Aestas Teams mit Rat 
und Tat beistehen. Schon jetzt ist uns zu Ohren 
gekommen, dass der Klerus alles Erdenkliche tun 
wird, um diese “unschicklich” Kolumne zu verbieten. 
Aber frohen Mutes: nicht der einfache Weg ist der 
richtige!!

o wünschen wir Euch denn viel Vergnügen mit dem 
vorliegenden Scriptum
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Sofort nach Bekanntwerden von 
Streunerin’s (bürgerlicher Name 
Karina S. - die Red.) Rückzugsplänen 
aus dem Badergeschäft, versuchten 
sich die Barden Cedrick und Hektor im 
Zuber des Baders Michel zu ertränken.

L e d i g l i c h  d e m  s t ü n d l i c h e n  
Abschöpfen durch die Stauferin ist es 
überhaupt zu verdanken, dass die fast 
leblosen Körper entdeckt und gerettet 
werden konnten.

W i ld  schreiend und um sich 
schlagend widersetzten sich die 
Geretteten, wurden aber schließlich 
durch das gute Zureden der Bade-
magd besänftigt.

Es bleibt allerdings zu befürchten, 
dass diese Tat kein Einzelfall bleiben 
wird. 
Überall aus deutschen Landen wurden 
verzweifelte Taten bekannt. 

Auf Schloss Burg bei Solingen 
verabschiedeten sich mehrere 
Mitglieder der Georgsritter, um im 

Büßergewand den langen Weg nach 
Sant iago  de  Composte l la  zu  
beschreiten um dort dafür zu beten, 
dass sich die Streunerin eines 
besseren besinne.

Das Satzvey Urgestein MC (Michael 
Cornely) und RTL (Rainer, Tobi und 
Loki) verfielen in einen dreiwöchige 
Depression, die sie nur durch 
Selbstkasteiungen halbwegs wieder 
in den Griff bekamen.

Pater Prior und Bruder Anselm 
schwörten vor dem römischen Konzil, 
nie wieder das Dörfchen Wormersdorf 
heimzusuchen, wenn sich denn 
Karina S. Anders besinnen sollte.

Im “Konvent der Hauptleute” wurden 
alle möglichen Maßnamen zum Erhalt 
der Bademagd diskutiert, allerdings 
ohne nennenswerten Erfolg.

Kriegraben, ACC, Tomburg Ritter und 
Wander fa lken  o f fe r ie r ten  der  
Streunerin die bestbezahltesten Jobs 
innerhalb ihrer Gruppen, mit der 

einzigen Verpflichtung, ihren 
Anhängern erhalten zu bleiben. 

Aber auch hier leider ohne 
jeglichen Erfolg   

Text und Bildlein: RJvS



Nein nicht weil ihr so groß seid, 
Schwerter habt und ganz toll brüllen 
könnt (lebt ihr eigentlich immer so 
und ist euer Feuer echt?), sondern 
weil nunmal Jasmin vorher da war, 
euch alle kannte und so weiter und 
sofort.

Nun denn, dachte ich mir einfach 
"Tschakka, du schaffst das!"

So lernte ich euch dann ein wenig 
genauer kennen, eure Trinkge-
wohnheiten, Zahlgewohnheiten und 
eure Nettigkeiten. (Holt schon mal 
jemand einen Wischmop, die 
Schleim-spur wird größer...)

Aber es stimmt ich mag euch alle 
ziemlich gern. 
“Achtung! Wir unterbrechen diesen 
Bericht für eine aktuelle Meldung auf 
der A1. Vorsicht, dicke Schleimspur 
in beiden Fahrtrichtung! Bitte 
weichen sie auf den Grünstreifen 
aus!”
Es gibt Märkte wo ich besonders 
gerne hinfahre und Satzvey gehört 
eben auch dazu. 
Hier trifft man alle tollen Leute auf 
einem Haufen und irgendwie ist man 
für sich. 

Die Leute die hier sind kennen sich 
meist schon lange und man trifft sich 

immer wieder hier. Jedes Früh-
jahr/Herbst ist es als ob es gestern 
war.

Was könnt ich denn eigentlich über 
mich selbst schreiben ? Ihr kennt 
mich doch... oder?
Wisst ihr meine Schuhgröße?
Oder mein Lieblingsobst?
In te ress ie r t  das  j emanden?  
Nein...ok...

Es war einfach eine tolle Zeit, und ich 
werde es außerordentlich genießen,  
mich hier und da als Tagesgast an 
die Theke zu stellen und mit To-
desblick zu fragen, warum das Bier 
nicht kalt ist.

Und wenn es kalt ist fällt mir schon 
irgendwas anderes ein...

Oh doch, da fällt mir etwas über mich 
ein. 
Ich kann nicht ruhig bleiben... 
Hat schon mal jemand gesehen, wie 
ich versuche mich kurz entspannt 
hinzusetzen?

Irgendwie ist immer ein Bein in 
Sprungpostition, oder ein Auge 
zuckt Richtung Badehaus... 

Was mach ich wenn ich mal als 
Tagesgast komme? Vergesst was ich 

oben geschrieben habe. 

Wahrscheinlich springe ich schrei-
end hinten ins Lager und sortiere 
chronologisch nach Bierdeckel-
verstaubung alle Flaschen und 
Kästen.

Es gibt aber auch eine Sache die 
mir absolut nicht fehlen wird: Die 
Eiche in Satzvey, die jedes Jahr 
unser Dach versaut.

Es muss mal gesagt werden: Du 
drecks raumübergreifendes Groß-
grün!!!! 

Hör auf alles gelb und schwarz zu 
machen! Sonst mach ich dich Zahn-
stocher!!!

So nun wäre das auch geklärt.

Ich wünsche euch eine ganz tolle 
neue Bademagd.

Ärgert sie nicht zu viel, rollt nicht 
mit den Augen weil sie euren Na-
men noch nicht weiß.

Danke für die tolle Zeit und einen 
lieben Gruß an euch alle!

Die Bademagd
Karina M. Syndicus



Die Fangemeinde von A la Via wird von 
Jahr zu Jahr größer und somit steigen 
auch die  Ansprüche der Band an sich 
selber...

Nicht selten denkt man an Zauberei und 
Hexenwerk, wenn man feststellt, dass 
die Spielleute zur selben Zeit an 
unterschiedlichen Orten auftauchen. 
Ein Geheimnis, welches wir bisher noch 
nicht lüften konnten, dem aber nun auch 
die heilige Inquisition auf den Fersen ist.

So ist es auch wenig verwunderlich, 
dass innerhalb der Gruppe immer 
wieder neue Gesichter auftauchen, aber 
von Seiten der Gruppe stets behauptet 
wird, dass es ein und dieselben Musici 
sind.

Ist man bei A la Via inzwischen der Realität 
entfleucht? 
Liegt der Grund etwa bei den maßlos 
angestiegenen Verkäufen ihes Silber-
scheibchens? 

Gerüchte besagen, dass mehrere 
Millionen dieser Scheibchen - inklusive  
der kostbaren Schatullen und des mit 
Bildern reich versehenen Scriptums 
den Besitzer gewechselt haben...

Die Verantwortlichen der Zauber-
schmiede, die diese Silberscheiben in 
Zwergenland herstellen lassen sind laut 
der Informationen von Jubel seit 
Monaten auf der Suche nach A la Via, um 
den Spielleuten goldene und platin-
farbene Auszeichnungen zu über-
bringen. 
Aber vergebens: so schnell, wie sie auf 
ihren Konzerten erscheinen, so schnell 
sind sie wieder verschwunden.

Gerüchte besagen, dass das 
Aufstöbern neuer Musici einen 
Großteil von A la Vias Zeit in An-
spruch nimmt. So ist uns denn 
eines dieser “Castings” frühzeitig 
von einm Spion verraten worden. 

Jubel konnte sich davon über-
zeugen, wie hart und grausam die 
Aufnahmerituale sind: betrachtet 
man das Bildlein unten rechts, so 
wird deutlich, wie unmenschlich die 

Entscheidungs-
kriteriern bei A la 
Via sind: 
schon im Kin-
desalter werden 
d ie  Bewerber  
dem Lärm der 
Dudelsäcke aus-
gesetzt. Dieses 
s t u n d e n l a n g e  
M a r t e r n  s o l l  
deutlich machen, 
wer sich im spä-
teren Leben als 
Music i  e ignet  
und wer nicht. 
Ein frühzeitiger 

Abbruch seitens der Interes-
senten wird nicht geduldet. 
Entweder man qualifiziert sich 
oder man fällt der Prozedur zum 
Opfer und läuft fortan als Tauber 
oder Schwachsinniger (manch-
mal auch in Kombination) durchs 
weitere Leben.
Wer aber die Tortur übersteht, hat 
schon vorab Anerkennung und 
Lob verdient.



Gut versteckt, nahe Mechernich in der 
Eifel, liegt die Burg Satzvey.

Dort treibt es übers Jahr große 
Menschenmassen zu den bekannten 
und beliebten Märkten, auf denen 
allerlei Waren feilgeboten werden und 
zur Unterhaltung des Volkes Turniere 
abgehalten werden.

Wie es aber auch viele Jahrhunderte 
später sein wird, ziehen solch
unterhaltsame Veranstaltungen 

a l l e r l e i  P ö b e l  a n ,  d e r ,  
untergetaucht in den Massen, 
zwischen Adel und Rittersleut’ 
sein Unwesen treibt.

So sah sich denn Graf Beissel 
zu Gymnich, Herr über Satzvey 

ve ran lass t ,  e ine  Wehr  
einzusetzen, die das Volk vor 
Lumpen und Betrügern 
bewahrt.

Michel von Arragon und seine 
Mannen halten nun Burg und 
Markt sauber und garantieren 
Sicherheit für das Volk.

Missetäter werde, sofern man 
sie auf frischer Tat ertappt, in 
d e n  T u r n i e r e n  d e n  
siegreichen Truppen als 
Opfer dargeboten.
Natürlich liebt das Volk 

derartige Spiele, wie man 
es bere i ts  zu  Jul ius  
Caesars Zeiten in Rom 
gewohnt war.

Die allerdings unter Michel 
von Arragon eingesetzte 
Truppe stellte sich sehr 
schnell als hilfreich und 
wirkungsvoll heraus.



Selbst große Banden konnten 
e r f o l g r e i c h  i n  S c h a c h  
gehalten und somit der Friede 
a u f  a u f  B u r g  S a t z v e y  
gesichert werden.

Nichts desto trotz werden an 
jedem Markttag dutzende von 
Scharlatanen, Dieben und 
Meuchlern entlaft, die dann, 
bejubelt vom gemeinen Volk, 
ihre Strafe im Plan erhalten.
Viele sind so ein für alle Male 
geläutert worden und führten 
anschließend ein reuevolles 

und demütiges Leben.

Aber wir wollen an dieser Stelle 
die ehrenwerten Herren und 
Damen nicht vergessen, die 
ebenfalls in großen Scharen an 
diese Stätte kommen.

Die Damen erfreuen sich an 
den ritterlichen Tugenden und 
die edlen Herren nicht selten 
an Kirschbier, Met oder 
Honigbier.

Dazu spielen, wenn sie sich 
nicht gerade erfolgreich zum 
Tode befördert haben, die 
Barden liebliche Weisen, die 
zur vorgerückten Stunde eher 
schlüpfrich, als geziemet zu 
nennen sind.

Zu vorgerückter Stunde ist 
gerade das Bad im Zuber eine 
willkommene Abwechslung, 

bei der Körper und Geist 
entspannen kann, bevor sich 
die Edlen schlaftrunken in 
die Lager begeben, um dort 
ihre Häupter in den Zelten zu 
betten.

Text und Bildlein: RJvS



Die Nacht war kurz, der gestrige Tag 
war mit vielen Anstrengungen 
verbunden; erst die lange Reise, dann 
das Lager aufschlagen und einer 
alten Tradition folgend wurde noch 
der ein oder andere Becher Bier und 
Wein getrunken, während man sich 
alte und neue Geschichten aus guten 
und schlechten Zeiten erzählte.

Ehe es dann ins Bett ging, war die 
Sonne schon lange untergegangen.

Kurz muss ich überlegen wo ich bin, 
dann wird mir wieder alles bewusst, 
es war nicht mein Wecker der mich 
wach gemacht hat, auch kein Auto 
und schon gar nicht meine Hunde-
dame Beja, die neben dem Bett liegt 
und sich noch im tiefen Reich der 
Träume befindet.
Geweckt wurde ich durch das Ge-
räusch vom hacken des Feuerholzes.
Nur noch ein kurzes Recken der 
Glieder und ich denke: „Ja Satzvey da 
bin ich!“

Ich greife zu meinen Klamotten, 
Tunika, dicke Socken und meine 
Holzklogs und fertig angezogen ver-
lasse ich mein Ritterzelt.
Die Tunika war sozusagen der Jog-
ginganzug des Mittelalters.

Ach ja, höchste Zeit, das ich mich 
vorstelle!

Gestatten, Jörn zu Forst, Tomburg 
Ritter.
Im normalen Leben Familienvater, 
vierzig Jahre alt, Krankenpfleger und 
wohnhaft in Eitorf.

Gestern hatten wir noch das Jahr 
2008 aber schon mit der knapp 90 km 
Reise haben meine Frau, mein Sohn 
und ich gleichzeitig eine Zeitreise in 
die Zeit um 1200 n. Chr. angetreten.

Auf dem Gelände der Burg ist noch 
weitestgehend Ruhe; allerdings nicht 
mehr lange. 

Nach und nach kehrt das Leben in die 
verschiedenen Lager.
Feuerholz wird geschlagen, Rauch-

schwaden ziehen 
über das Gelände 
und der Duft von 
Kaffee liegt in der 
Luft.
Jetzt noch ein erster 
kurzer Gang mit 
dem Hund dann 
steht das gemein-
same Frühstück mit 
den Freunden auf 
dem Programm, 
ganz romantisch 
unter einem 6 x 6 
Meter großen Bal-
dachin. 

Danach große Lagerbesprechung 
und dann das erste Highlight!!!
Die Proben für das große Ritter-
turnier, die Schlacht von Worringen, 
steht auf dem Programm.

Heißt für alle Darsteller, bis zu 5 
Stunden hartes Training mit den 
damals üblichen Waffen.
Es soll zwar spektakulär aussehen 
aber passieren soll nach Möglich-
keit nichts….
Ob es was gebracht hat???

Kommt doch vorbei und schaut zu, 
Informationen findet ihr unter:

www.tomburgritter.de 
www.burgsatzvey.de und 

So seyet mir gegrüsset: Jörn zu Forst





Bärbel B. Aus H

Medicus Aestas:

Rainer F. Aus E.:

Medicus Aestas:

Gabriel aus K.:

.: Obwohl mein 
Freund einen Dolch an seinem 
Gürtel trägt, hat er in der Hose einen 
weiteren spitzen Gegenstand. Be-
deutet das, dass er heimtückisch 
und hinterlistig ist und ich mich 
besser von ihm trennen sollte?

 Bärbel, Du solltest 
Deine Vermutungen ad acta legen. 
Dein Freund ist mit Sicherheit nicht 
hinterlistig und heimtückisch. Der 
spitze Gegenstand in der Hose Dei-
nes Freundes ist, wie Du es ver-
mutet hast, ein zweiter Dolch, den 
er aber nur trägt, um Dich, wenn Ihr 
dann verbotene Dinge tut, immer 
noch beschützen zu können.

 Ich bin ein Bauer 
aus dem Odenwald und bei uns in 
der Gegend ist nicht sehr oft etwas 
los. Ich bin verheiratet; meine Frau 
ist sehr schön. Mein Problem ist, 
dass ich eine Magd habe, die ich 
noch viel aufreizender finde und 
meine Frau immer wieder mit ihr 
betrüge. Statt mir das Leben zur 
Hölle zu machen, betrügt mich 
meine Frau im Gegenzug mit unse-
rem Knecht. Das gefällt mir ganz 
und gar nicht... Was soll ich tun?

 Eine schwierige 
Situation, in die Du Dich da ge-
bracht hast. Es gibt zwei Möglich-
keiten: entweder, Du arbeitest so 
hart auf dem Feld, dass Dir jede 
Lust an Sex vergeht und Du jeden 
Abend todmüde ins Bett fällst, oder 
Du beginnst ein Verhältnis mit Dei-
nem Knecht. Dann hat Deine Frau 
keinen Grund mehr, eifersüchtig zu 
sein und auch keinen Partner mehr, 
mit dem sie Dir fremd gehen kann.

 Ich bin Pater und ha-
be sehr oft Mägdelein zum Beichten 
bei mir, denen ich Absolution ertei-
le. Zu oft bringen mich diese ver-
dorbenen Seelen in eine missliche 

Situation, dass ich den Rufen des 
Fleisches nachgebe. Was kann ich 
dagegen tun?

 Ja ja, die jungen 
Mägdelein... Gegen solch verdor-
bene Geschöpfe ist Hopfen und 
Malz verloren; um den Verfüh-
rungen erfolgreich zu widerstehen 
solltest Du den Mägdelein erst gar 
keine Beichte mehr abnehmen. 
Wenn sie zu Dir kommen sind sie eh 
voller Sünde. Schicke die Schönen 
ins Kloster (so dass Du zu späterer 
Zeit noch einmal nach ihnen schau-
en kannst) und die Hässlichen lass 
gleich auf den Scheiterhaufen wer-
fen; vorzugsweise im Herbst und 
Winter, wenn es kalt ist in den Gas-
sen.

 Ich bin ein Ork und 
habe nur einen Freund, Zorg, der mit 
dem rostigen Schwert. Wir beide 
haben in unserem Leben schon ne 
Menge einstecken müssen und 
sehnen uns nun nach einem trauten 
Familienleben. Oft haben wir Anzei-
gen auf Pergamenten herausgege-
ben, dass wir beide Frauen suchen. 
Jedesmal, wenn wir uns dann mit 
interessierten Frauen treffen, geht 
das ganze in die Hose - und damit 
meine ich, was ich sage: IN DIE 
HOSE. Was sollen wir tun?

 Ihr seid, und das ist 
nach Deinen Beschreibungen sehr 
deutlich zu erkennen, extrem über-
reizt, wenn Ihr Euch mit Frauen 
trefft. Das Malheur mit den Hosen 
könnt Ihr aber sehr leicht vermei-
den: zieht zu den Treffen einfach 
Eure Hosen aus; so habt Ihr gleich 
zwei Dinge erreicht: es kann nichts 
mehr in die Hose gehen und Eure 
Verabredungen sehen gleich, dass 
Ihr aufrichtig an ihnen interessiert 
seid.

Medicus Aestas:

Grishnak aus M.:

Medicus Aestas:

Jörn V. Zu F.:

Medicus Aestas:

Habt auch Ihr Probleme? So 
schickt Medicus Aestas einfach eine 
Brieftaube, damit auch Euch 
geholfen werden kann.

 Ich habe ein ästhe-
tisches Problem, was ich auch 
nicht ohne weiteres verbergen 
kann: ich habe extrem starke 
Achselhöhlen-Behaarung. Anbei 
ein Foto, so dass Ihr Euch ein 
Bild davon machen könnt.

Ich habe schon alles Mögliche 
Versucht: abbrennen, ausreißen 
oder das neumodische Zeugs: 
epilieren. Es nützt nichts. Schon 
nach zwei Tagen ist das Haar 
komplett wieder nachgewachs-
en. Was soll ich tun?

 Lieber Jörn, da 
habe auch ich und mein Team 
keine Lösung als diese, dass Du 
Dich in die Einsamkeit der 
Wälder zurückziehst und jeglich-
en Kontakt mit Menschen ver-
meidest. Ich bin sicher, dass 
eines Tages ein liebeshungriger 
Dachs Deiner Minne nachgeben 
wird und Ihr ein glückliches Le-
ben führen werdet.
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