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ELHAMBRISCHE
VERTRÄGE BEENDET

Eilmeldung:
D e r k ö n ig li c h e
M a r s c h a ll w ir d
abberufen!
ite 14!
Lest Erstaunliches auf Se

Ein Paukenschlag rüttelt Stauchen auf - oder wach, wenn man will. „Es wurde aber
auch wirklich Zeit, dass man die Autonomieverträge angeht!“, hören wir nicht nur
erhabene Stimmen aus dem Herzogenrat aufatmen.
Lest auf Seite 2!

Schmachtende Worte süßer Liebe:

Briefe von Glück und
Sehnsucht!

(jeden Monat und immer neu!)

Auf Seite 6…

Erschreckendes aus
Darkothien: Monströse
Kraterbewohner machen
von sich Reden

Wenn ihr die Nerven dazu habt: Lest auf Seite 10!

Verfluchte Burg und
jede Menge Orken
erschlagen
Burgund & Co. waren erfolgreich
Stauchischer Bote, Turmgasse 1 |Swanhilds Êre | Herzogtum Herothien | Königreich Stauchen
Lest selbst auf Seite 6-8!
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Stauchen wird vereinigt!

Es war ein Paukenschlag Die königlichen Herolde
ließen heute in allen
Städten des Herzogtums
Throbrinthiens verkünden,
dass seine Majestät König
Sgreefried
von
Welfengrund und Herzog
Tampanut ibn Shadar
Cashan, der sich gerade
auf einer Staatreise in Herothien befindet, eine wegweisende
Übereinkunft erzielt haben.

Elhambrische
Verträge beendet

„Alle meine Untertanen sind gleich. Stauchen hat nur ein
Gesetz. Die elhambrischen Verträge sind ein Relikt
vergangener Jahrhunderte, das in einem gerechten und
geeinten Staat keinen
Platz mehr findet.“ Mit
diesen Worten leitete
s ein e M a jes t ä t e i n e
Ve r k ü n d i g u n g e i n ,
welche der stolze Herzog
verlesen ließ.
Die
elhambrischen Verträge
sind aufgekündigt.
Thobrinthien soll künftig
alleine den stauchischen
Gesetzen und dem
Willen des Königshauses
folgend seinen
rechtmäßigen Platz
unter den stauchischen
Herzogtümer n
einnehmen.
Tatsächlich hatten die elhambrischen Verträge in der
Vergangenheit immer wieder für Konflikte gesorgt. Auf über
300 Seiten und in zwei Sprachen verfasst war das gewaltige
Dokument selbst für kundige Rechtsgelehrte oft schwer zu
verstehen. Die elhambrischen Verträge regelten dabei nicht
nur den Handel und das Reiserecht zwischen der Elhambra
und Stauchen, sondern zahlreiche Details wie Titel,
Privilegien, Markt- und Reiserechte sowie Gesetze. Die
Interpretation einzelner Passagen dauerte oft Wochen und
machte grenzüberschreitendende Verhandlungen oft
ausgesprochen langwierig und kompliziert. Es wurde zudem
oft bemängelt, dass sich die Elhambra zahlreiche Privilegien
gesichert hatte, welche das Herzogentum Throbrinthien
gegenüber den anderen Herzogentümern Stauchens
hervorhoben. Aber auch die feudalen Untertanen

Thobrinthiens beschwerten sich
regelmäßig am Hof des Königs
über das Vertragswerk und die
damit verbundenen
elhambrischen Privilegien.
Diese Zeit ist nun vorbei.

Für die Elhambra und ganz
Stauchen
gilt
nun
gleichermaßen das königliche
Gesetz. Es wird für den Herzog eine gewaltige Aufgabe
werden, dem königlichen Willen Geltung zu verschaffen,
doch wir vom stauchischen Boten sind uns Gewiss, dass
niemand besser dazu geeignet wäre als Herzog Tampanut ibn
Shadar Cashan!
Aus
der
Elhambra selbst
konnte man
b i s h e r we n i g
hören. Die
Kalifé – oder
n u n m e h r
Grafen und
Barone der
Elhambra –
hielten sich
bisher mit
Kommentaren
zurück. Am Hofe des Herzogs war man sich aber Gewiss,
dass alle Adligen der Elhambra ihre Pflicht erfüllen werden.
Um dieses gewaltige Ereignis angemessen zu feiern wurde in
ganz Thobrinthien ein Feiertag verkündet. In der letzten
Dezemberwoche werden die Untertanen Thobrinthiens nicht
nur ihren König und Herzog feiern, sondern auch den
Beginn einer neuen Ära, welche Stauchen Ordnung und
Gerechtigkeit bringen wird!
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Neues vom weißen Turm:
Zuflucht für Gelehrte aus Gizem
Mit großer Freude verkünden Abid Amjad, Kalife von
Patelamunt und seine Gemahlin Kalifa Sigune
Drusenelda von Patelamunt, dass die Feierlichkeiten
im
Alam 620 zur Eröffnung des weißen Turms
konkrete Pläne annehmen.
Zur Eröffnung erwartet das Kalifenpaar zahlreiche
Besuche aus dem In- und Ausland. Auch auf die, die
besonders großen Anteil an der Errichtung des weißen
Turms hatten: Fürstin Sophie Christin aus Duré
Caresse, und der ewig Ehrsame, unseren Sulvan und
Herzog Tampanut ibn Shadar Cashan.

Alle bisherige Bewohner, geflohen aus aus Gizem oder
Al’Hambra Stadt, die bisher in beengten Räumen leben
mussten, beziehen nun ihre Studierräume.
Auch für die Bücher und Schriften, oft unter Einsatz
des eigenen Lebens, der nahenden Vernichtung durch
die Rukshar, gerettet, sind Räume geschaffen worden,
die den Suchenden zum Studieren zur Verfügung
stehen.
Wie zu erfahren war, soll für das Volk eine große Feier,
die über mehrere Tage gehen soll, ebenfalls vorbereitet
werden. Diverse Vorkehrungen sind dafür schon
getroffen worden.
Patelamunt im Alam 620

Aus Zazamanc wird das Kalifenpaar mit ihrem Sohn
erwartet und auch Gesandte aus Grandor und den
anderen Kalifaten werden würdig willkommen
geheißen.
Schnellen Schrittes verlassen Boten die Burg und eilen
zu den Empfängern der Schriften, die sie mit sich
führen. Hier ergeht die Bitte an die Bevölkerung, die
Boten zu unterstützen, sei es, sie schneller zu
befördern, eine Schlafgelegenheit zu geben, oder für
das leibliche Wohl zu sorgen.
Die große goldene Kuppel ist nun fertiggestellt.
Studierzimmer, Versammlungsräume und Unterkünfte
sind mit feinsten Stoffen geschmückt.

Unruhen am Westpass - König schickt
Truppen zur Verstärkung des Krimwalls
Der Winter scheint hart zu sein und
hinter den Grenzlinien des Westpasses
schon eine Weile zu wüten, denn die
Aktivitäten der Orkenbrut haben in den
letzten Wochen stark zugenommen,
sodass der dortige Hauptmann der
Truppen, Malewind zu Habersaff, durch
einen Eilboten Verstärkung angefordert
hat. Neben den bewaffneten Einheiten
soll auch nach Maurern und
Steinmetzen gefragt worden sein, was
verwundert, da doch gleich an der
Blutschlucht die Zwerge seit einigen

Jahrzehnten die dortige Festung ihr
eigen nennen. „Das kann nur heißen,
dass sich eine große Anzahl von Orken
schon zwischen die Blutschlucht und
den Krimwall gestellt haben und die
äußeren Wehrmauern des Walls nun
schon Belagerungsattacken ausgesetzt
waren oder sind“, so Bodo Zapp, unser
hauseigener Experte für Kriegs- und
Kampfstrategien, die er in langjähriger
In- und Auslandserfahrung gewinnen
durfte.

Noch Ende November sind derweil
Männer und Frauen vom König selbst
ausgesandt worden, „der Pest im
Westen“ zu begegnen. Gerüchten zur
Folge soll Baron Marcus von Narrant,
Attribut, Ritter und Leibvasall des
Königs, die Verstärkung anführen.
Wir können uns also sicher fühlen.
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EIN GROßER SCHRITT IN DIE
RICHTIGE RICHTUNG: DURCH DEN
DRACHENRÜCKEN STATT DRAN
VORBEI
Handelsroute zwischen Windsbach und El’Shadim ist beschlossen!
Swanhilds Êre/Herothien. - Schon seit vielen Jahrhunderten
versuchten die Generationen vor uns beständig, die Zustimmung
für eine direktere Handelsroute zwischen Nord-Stauchen und der
Elhambra durchzusetzen. Nun scheint es mit den neu
verhandelten Verträgen endlich zu gelingen: Anstatt viele Tage
und Wochen des Umweges über Waleis, Siebeneck und Granador
nach Zazamanc und Al’Hambra-Stadt oder gar nach El’Shadim
nehmen zu müssen, soll man schon zum Ende des nächsten
Jahres sicheren Fußes und Karrens über den unteren Passweg
durch den Drachenrücken gelangen können, an Rizem’Razut
und Tahaz’Ramut vorbei - beides Städte, die von den Karawanen
sicher profitieren werden.

König Sgreefried und Herzog Tampanut haben in Rücksprache
mit den Rukshar-Sippen, die es betrifft, schon viele Dinge in die
Wege geleitet. So werden königliche Truppen die Ausbauarbeiten
begleiten und die besten Straßenbauer der feudalen und der
elhambrischen
Zunft für die Stabilität und Sicherheit der
auszubauenden Bergpfade sorgen.

Das Qizmat beschenkt
seine Gläubigen reichlich
Regenzeit ist Segenszeit in
der Elhambra. Und anders
als in den letzten drei Jahren
füllt der Segen des Himmels
die Wasserreservoire von
Zazamanc gut und
reichlich. „Es ist wie ein lang
e r s e h n t e s Wu n d e r “ ,
frohlockt Amán’Adír, der
erste Wesir des Kalifé von
Zazamancs, „gemäßigt und
reichhaltig beschenkt uns
das Qizmat, ohne die sonst
immer begleitende Gefahr
der Erdrutsche in den
Hängen
des
Drachenschwanzes, die die
Plantagen an ihrem Fuße
schon das ein oder andere
Mal unter sich begraben
haben. Es ist, als begrüße
das
Qizmat
die
Entwicklungen, die im Juni
im ewigen Hain begonnen
haben und nun in
Swanhilds Êre fortgesetzt

wurden.“ Durch die
Unterstützung, die der
König den Städten in der
Elhambra für die nun noch
folgenden Veränderungen
an die Seite gestellt hat,
zeigen vor allem in
Zazamanc, wie ein
Umbruch durchaus
freundschaftlich und
h a r m o n i s ch vo n s t at t e n
gehen kann.
Auch aus Al’Hambra Stadt
und El’Shadim hören wir
von friedlicher Zusammenund Aufbauarbeit.

Zeit für Dank und Andacht:
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Besetzte Gebiete der Freigrafschaft Blankenberg
im Wiederaufbau.
Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns noch ein Bericht
aus Burgund. Wie bereits einer unserer geschätzten
Kollegen berichtete, gab es in Burgund eine große Schlacht
gegen die Orkstämme, die noch immer den größten Teil
der Freigrafschaft
Blankenberg (liegt
im gleichnamigen
Erzherzogtum)
besetzt gehalten
hatten, wobei auf
letzterem die
Betonung liegt.
Die Niederlage der
Orks war nach den
aktuellsten
B e r i ch t e n e i n e s
unserer reisenden
Scriptoren vor Ort,
s o vo l l k o m m e n ,
dass sich nur gut
ein oder zwei
Dutzend der
grünen Brut über die eigentliche Grenze im Westen in
bergiges Gebiet retten konnten.
Wir verzichten an dieser Stelle auf Zahlen und belassen es
dabei, dass die Schlacht gewaltig war, doch die Verluste
der Burgunder und ihrer Verbündeten eher gering.
DochAnzeige
was wird jetzt aus dem befreiten Land? - Die wenigen
Städte, Dörfer und Gehöfte existieren bestenfalls noch als
gut erhaltene Ruinen.
Hierzu sprachen wir mit einem wirklichen Experten,
nämlich einem Baumeister einer der ansässigen
Zwergenclans, welcher uns berichtete, dass aktuell schon
ein weiterer Wall entlang
der neuen Grenze gebaut wird und eine Flut aus Volk und
haupsächlich bergischem Adel das Land schon im nächsten
Jahr wieder bevölkern und aufbauen soll. Hierzu sei gesagt,
dass die
große Grafschaft Berg sehr dicht besiedelt ist, da kam der
Landgewinn gerade recht. Doch auch aus anderen Teilen
des Reiches werden Leute kommen, denn der Boden ist
fruchtbar und das
Land von seiner Geografie her angenehm.
------Doch wie bezahlt der Erzherzog oder der König oder wer
auch immer das alles? Unser Zwerg lachte darauf nur und
warf unserem Scriptor einen kleinen Klumpen silbriges
Metall zu. Mithril

war es. Die eingestürzten Minen unter der Hohenstein
sollen voll davon sein und das eingeräumte Schürfrecht für
die Zwerge exklusiv und über 100 Jahre.
Dazu fällt mir ein
schlechter Witz ein:
Treffen sich ein
T h a s k a r e r, e i n
Kelte und ein
Burgunder in Folge
einer Wette, um
e i n e n
unbezwingbaren,
schwer bewachten
Wa l l
zu
überwinden, der
nur ein, genauso
schwerbewachtes
Tor hat.
Der Thaskarer geht
schwer bewaffnet
los und versucht
den Feind mit neuster
Taktik zu überlisten, doch er scheitert und schafft es gerade
so zurück.
Der Kelte ist stolz auf seinen trainierten und gestählten
Körber und er versucht den Wall zu überklettern und dem
Feind dann mit Schnelligkeit zu entkommen. Es ist knapp,
aber auch er scheitert und
kehrt zurück.
Der etwas wohbeleibte Burgunder grübelt. Er ist weder
trainiert, noch beherrscht er die neuesten Taktiken. Doch
dann legt er Waffen und Rüstung ab, nimmt einen Spaten
und geht los.
Verdutzt schauen ihm die anderen nach, wie zunächst vor
dem Tor ein Loch gräbt und sich erleichtert. Als er es
zuschütten will stutzt er, schaut nochmal in das Loch, lacht
und geht zu den Soldaten
am Tor. Die folgen ihm dann und er zeigt in das Loch.
Augenblicklich verneigen die Soldaten sich und öffnen das
Tor.
Der Burgunder winkt den anderen und gemeinsam gehen
sie durch das Tor.
„Wie hast Du das gemacht?“ fragt der Kelte.
„Nun, mancher Ist unbesiegbar, mancher so flink und stark
wie ein Halbgott…und andere können aus Scheisse Gold
machen…ich habe nen Schatz gefunden und das Tor
gekauft….“
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Es waren zwei Königskinder…
Dokumente zweier liebender Herzen
In Zazamanc begegnet man den seelischen und körperlichen Wunden, die der Krieg dem Lande reißt, mit herrlicher Poesie, geschrieben von der Hand unschuldig
Liebender, die ihre Herzenssehnsucht zur Freude des Volkes öffentlich werden lassen. So hat man Teil und wird Teil einer herrlichen Verbindung, die eine
hoffnungsvolle Zukunft verspricht.

Glanz meiner goldenen Mor

gen,

mir will das Herz zerspr
ingen vor Freude und
Glück, wenn ich höre, wa
s deine Anwesenheit in
majestätischer Nähe für
unser Land erwirkt hat.
Zugleich weint es tränenreic
h, wenn der Schein der
Freude verblasst und mir da
s untergehende Gold der
Abendsonne Erkenntnis br
ingt, dass all jenes Glück
dich mir nur weitere Stun
den, Wochen, Monate
entreißen wird.

Nichts bleibt mir in der
dunkelsten Stunde der
Nacht als der fahle Mon
d, der seiner Sehnsucht
hinterher weint, so wie ich
mir deiner Ferne einzig
bewusst sein kann. Nichts
anderes will meinen Sinn
erhellen als das Hoffen auf
die Gunst eines schnellen
Schreibers all jener Weishe
it, die der neue Bund uns
bringen wird.

Auf baldiges Wiedersehen.

Dein leidendes Herz in der

Ferne

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Faust von Blankenberg
erfolgreich
Verfluchte Feste
Hohenstein im Orkland
befriedigt

Der Feldzug war von langer
Hand geplant. Schon seit
einigen Jahren bestimmten
d a s Re k r u t i e r e n vo n
Ve r b ü n d e t e n u n d d i e
Diskussionen über die
richtige Vorgehensweise die
Gespräche an den
burgundischen Höfen. Nun
schließlich war es soweit: Im
Septembris 1219 brach der
Heerzug unter der Führung
seiner Majestät König
Heinrich höchstselbst von der in Blankenberg gelegenen Burg
Vondern auf, die verfluchte Festung Hohenstein, welche in
Mitten des Orklandes gelegen ist, zu befrieden.
Den in militärischen Dingen geschulten Leser mag es vielleicht
verwundern, warum man sich im befreundeten Königreich
Burgund dazu entschieden hatte, die Feste fernab der
Mahaslinie, welche Burgund von den Orklanden trennt, zu
erobern, wären doch die Möglichkeiten sie auf lange Sicht zu
h a l t e n g e r i n g. H a t t e e s v i e l l e i c h t e t w a s m i t d e n
Mithrilvorkommen zu tun, von denen man hier und da hören
konnte? Tatsächlich ist der Grund für
die Kampagne finsterer Natur:
Nachdem die Hohenstein vor
mehreren Jahrzehnten von einer
Streitmacht der Orks erobert worden
war, verblieb in ihren Mauern ein
Banner, welches die Macht hatte, die
Stämme der Orks unter einem
Kriegsherren zu vereinen. Mehr noch
vermochte das Banner die Festung
mit seiner finsteren Magie zu erfüllen,
so dass diejenigen, die dort ihr Leben
ließen als Geister umher gehen
mussten. Zwar gelang es einer der
durch Zwerge durchgeführten
E x p e d i t i o n , i n d i e Fe s t u n g
einzudringen und das Banner mit
einem gesegneten Hammer zu zerschlagen, jedoch wurde der
Fluch dadurch nicht aufgehoben. Die größte Anzahl der
Teilnehmer der Expedition verblieben in todloser Wacht auf den
Mauern, nur wenige konnten mit dem Hammer ins Königreich
Burgund zurückkehren.
Jener Hammer war es nun, der zum Symbol der „Faust
Blankenbergs“ werden sollte, jener Gruppe Mutiger, welche
durch einsturzgefährdete Stollen in die Hohenstein eindringen
und den Spuk ein für alle Mal ein Ende machen sollte, während
Seine Majestät Heinrich von Burgund und sein Bruder, der
Erzherzog Christian von Blankenberg, gemeinsam mit

Verbündeten aus Sachsen,
Va l l c o n n a n , D u r é e Caresse und anderen
Re i c h e n e i n e o f f e n e
Feldschlacht mit den
Orken provozierten, um
diese zu binden und vom
äußeren Zugang zur Burg
fernhalten.
Und was für ein Haufen
sollte sich versammeln:
Unter Führung des
burgundisch-sächsischen
Ritters Matthias Steinthaler und des Hauptmanns und
Edelmanns Miguel „Ortega“ von Ortenberg mit der 08/15 der
Blankenberger Gardetruppen, versammelten sich Magier aus
Burgund und Mitglieder des Ordens der Dreieinigkeit,
Hexenjäger aus Finsterwald, Abenteurer und Adelige aus
Stauchen, sowie Ritter, Zauberkundige und Alchemisten aus
Aranien. Für das Fürstentum Duree-Caresse begleitete Lady
Seraphine, Meistermagierin und Leiterin der Heilerschule zu
Griffaucon, sowie einige Gemeine aus Lichtensee den Heerbann
und stellten ihre Talente in den Dienst der gemeinsamen Sache.
Das Eindringen in die Burg stellte sich
schwieriger als erwartet dar, als einer der
engen Gänge einstürzte und die Gruppe
zweiteilte, das Schicksal der verschütteten
Ungewiss. Herr Steinthaler ließ sich jedoch
n ich t beir ren un d s pen dete s ein en
Mitstreitern mit einer flammenden Rede
Mut, ehe sie das dunkele Gemäuer des
Nachts betraten. Und tatsächlich war die
B u rg b evö l k e r t vo n e i n e r Vi e l z a h l
Spukgestalten, manche gar noch aus Zeiten
bevor die Hohenstein an die Orken fiel.
Einige der Wiedergänger waren tragischer
Natur, wie eine Witwe, die auf ihren
Geliebten wartete, andere hingegen
gefährlich, wie ein finsterer Mager, welcher
schon vor Jahrhunderten sein Ende auf dem
Richtblock finden sollte. Mysteriös war hingegen die Präsenz von
Baisha, einem in Licht gekleideten Wesen, welches schon zuvor
diesseits der Mahaslinie angetroffen wurde und sich mal als
übelwollend, häufiger jedoch als Verbündete präsentierte. Auch
auf der Hohenstein machte sie eine Vielzahl von Versprechen,
welche von den Anwesenden mit Argwohn aufgenommen wurde.
Über jeden Zweifel Erhaben war jedoch Sura, eine Halborkin,
welche sich freiwillig der Faust anschloss und ihr Wissen über die
Orks und die Menschen bereitwillig teilte.
Lest weiter auf der nächsten Seite…
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Verfluchte Feste Hohenstein
im Orkland befriedigt
(Fortsetzung von der vorigen Seite)

Letztendlich gelang es der Faust, auch durch das Mitwirken
von Baisha und Sura, sich Zugriff zum Banner zu verschaffen.
In einem Ritual wurde das Banner zunächst zusammengefügt,
ehe es vom Expeditionsleiter Steinthaler mit dem geweihten
Hammer zerschlagen wurde. Zunächst jedoch offenbarte sich
Baishas Tücke, als sie ihre lichte Maske abstreifte und sich den
Streitern in all ihrer Abscheulichkeit präsentierte. Mit
Waffenarm und Magie konnte das finstere Wesen und ihr
Gefolge jedoch zurückgeschlagen werden und das Banner
wurde den reinigenden Flammen übergeben. Der Fluch der
Hohenstein war gebrochen! Diejenigen Geister, welche sich
noch auf der Burg aufhielten, konnten diese Welt verlassen
und in Jenseits übergehen. Ein letztes Opfer forderte der
Feldzug jedoch: Sura opferte sich selbst um die nach dem
Ritual im Sterben liegenden Priester zu beschützen. Sie verließ
diese Welt jedoch nicht völlig, sondern hinterließ einen
Funken, welcher im alten Schrein auf der Hohenstein einen

neuen Ruheplatz fand. Wisset, Wanderer, die ihr im Orkland
wandelt, dass dort oben auf der Hohenstein ein sicherer Hafen
besteht!
Nachdem die Gefahr in den alten Mauern ihr Ende fand,
kamen die Streitmacht und die Faust Blankenbergs wieder
zusammen. Die Überlebenden der Feldschlacht berichteten
von einem goldenen Licht am Himmel, welches sich über die
Verwundeten der gelegt hatte und dessen wirken wohl viele
Streiter dem Tod entrissen hatte. Auch die Verschütteten
konnten sich sicher aus den Ruinen befreien. Das Wirken der
Götter schien wahrhaft stark an diesem abgelegenen Ort zu
sein! Man zog, nachdenklich ob der Verluste und dem
Erlebten, zurück über die Mahaslinie, ins heimische Burgund.
Erst jetzt, einige Monate nach dem Geschehen, mag es einem
in Gänze bewusst werden: Dort draußen im Orkland wurde
wahrlich Geschichte geschrieben!
BZ/UN

Darkothische Kozlichkeit:
Kandierte

Überraschung
ANZEIGE

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Geschichte unbekannter Herkunft aus den Archiven des Boten

Eine frostige Winternacht
Einst fand ich in den älteren Archiven des
stauchischen Boten den Abriss einer scheinbar nie
veröffentlichten Geschichte. Sie ist unvollständig und
teilweise verblasst, dennoch lesbar, geschrieben mit
einer feinen Feder und dunkelblauer Tinte.
Wie alt genau diese Erzählung ist, wer sie verfasst hat
und um wen es sich handelt, ist bis heute nicht
feststellbar.
Dennoch ist es an der Zeit, sie den Lesern des
stauchischen Boten zugänglich zu machen und hier ist
sie nun, die „kleine Liebesgeschichte aus vergangenen
Tagen“:

bereits versprochen, doch in jener Nacht, in der die

(…) In jener frostigen Wint er nacht, als der

abgewandt und ihm eine gut e Nacht gewünscht,

Vol lm ond hell am Himmel stand und seine

Strahlen den Schnee wie Silber glitzern ließ, stand
die Prinzessin besonders lange an dem Fenster
Ihres Schlafgemaches und schaute hinunter.

Er hatte ihr versprochen, in dieser Nacht zu ihr zu
kommen, doch ohne Risiko war das Unterfangen
nicht.

Dies war beiden bewusst.

Begegnet waren sie sich das erst e Mal bei einem

Fest des Herzogs aus Herothien. Ein Maskenball
war es gewesen, zur Furwinsnacht. Sie hatte ihr

rotes Haar unter einer Haube verborgen und trug
eine silbrige Maske, die das
Gesicht einer Katze abbildete.

Er, ein Ritter aus einem fernen
Land, hatte sich weniger Mühe

gegeben, seine stattliche Gestalt

und sein vernarbtes Gesicht zu

verbergen. Heimlichkeiten, auch
wenn sie nur spielerisch waren

u n d z u d i e s e m M a s k e n b a ll
gehört en , ﬁelen ihm schwer –

hatte er damals gesagt. Dennoch

war er nun hoﬀentlich mitten in der Nacht auf
dem Weg zu ihr, denn ihre Liebe musst e heimlich

Feuer unter dem Neumond brannten und Wein in

rauen Mengen ﬂoss, war der Standesunterschied
und ihre Zukunft vollkommen unwichtig gewesen.
Dass sie eine Prinzessin war, hatte er nicht geahnt,
als er sie zum Parkett führte.

Getanzt hatten sie, bis die Barden zu Bet t gingen
und die Nacht sich vor dem Morgen verneigte.

Unschuldig hat te sie sich danach von ihm

doch er zog sie an sich, hielt sie fest in seinem Arm

und küsst e sie lange. Hatte sie zu Beginn kurz
versucht, sich zu wehren, ließ sie es doch geschehen,
denn sie fühlt e sich wohl in seinen warmen und
kräftigen Armen. So hatte ihre Liebe begonnen.

Eine Liebe die nicht sein durft e und keiner von
Beiden wusste, wie sie enden würde.

Sie verzehrte sich nach ihm und ihm ging es ebenso.

Er hatte vergeblich versucht, sie nach der Nacht

des Feuerfauchers zu vergessen, doch ihr Duft, die
weichen Lippen und die glänzenden Augen, wenn
sie tanzte, beherrschten seine Gedankenwelt.

Er würde Drachen für

sie töten, hatte er ihr

versprochen, doch ihr
entsetztes Gesicht bei
diesen Wort en zeigte
ihm recht schnell, dass

dies alles andere als in

ihrem Sinne war.
Dann würde er sich
eben

Orks

beschränken, hatte er

kundgetan und obwohl alles Töten ihr zuwider war,
nickte sie ihm mit einem schiefen Lächeln zu.
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bleiben. Er war weit unter ihrem Stand und sie

auf

(weiter auf der nächsten Seite)
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Geschichte unbekannter Herkunft aus den Archiven des Boten (Fortsetzung)

Eine frostige Winternacht
Das Knirschen des Schnees riss sie aus ihren Gedanken.

unweit des Schlosses befand.

Ein dunkler Schatten bewegt e sich langsam an der

Sie ging anmutig ein paar Schritte auf ihn zu und beider

Mauer entlang, wo der Wachhabende nach einer guten

Herzen klopften so stark, als wollten sie aus der Brust

Flasche Met, die plötzlich auf den Stufen der Wachstube

springen. Diese Nacht war vermutlich die letzte, in der

gestanden hatte, eingeschlafen war.

sie vereint sein konnten, denn in einigen Tagen schon

Langsam und geschickt bewegt e er sich auf das

stand die Vermählung der Prinzessin an.

Rosengitter unter ihrem Fenster zu, behände zog er sich

Er zog sie an sich, küsste sie zunächst sanft, dann immer

daran hoch und war mit einem Satz in ihrem Gemach

stärker, denn er spürt e ein Gefühl der Gier nach ihr in

angekommen. Gerade noch rechtzeit ig , bevor die

seinen Lenden. Während der Vielzahl von Küssen, die sie

patrouil li erenden Wachen unter ihrem Fenster

sich gegenseitig schenkten, knöpft esie langsam ihr Kleid

entlangliefen.

auf und ließ es einfach hinabgleiten. Dann begann sie,

Sie wich einen Schritt zurück und betracht ete ihn

die Schnallen seines Gambesons zu öﬀnen, eine nach der

vorsichtig, denn an seine große Gestalt, welche Stärke

nächsten, bis auch er mit entblößtem Oberkörper vor ihr

und Geschick vereinte, musste sie sich immer wieder von

stand. (…)

Neuem gewöhnen.
Der Ritter zog die Kapuze zurück und seine Augen, die
die Farbe von Moos und Erde hatten, strahlten sie an.
Endlich waren sie wieder vereint, wenn auch nur für ein
paar Stunden. Im Morgengrauen, so nahm er es sich

Bedauerlicherweise endet die Geschichte hier. Falls
Euch, werter Leser, dieser Text bekannt vorkommt,
oder Ihr ihn zu Ende schreiben mögt, wendet Euch
bitte an die Botenredaktion.
Eure Carla Heugabel (noch immer in Burgund)

vor, musst e er zurück in der Herberge sein, die sich

Erschreckendes aus
Darkothien (woher sonst?)

warnen jedoch eindinglich davor, die verstörenden Fratzen länger
als ein Augenblinzeln lang anzuschauen, da sich sind die Gestalten
in die Träume der Starrenden bewegen und dort unrühmliche
Albträume auslösen können.
Im gräflichen Dunkeltrüb-Schwarzfell kümmert man sich nun um
die angebissenen Seelen der Magistrositäten. Ein zweites
Forschungsteam mit entsprechender Fakulta für „monströse
Monstrositäten der diesseitigen und anderweitigen Welt(en)“ ist
schon auf dem Weg, die Ursache jenes Phänomens zu erforschen.

Schwarzwasser. - 12 verstörte Gelehrte unterschiedlicher Fakultas
sind von den Beobachtungsstationen, die Herzogin Tithiana rund
um den Kraterschlund von Schwarzturm hat einrichten
lassen, abgezogen worden, nachdem sie mehrere Nächte
ohne Schlaf verbrachten, da sie beständige Visionen von
entsetzlicher Farbigkeit und Wirklichkeitstreue erlitten,
die 2 ihrer Kollegen sogar dazu trieben, ihrem Leben
auf absurde, aber drastische Art und Weise ein Ende zu
setzen (wir ersparen den zartbesaiteten Leser und
Leserinnen weitere verabscheuungsürdige, grausame,
blutige und knochensplitter nde Details). Die
Beschreibungen und Phantomzeichnungen der
Wesenheiten lassen die Experten für TiefwasserKreaturen jedoch stutzig werden. „5 der betroffenen
Magistren beschreiben in äußerster Detailtreue den
blaubetupften Krallenschlundling,
der 400
Stauchischer der
Bote,seit
Botenstrasse
1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Jahren ausgestorben ist“, so einer der Experten, der
ungenannt bleiben möchte. Wir haben zur besseren
Vorstellung eine der vor Ort aus erster Hand
angefertigten Visionszeichnungen hier abgedruckt,
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Graf Swertreht wird als Reichsmarschall
abberufen
Das Ende einer Ära
Kurz vor Drucklegung erreichte unser Blatt eine
Eilmeldung - Stauchen befindet sich im Umbruch und
nun geht eine weitere Ära zu Ende. Seine Majestät
König Sgreefried von Welfengrund hat den verdienten
königlichen Marschall Graf Swertreht von Rathelsbeck
abberufen. Graf Swertreht war seit 613 n. SR. Als
Marschall im Kronrat und er hat die königliche Garde
stets sicher geführt. Seine Fähigkeiten als Befehlshaber
und Edelmann werden von den stauchischen Adligen
und seinen Untergebenen gleichermaßen bewundert.
Am königlichen Palast spricht man hinter vorgehaltener
Hand davon, dass Graf Swertreht um seine Entlassung
gebeten hat. Tatsächlich hegt der verdiente Kämpfer
wohl den Wunsch seiner Familie in der neuen
Markgrafschaft beistehen zu dürfen. Seine Majestät hat
Graf Swertreht daher schweren Herzens und in allen
Ehren entlassen. Er wurde für seine Verdienste in der
Vergangenheit reich belohnt. Man spricht davon, dass
der Graf bereits in die Markgrafschaft Süd-Cotienne
abgereist ist. Seine Frau, die ehrenwerte Markgräfin
Agathe von Rathelsbeck residiert mit dem gemeinsamen
Sohn Harnevard in
der Markgrafschaft
und leitet dort den
Wiederaufbau des
Landes. Der junge
Grafensohn
Harnevard ist nur
noch wenige Jahre
von
seiner
Knappenzeit
entfernt. Mit
Sicherheit wird
man
dort
S w e r t r e h t s
Fähigkeiten dringend gebrauchen können. Vom
Ruhestand ist der Graf also noch weit entfernt.

die Zukunft und danken ihm für seinen unermüdlichen
Dienst für unser
Land!
Ein Nachfolger
des Grafen steht
indes noch nicht
fest. Man spricht
davon, dass seine
Ernennung erst
im neuen Jahr
erfolgen soll. Wer
auch immer zum
n e u e n
Reichsmarschall
ernannt wird,
wird vor der
Herausforderung
stehen einem
großen Erbe
gerecht werden
zu müssen.
Sobald
es
Neuigkeiten gibt wird der stauchische Bote berichten...

In den kommenden
Monaten
werden wir
dem | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Stauchischer
Bote, Botenstrasse
1 | Turmhof
Die Zeit für Rüstung und Schwert scheint für Baron Swertreht zu
Marschall und seinen Verdiensten für das Faucherblut
Rathelsbeck nun vorbei zu sein. Wir danken für lange Jahre
eine IT-Sonderausgabe widmen. Bis dahin wünschen
Sicherheit und Einsatz für König und Volk!
wir alle dem Grafen und seiner Familie alles Gute für
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Der Blick ueber den Tellerrand - Rezepte aus aller Herren Länder

Eierpunsch

- Ein Rezept zur
burgundischen
Henriettennacht
Wenn die Tage am kürzesten sind und die
Nächte dunkel und kalt, pflegen die
Burgunder eine sehr alte Tradition: Die
Henriettennacht. Die edle Henrietta wurde als
blinde Frau geboren und hat die Welt und ihre
Schönheit nur durch
Geschichten und
Legenden, Lieder und die Traditionen sehen
können, die Fremde an ihrem Herdfeuer zum
Besten gaben. Doch sie verzweifelte nie und
bezeichnete sich zeitlebens als die reichste
Frau Burgunds. Niemals verschloss sie einem
Fremden die Tür, für jeden fand sie einen
warmen Platz am Herdfeuer, freundliche
Worte und eine Mahlzeit. Sie gilt den
burgundischen Dreieinigkeitsgläubigen als
Schutzheilige für Reisende und in ganz
Burgund als Symbol für Gastfreundschaft und
Großzügigkeit.
In der Henriettennacht stehen die Türen in
Burgund für jedermann offen, so kommen
Freunde und Fremde zusammen, verbringen
eine Nacht damit, sich ihre Geschichten und
Traditionen näher zu bringen und gehen als
Freunde auseinander.

Eierpunsch
Man gebe 1 Liter Milch, ½ Liter Sahne,
Vanilleschote und ein Viertel der Schale einer
Orange* (dünn abschneiden, das Weiße macht
den Punsch bitter) in einen Topf und lasse
diese Mischung langsam erhitzen.
In der Zwischenzeit schlage man 1 Tasse
Zucker und 4 Eigelbe schaumig, bis sie eine
cremige Konsistenz haben.
Den Topf vom Herd nehmen, Vanilleschote
und Orangenschale aus der heißen Mich
herausnehmen und die Eiermischung in die
nicht kochende Milchmischung einrühren.
Vorsicht, nicht mehr kochen!
Weinbrand und Orangenlikör einrühren, in
Becher abfüllen und einen Eßlöffel Sahne auf
den Punsch geben. Mit etwas Zimt bestreuen.
Wohl bekomm’s!
*Den Rest der Orangenschale kann man in
etwas
Zucker
trocknen
lassen.
Der
Orangenzucker läßt sich nach ein paar Tagen
zum Süßen von Nachspeisen vorzüglich
einsetzen.

Es gibt eine Vielzahl traditioneller Speisen und
Getränke, die man in Blankenberg seinen
Gästen vorsetzt. Anna von Tannengrund hat
uns zwei davon verraten: Eierpunsch und
Zimtsterne.
Ersteres
findet
ihr
hier
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
abgedruckt.
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Burgund – Erlebnisreisen ins Reich
Nachbarn
Leser unserer
Erlauchter und gewiss weiser
n bel egt en
dur ch und dur ch von Fa kte
Länder näher
Schriften, welche Euch fremde
r mä cht ige r
brin gen und das Ab ent eue
Helden miterleben lassen.
besonderes
Heute im Burgund-Paket ein
Angebot: Die Neuen Marken.
vom ste tig
Ein Or t wel che r noc h nic ht
fen wurde.
wachsenden Tourismus überlau
e in einem
Hier herrscht noch wahrlich Ruh
der Krieger
Gebiet voller Abenteuer, wo
wo gewaltige
noch Krieger sein kann und
Schätzte ein Garant sind.
Bündnisheer
Hier wo einst der Lichkönig vom
en EU CH
ges chl age n wu rde , beg egn
hen.
Mysterien die ihresgleichen suc
se erwartet
Zu Beginn der exklusiven Rei
Reiseleiter,
Euch einer unserer erfahrenen
Veteran der
der garantiert ein ruhmesreicher
das Land wie
vergangenen Schlacht ist und
seine Westentasche kennt.
ein robustes,
Mit im Paket erhalten ist
h für die Zeit
neuwertiges Zelt, welches Euc
ables Heim
Eures Aufenthaltes ein komfort
bietet.
lich durch die
Der Weg führt Euch ausschließ
t entfernt von
ursprüngliche Landschaft, wei
kt bis zu den
den kleinen Siedlungen, dire
, wo dann der
Ruinen der Festung Eisendorn
, welcher die
zweite Teil Eurer Reise beginnt
n we rtv olle r
spa nne nde n Au sgr abu nge
det Ihr neben
Artefakte garantiert. Hier wer
durch einen
Eurem Reiseleiter zusätzlich
unterstützt,
erfahrenen burgundischen Magus

des

der gro ßen
we lch er sein Ha ndw erk in
hat und seine
Akademie zu Dijon erlernt
en Begabung
Ausbildung wohl ob seiner hoh
te.
in kürzester Zeit gemeistert hat
en sind im
50 % der erla ngt en Tro phä
100% leicht
Reisepreis enthalten. Genau wie
itä ten ode r
zu bez win gen de Mo nst ros
Räuber.
Fal l ein er
Sol lte der abs olu t abw egi ge
Sch ädi gun g
Ver wun dun g ode r son stig er
hinzubuchen
eintreten, so könnt Ihr durch
Gebühr von
einer exklusiven Versicherung mit
en Reisepreis
100% des Reisepreises den voll
h für einen
zurückverlangen. Dies gilt auc
Rücktrit t wegen Nichtgefallen.
unglaubliche
Jetzt fragt Ihr Euch was dieser
erfahren.
Spaß kostet? Nun, Ihr sollte es
n", von einem
Die exklusive Tour "Neue Marke
Silbertalern ist
ursprünglichen Preis von 1000
worden auf
knallhart kalkuliert reduziert
en (20 0 mit
ung lau blic he 100 Silb erm ünz
Versicherung).
er schuld.
Wer hier nicht zuschlägt ist selb
6 Wochen im
(Jetzt schon angekündigt und in
Orkgebiete
Programm … Blankenberg, die
im Januar)

AKTION DES JAHRES!!!
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HOROSKOP
Widder 21.3.-20.04.
In diesem Monat ist es für
Euch an der Zeit, Euren
Lebenskurs zu planen und
gegebenenfalls
zu
korrigieren.
Ein
ereignisreiches Jahr liegt
hinter Euch, zukünftige
Schritte
müssen
gut
durchdacht
und
beschlossen werden.
Ihr
könnt
auf
Unterstützung
und
Freundlichkeit
Eurer
Gefährten zählen, sofern
Ihr sie in Eure Vorhaben
einweiht. Und das solltet
Ihr, denn „wenn du schnell
gehen willst, dann gehe
alleine. Wenn du weit
gehen willst, dann mußt du
mit anderen zusammen
gehen.“

SEITE

HOROSKOPE
STELLA DEL SOL
WANDERNDE ASTROLOGIN UND
WEIßE HEXE

SERIÖSE LIEBESZAUBER
SCHWARZE MAGIE UND FLUCHBEFREIUNG
KARTENLEGEN UND RUNENORAKEL
ZERTIFIZIERTES MEDIUM

Stier 21.4.-20.05.
Nichts ist so, wie es zu sein scheint. All
die Arbeit, all die Erfolge, alles Wissen
in der Vergangenheit sollte hinterfragt
werden. Was ist Wahrheit, was ist Lüge,
was ist Wunsch und was ist Traum? Die
Faucher werden Euch helfen, Lüge und
Wahrheit zu unterscheiden – Ihr müsst
nur stark im Glauben sein.
Zwilling 21.5.-21.6.
Die Sterne raten Euch in diesem Monat,
etwas mehr auf Eure Füße zu achten.
Ihr seid derzeit dermaßen mit Eurem
Kopf beschäftigt, dass Eure Füße den
Kontakt zu Tiamat vergessen. Euer
Herz gefriert, weil Ihr nicht zulasst,
dass es erwärmt wird.
Niemandem wird es nützen, wenn Ihr
dieses Handeln fortsetzt!
Atmet tief ein und spürt den
Lebensfunken, nehmt eure Tanzschuhe
und huldigt Isfandir, hört auf Euer Herz
und lasst Euren Kopf ruhen – nur so
könnt Ihr Kraft tanken für die schweren
Aufgaben, die auf Euch warten mögen.
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keine
Irrlichter,
keine
wehenden Vorhänge oder
klapperndes Geschirr. Aber
die Wirkung werdet Ihr
spüren. Eure Wünsche werden
in Erfüllung gehen und das
nicht nur zur Henriettennacht.

Skorpion 24.10.-22.11.
Geheimnisse Anderer sind
Euch zuwider, dennoch hütet
Ihr sie selbst, wie Euren
Augapfel.
Das
wird
Misstrauen
säen
und
Freundschaften
werden
darunter leiden.
Ihr seid nicht in der Position,
dass Ihr es Euch leisten
könntet, derlei Wissen für
Euch zu behalten. Und Ihr
braucht jeden Freund um
Euch! Der Winter kann kalt und
hart sein, doch mit Freunden an Eurer
Seite wird es leichter werden.
Schütze 23.11.-21.12.
Ihr sprüht vor Tatkraft und Elan, sowohl
auf Reisen, als auch in Eurem
Heimatort. Bitte achtet darauf, dass Ihr
Euch nicht zu sehr verausgabt. Auch Ihr
habt Energie nur in begrenztem Maße
zur Verfügung. Ein paar ruhige Stunden
ab und zu, ein wenig Zeit mit Euren
liebsten ist genauso wichtig, wie eurem
Tatendrang nachzugehen!

fühlt Euch rundum zufrieden. Ihr habt
keinen Drang danach, Euch messen zu
wollen, sofern Euch niemand reizt.
Spart Euch Eure Kräfte für das
kommende Jahr. Es stehen viele
Ereignisse an, die Euch an Eure
Grenzen bringen werden.
Jungfrau 24.8.-23.9.
Nichts ist in diesem Monat so wichtig,
wie die richtige Vorbereitung auf die
nächsten Monate. Besonnenheit und
Konzentration zählt nicht gerade zu
Euren Stärken, daher solltet Ihr täglich
üben, um Euch zu Verbessern.
Im nächsten Jahr werdet Ihr vor
Aufgaben stehen, die eure Schwächen
aufzeigen. Je weniger ihr habt, desto
erfolgreicher werdet Ihr sein.

Steinbock 22.12.-20.01
Die Sterne verleihen Euch in diesem
Monat eine besondere Faszination.
Solltet Ihr noch alleinstehend sein, übt
Ihr eine magische Anziehungskraft auf
jene aus, die auf der Suche nach einer
wärmenden Umarmung im Winter sind.
Seid Ihr bereits vermählt, glätten sich
etwaige
Wogen
der
jüngsten
Vergangenheit. Harmonie und Glück
lässt Eure Beziehung blühen und
gedeihen.
Wassermann 21.1.-19.2.
Da Ihr so viel beschäftigt seid, kommt
Ihr kaum dazu, den Bedürfnissen Eures
Herzens zu folgen. Doch der Mensch
lebt nicht vom Brot allein! Ihr werdet in
den nächsten Tagen eine besondere
Einladung erhalten. Folgt dieser und
Euer Schicksal könnte sich erfüllen.

Krebs 22.6.-22.7.
Auch wenn man es Euch nicht
unbedingt ansieht, seid Ihr dennoch ein
sehr einfühlsamer und sanfter Mensch,
der gut mit anderen umzugehen weiß.
Dieses Talent solltet Ihr nutzen, um
Euch um jene zu kümmern, die Eure
Nähe und Euren Trost benötigen. Diese
Fische 20.2.-20.03.
Geste wird Bänder knüpfen. Schwere
An den ersten Tagen des nächsten
Waage 24.9.-23.10
Zeiten stehen Euch bevor und diese
Monats werdet Ihr weder physisch noch
Zum Jahresende hin werdet Ihr
kann man nicht ausschließlich durch
psychisch besonders belastbar sein.
mächtige
Verbündete
bekommen.
Kampfeskraft überstehen. Freundschaft
Danach habt ihr jedoch Zugriff auf all
Geister aus der Anderswelt werden
und Liebe wird Eurer Seele Kraft
Eure Kraftreserven. Niemand wird sich
Euch
dienen,
Feen
und
Kobolde
halten
verleihen.
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Stauchen über alle Fallen und
dann so spielerisch
für Euch Wache, sogar die Faucher
Aufgaben
hinwegheben, wie Ihr es
Löwe 23.7.-23.8.
werden ein Auge auf Euch haben! Von
könnt.
Ihr
werdet
bewundert werden.
alledem werdet Ihr aber kaum etwas
Derzeit genießt Ihr das Privileg,
wunschlos glücklich zu sein und Ihr
bemerken… kein nächtliches Gepolter,
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Den Fauchern zum Gruße, schön
euch hier wieder zu sehen.
Wehrte Brüder wie geht es euch?
Der andere Frater, edler gekleidet, guter Stoff: „Gut geht es
mir, freue mich euch lebend hier zu begrüßen.
„Warum legst du auf das Wort Lebend so viel wert,
werhter Bruder“?
„Nun höret, der Baron von Freisin hat Arges und Ärgstes
erlebt und wird es wohl noch werden“. „Sprich nicht
Rätseln, was weisst du“? Neugierig beugen die Brüder ihre
Oberkörper über den Tisch um den leisen, fast geflüsterten
Worten ihres Bruders zu lauschen. „Der junge Baron von
Freisin, endlich hat er eine neue Liebe gefunden, mit allem
Prunk geheiratet, eine feine Festivität ausgerichtet. Eine
große Turney, wo sich in manigfaltigen Übungen der
Bester erkoren werden sollte, fand statt.
2 Reken, oh, mein Vertrauter sprach inbrünstig davon, sah,
dass sich 2 Duellanten so in Eifer gekämpft haben, dass
sich zwei Damen genötigt sahen, sie zu trennen, um nicht
noch mehr Ungemach heraufzubeschwören.“
„Aber das ist doch noch alles normal !, sprach der Frater
aus Patelamunt. „Nun ja, das Andere ist sehr böse, aber
höret was mir berichtet wurde in aller Kürze:
Die Asche der verstorbenen Frau, Isolde ihr Name, wurde
gestohlen, dann des Nachmittags tauchte sie lebend wieder
auf“. „Nein, was du nicht sagst“. „Dann am Abend, vor
dem großen Feste, kamen die Zwielichtwanderer. Alle 4
erst, dann kam der Traumfürst noch dazu und zum
Schluß, ach, ich bring es nicht über die Zunge, erstach der
Baron seine frisch Angeheiratete. Versuchte sogar seine
Tochter zu ermorden, dank Erich Wolf ist es aber nicht
zum Schlimmsten gekommen, sie hat überlebt“. „Nein,
was du nicht sagst, und weiter“ß? „ Ja dann ging er zu den
Bösen und ist nun ein Teil von ihnen“ . „Oh, grausam was
du sagst“.
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Gibt es denn noch Neueres? „Ach ja, in Darkothien gibt es
auch etwas Neues“,. „Wie da wo sie in den Keller zum
Lachen gehen“. „Hey, spricht nicht so von unseren
Nachbarn“ „Ist ja schon gut, also dort gab es auch einen
Herrn, der ist getötet worden“ . „Warum“ „Nun, er wollte
ein ganz kleines Kind. ein Baby für böse Versuche
einsetzen. Ein beherzter Recke, selber Opfer dieser Dinge
hat sich ein Herz genommen und seinen Dienstherrn
getötet um ihn von dieser Tat abzuhalten“
„ Oh, das ist aber schlimm, was geschieht mit ihm“? „Nun,
es hiess, er könne das Gelände nicht verlassen, aber der
Fluch wurde aufgehoben und er wird nun vor Gericht
gestellt, sich seiner Taten zu verantworten“.
„… Und die kleinen werden wieder gehängt, ich sag es
euch hier“.
„Mag sein, vielleicht auch nicht“.

Alle drei schauten sich tief in die Augen, nahmen einen
tiefen Schluck aus dem Krug, schwiegen und folgten ihren
eigenen Gedanken. Dann, nach geraumer Zeit das sie Zeit
zum Nachdenken brauchen, bestellten noch einen Tee, ein
Rauchkraut und genossen den Anblick der anmutigen
Tänzerin und des neuen Tänzers. Welch eine Augenweide.
… Forsetzung folgt, der Lauscher.

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen

