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Der Kopf eines Verräters ist
gefallen!
Zwar begleitete das Sausen des Schwertes und das dumpfe Aufschlagen des
sauber abgetrennten Kopfes des ehemaligen Herzogs von Thobrinthien und
selbst ernannten „Sulvans der Elhambra“ ein leises Keuchen, gefolgt von
atemloser Stille, doch die Erleichterung war den Zuschauern der
Urteilsvollstreckung deutlich anzusehen, als der königliche Kanzler selbst die
letzten Worte gesprochen hatte.

Lest mehr auf Seite 1

Autonomie der Elhambra
unter königlicher Gnade

Nicht nur Gräfin Imelda von Feuermal zeigt
sich schon ganz aufgeregt und eifrig zugleich,
was die Vorbereitungen für ein großes Fest
Herzog Hermann von Feuermal zeigt sich großzügig und stimmt den
aller hohen Häupter Stauchens und des
Autonomiebestrebungen des elhambrischen Teils Stauchens nach intensiver
Auslands angeht. In Feuermal und den
Rücksprache mit seinen Beratern schließlich zu.
Grafschaften Siebensims und Waleis erstrahlen
Lest mehr auf Seite 3
Adel wie einfaches Volk gleichermaßen im
Lichte der wieder erstarkten feuermal’schen
Familie.
In der nächsten Ausgabe wird uns die stolze
Gastgeberin mehr über diage planten
Festlichkeiten und Festspiele
berichten.
Stauchischer
Bote, Turmgasse 1 |Swanhilds Êre | Herzogtum Herothien | Königreich Stauchen
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Der Kopf eines
Verräters ist gefallen!
Der Sulvan ist tot

Swanhild Êre/Herothien. - Lange wägte
der König das Für und Wider, seine
eigenen freundschaftlichen Bande
zur Familie und das Wohl Stauchens
gegen den Frevel des Verrats ab, bis
er schließlich das Urteil verkündete
und wenige Tage später auch
ausführen ließ. Nun ist Tampanut,
Sohn Shadar Cashans, keine drei
Jahre Herzog von Thobrinthien
und noch weniger lange
„Sulvan“ der Elhambra seinem
eigenen Hochmut zum Opfer
gefallen.
Vor den Augen hoher Zeugen,
darunter natürlich auch die
h e r z o g l i c h e Fa m i l i e a u s
Thobrinthien, Hermann, Imelda
und beide Töchter Sangive und
Isentrûd, schlug das
Henkerschwert mit Präzision und
Stärke durch den Hals des
Löwen. Tampanut trug die
Zeichen der Reue im Gesicht,
zwar hielt er den Kopf nicht
gesenkt, denn er ist der Sohn einer langen, alten, ehrwürdigen
Linie von Fürsten, deren klangvolle Namen schon im alten
Freedland Gewicht hatten. Er suchte und fand den Blick seines
Königs und jeder Zuschauer erkannte, dass er seinen Herren in
der letzten Stunde seines Lebens wieder gefunden hatte.

Ganz anders trat er vor einem halben Jahr vor den König und
den Herzogenrat. Er kam mit einer frohen Botschaft von
Frieden und erahnenswerter Freiheit in der Elhambra. Er
sprach vom Fortschritt im Wiederaufbau seiner eigenen
Herzogsstadt und dem neuen Bund, der geschlossen wurde, um
den irdischen und den ideologischen Frieden im Land zu
wahren. Doch dann schlug sein Ansinnen um und
er sprach die Autonomieverträge der Elhambra
und seinen Status als Sulvan in „seinem Land“ an.
Es müssen hohe Forderungen gewesen sein, die er
für die Elhambra bei der Neubetrachtung der
Verträge ins Auge gefasst hat, denn die Gespräche
nahmen - so erzählen uns Augenzeugen - schnell
einen härteren Ton an.
Der König hatte noch versucht, die Wogen wieder
zu glätten, war zu außerordentlichen
Kompromissen bereit, fügte sich aber schließlich
den Beratern, die ihm davon abrieten, den
Forderungen Tampanuts weiter nachzugeben, als
Tampanut einen offenen Eidbruch beging: „Die
Zeit des Löwenblutes ist gekommen um mit den
Lügen aufzuräumen.“ Seine Worte ließen die
Umstehenden erstarren und selbst der König
brauchte einige Atemzüge, bevor er sich erhob,

sein Schwert in der Scheide
präsentierte und von
Ta m p a n u t e i n e N e u Bekundung seines Lehnseides
auf den König und das
Fa u c h e r b l u t v e r l a n g t e .
Tampanut, so heißt es, soll
sein Haupt nicht gesenkt,
sondern auf Carnedrac
gespuckt und damit
seinem König Verrat
entgegen gebracht haben.
„Wir waren alle schockiert
ob der Szene, die sich vor
unseren Augen abspielte“,
erzählt uns Herzogin
Tithia von Mildmond,
„wir glaubten alle, das wir
wohl träumen mussten.
Aber es war real…
Schrecklich. Einfach nur
schrecklich.“

König Sgreefried ließ den
Eidbrecher von seiner
Leibgarde abführen. Monate der Klärung jenes Ausbruchs
zogen ins Land und der König tat sich schwer damit, zu
akzeptieren, dass den „Sulvan“ kein Zauber, keine
alchemistische Einwirkung befallen hatte, sondern dass es wohl
der eigene Rausch der Macht war, der sich mit dem Hochmut
der alten Familien gerne paart, um groteske Züge des Verrats
anzunehmen.
„ Es mag sein, dass seine Erfolge im eigenen Landteil und der
Zuspruch, den er sich - sicher zurecht - erwirkt hat, ihm den
Eindruck vermittelt haben, dass sein *Qizmat* ihn über die
bestehende Ordnung stellt“, analysiert Liebwalda zu Traufstein,
langjährige Beraterin des Königs, das Verhalten
des Gefallenen. „In der Tat ist die Ausprägung des
Vertrauens auf das Qizmat in machen Bereichen
ein Widerspruch zu dem, was das Faucherblut für
uns in Stauchen bedeutet - bedeuten sollte.“
Da man nach jenem Urteil durchaus mit dem
Unmut der Getreuen des Sulvans rechnet, hat der
königliche Marschall, Baron Friedhold zu
Freisinn, die Gardisten und Streiter rund um den
Drachenrücken verstärkt. Auch die Männer und
Frauen, die in den elhambrischen Städten bei der
Zurückgewinnung des Friedens geholfen haben,
sind schon seit einigen Wochen auf Anfeindungen
der Sulvans-Anhänger gefasst. Wie immer bleibt
die Elhambra ein Brennpunkt im Stauchischen
Frieden.
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Kurz &
Knapp
Text hier eingeben

Ensbrügge. - Eine bösartige
Krankheit hat die
Bewohner befallen,
weswegen der König nicht
nur Heiler aus dem
Heilerhaus in Swanhilds
Ere, sondern auch
Königsgardisten dorthin
abbestellte, da sich
Aufrührer unter das Volk
gemischt hatten, die das
Leid der Menschen dort zu
i h r e m Vo r t e i l n u t z e n
wollten. Die Unruhestifter
konnten vertrieben und
Ensbrügge von der Plage
befreit werden. Nebennotiz:
Auch ein Attribut muss dort
gesehen worden sein, blieb
aber gegenüber der
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Krankheit wohl machtlos.
*** Reuhenthal. - Böser
Einbruch mit Diebstahl und
schweren Brandschäden für
Burg und Burgbewohner in
einem Rittersitz bei
Reuhenthal. Die Diebe
wurden gefasst und auf der
Stelle hingerichtet. Laut
Aussagen des Kämmerers
müssen zwei Bedienstete
des Hauses wohl unter
Druck gesetzt worden sein,

um Details der Lagerstätte
der ungewöhnlichen
Sammlung des Herzog
Hermanns herauszugeben.
Ihnen wird zur Last gelegt,
dass bei der angestrebten
Flucht der Übeltäter zwei
weitere Bedienstete den
To d i n d e n F l a m m e n
fanden. *** Hasenloch. Bei einer Schutzbegleitung
elhambrischer Gäste durch
die königliche Garde kam

es zu Unruhen, als man bei
dem kleinen Dörfchen
Hasenloch auf einen
Hochstapler traf, der sich
als Marcus von Narrant
ausgab, den König und
seine Gesinnung
verleumdete und so sogar
einen Teil der Gardisten
zur Missachtung ihrer
Befehle brachte.
Heimtückisch bemächtigte
sich der Betrüger der hohen
Gäste und wird jetzt
wahrscheinlich durch
Erpressung seine Taschen
füllen. Der könig liche
Marschall hat unter seinen
Gardisten Steckbriefe zur
Aufklärung über geeignete
Schutzmaßnahmen gegen
jene Lügner in Umlauf
gebracht. „Nun ist man
vorbereitet!“ ***

Reisewarnung: Elhambra!
Ritter Galogandres von Grünfels-Stiefelstolz, königlicher Kanzler
Stauchens und Auge, Ohr und Stimme des Wächters über die
innerstauchischen Bedingungen rät davon ab, in der nächsten und
der zukünftigen Zeit die Elhambra zu bereisen.
Ausschließlich geschäftlich unvermeidbare Kontakte müssen unter
höchsten Sicherheitsbedingungen und unter Abwägung der
Risiko-Nutzen-Bedingungen durchgeführt werden. Besuche aus
persönlichen oder erbaulichen Gründen sollten vermieden
werden.
Zur Sicherh eit der friedlichen Teile Stauch ens sind die
Kontingente der königlichen Garde rund um den Drachenrücken
erhöht worden. Zugleich nimmt man die Formalia (Name,
Herkunftsort, Besuchsgrund) an den Eintrittswegen in das Gebiet
des ehemaligen alten Freedlands zwingend auf.
Vor dubios en Geschä ftsprak tiken, die sich durch diese
Maßnahmen entwickeln (Angebote „sicheren Geleits“ oder einer
„alternativen Wegfindung“) wird gewarnt. Sollte dem wehrten
Reisenden ein solches Angebot unterbereitet werden, wird um
Meldung der königlichen Rat übergehenden Person gebeten.

ANZEIGE
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Autonomie der
Elhambra unter
königlicher Gnade

Swanhilds Êre/Herothien. Nicht nur in der
Kö n i g s s t a d t i s t m a n
erstaunt über die
gnadenvolle Entscheidung
seiner Majestät, der den
Elhambrern seine Hand
reicht, obwohl ihr Sulvan
ihn hintergangen hat, was er
schon weit fortgeschritten. Nicht nur
selbst bestätigte (Lest dazu auch unsere
involviert, sondern sehr zentral in Ideen
Darstellungen auf Seite 2 dieses Boten):
und Ausarbeitungsvorschlägen ist dabei
Nach einer langen Beratungszeit im
der Vogt von Siebeneck Siegbald zu
Herzogenrat, zu
Mopper
aus
der die hohen
Wolkenheim. Da er in
Häupter aller
s e i n e r nu n s ch o n
Erzlehen sich
dreijährigen Zeit in
für fast 3
seinem Amt schon
Wo c h e n i n
zahlreiche gute
Swanhilds Êre
Ko n t a k t e z u d e n
aufhielten,
granadorischen
s t i m m t e
Häusern
und
schließlich
Familien geknüpft hat,
auch der neue
weiß er die Situation
Herzog von
dort wohl am besten
Thobrinthien,
einzuschätzen.
G r a f
Unsicher ist aber Hermann von
keine Frage - wie der
Feuermal, den
Rest der Elhambra
Vo r s c h l ä g e n
auf das großzügige
u
n
d
Angebot des Königs
erarbeiteten
reagieren wird. „Aus
Kompromissen
Herzog Hermann von Thobrinthien,
dem Drachenrücken
des Rats und
Graf von Feuermal
ist sicher keine
den Gedanken
Zustimmung zu
des Königs zu.
erwarten“, äußert sich
In Granador
T o r b r e c h t
soll unter dem
Zwiebelschnitt zu Großtaul, Offizier
unabhängigen königlichen Protektorat
(kein Ritter, wie er betont) in der
ein einheimischer Patriarch unterstützt
königlichen Garde, die dem Marschall
werden, der der Elhambra wieder eine
untersteht. Er ist zum Schutz des
neue Richtung geben kann.
südlichen Teils von Herothien
Ein immer noch nicht ganz zu ende
gegenüber dem Drachenrücken
diskutierter Fakt ist das Recht auf
eingesetzt und für den Teil von
Sklavenhaltung, wo aus Graharzer
Eisbach bis Ulmensteg
Richtung der Vorschlag kam, die
verantwortlich. „Die wenigen
S k l av e r e i i n „ L e i b e i g e n s c h a f t “
Kontakte, die wir hatten, zeigen uns
umzuformulieren, was auch ein erster
ein Volk, dass zwar einem guten
Anfang eines Umdenkens wäre. Zölle
Geschäft nicht abgeneigt ist, dessen
und steuerliches oder auch
Horizont jedoch arg auf das eigene
handelstypisches Recht wäre den
Umfeld beschränkt bleibt. Die
Vorg aben des Gesamtkönigtums
Rukshar scheinen sich nicht für die
Stauchens angepasst. „Auch das muss
Dinge des feudalen Stauchens zu
ein sich annähernder Prozess sein und
interessieren - und seien wir einmal
darf nicht überstürzt werden“, schränkt
ehrlich: Wir interessieren uns auch
d e r K r o f u z i u s Ku p f e r k o p f d i e
nicht für Ziegen, Sklaven und
ausgelassenen Jubelstimmen etwas ein.
Dreck.“
„Mit den zentralen Kalifaten und
Sind - so Herr Siegbald - die Knoten
Assinaten werden wir in den nächsten
schon geknüpft im schönen
sechs Monaten einen Plan erarbeiten, in
G r a n a d o r, ve r s u ch t m a n d i e
denen sich jeder wiederfinden kann.“
restlichen elhambrischen Fürsten
Die Pläne und Strategien sind dabei
über eine formelle Einladung nach

Feuer mal zu einem
Austausch anzuregen.
Welche Rolle dabei
Herzogin Imelda von
Thobrinthien, die in
den letzten Monaten
aufgeblüht und aktiver
als man sie bisher
kannte erscheint, spielen wird, bleibt
abzuwarten. Es mag schwerfallen, sie
sich als galante Gastgeberin für eine
elhambrische Delegation vorzustellen,
nach allem, was ihre Familie durch
elhambrische Hand erlitten hat.
Monate, in denen ihre geliebte Tochter
Isentrud, vormals Gemahlin des toten
Sulvan Shadar Cashan, in der Elhambra
als verschollen, ja gar als ebenfalls
ermordet galt, haben ihr schwer
zugesetzt. Kundigen Beobachtern mag
ihr Blick der Genugtuung in Richtung
ihrer Tochter Isentrud aufgefallen sein,
als Tampanut, ehemaliger Herzog und
Sulvan der Elhambra, hingerichtet
wurde. Ob Herzogin Imelda in ihrer
neuen politischen Position nun bereit für
einen Neuanfang ist, was elhambrische
Diplomatie angeht? Immerhin spielen
Frauen hinter den Kulissen in der
Elhambra eine große Rolle, und somit
wäre sie die perfekte Vermittlerin bei
diplomatischen Zusammenkünften. Es
bleibt jedoch abzuwarten, ob sie die
Hand der Vergebung ausstrecken wird.

Rukshar - das wilde Volk des Drachenrückens
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Heringssalat nach
Lichtqueller Art
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vorgekocht und in einer Hülle verpackt schneidet
diese in ebenso große Würfel, wie die Äpfel.
Die Gewürzgurken genauso groß in der

Würfelgröße und schließlich die Zwiebel, welche in
feine Würfelchen geschnitten wird.

Als letztes folgt der Bismarckhering, der
4 Personen

250 g Bismarckheringe (Abtropfgewicht)
250 g rote Beete, gegart

1-2 säuerliche Äpfel, ca. 200g
5-6 Gewürzgurken
1-2 Zwiebeln

100 g saure Sahne
200 g Schmand

20 g Dill, gehackt

4 EL Gurkenwasser
1 EL Senf

1 EL Distelöl

1 EL Weißweinessig
1 TL Salz

1 TL Zucke

12 Pellkartoffeln

8 Eier, hartgekocht

abgetropft ebenfalls gewürfelt wird. Alles kommt
zusammen in eine ausreichend große Schüssel.
Die Soße wird in einer eigenen Schüssel mit

Gurkenwasser, Salz und Zucker vermischt. Dann
aus der El´Hambra den feinsten Pfeffer

hinzugeben. Damit es gute Sauce wird kommen

jetzt Senf und der Essig und zum Schluß das Öl
untergeschlagen . Danach werden saure Sahne

und Schmand untergehoben. Die Sauce wird nun
über die Salatzutaten gegeben, alles vorsichtig

durchmischt und noch einmal mit Salz und Pfeffer
abschmecken .

Zum Schluß das feinste Grün der El`Hambra, der
Dill.

Serviert wird der Salat zusammen mit den

Kartoffeln und den aufgeschnittenen Eiern, die
einen hübschen farblichen Kontrast bieten.
Frati Reinhild aus Lichtquell

Die Köchin zaubert in der Küche wie folgt:

Die Kartoffeln und die Eier schon werden schon
vorgekocht. Im selben Topf, das spart Feuerholz.

Jedoch, beachte die Kochzeiten: Kartoffeln je nach
Größe 30-40 Minuten, Eier 10 Minuten.

Dann schäle die Äpfel, halbiere sie und schneide

das Kerngehäuse heraus. Schneide die geviertelten
Äpfel in Würfel mit ca. 0,5 – 1 cm Kantenlänge.

Wenn du rote Beete aus dem Garten nutzt gehe so
vor: Die roten Beeten schälen und in Alufolie

verpackt im Backofen bei 200° Grad für ca. 30
Minuten weich garen. Ansonsten schon einmal
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Im Dorf Frenhaven hat sich aus
noch ungeklärten Ursachen eine
s c h r e c k l i c h e Tr a g ö d i e
zugetragen. Im folgenden Text
schildern wir was wir dort
vo rg e f u n d e n h a b e n . Wi r
möchten zartbesaitete oder
junge Leser bitten den folgenden
Text zu überblättern.
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Erschütternde
Geschehnisse in
Frenhaven

An der südlichen Grenze von
Galothien, an einem kleinen
Zulauf des Isfandia, liegt die kleine Ortschaft Frenhaven. Das
Dorf liegt auf einem schroffen Hügel und zieht sich bis zum
Flussufer hinunter. Dort wurden einige Steganlagen und
Steingebäude erbaut. Zahlreiche steile Steintreppen führen zur
Kuppe des Hügels, wo vor einigen Jahrhunderten eine kleine
Kirche errichtet wurde. Frenhaven hatte bei der letzten
Zählung 48 Einwohner sowie das Marktrecht. Es war eine
kleine, lebendige Gemeinde mit vielen jungen Menschen.
Anfang April berichteten Reisende von merkwürdigen
Ereignissen im Dorf. Nachdem sich die oft widersprüchlichen
Berichte mehrten, beschloss der Stadtrat von Hochburg
jemanden zu entsenden, um den Gerüchten nachzugehen. Der
Gelehrte, Humanist, Astrologe, Mediziner und Alchemist
Albrecht Mauser stellte daraufhin im Auftrag der Stadträte eine
siebenköpfige Expedition zusammen, die am 23. Mai Richtung
Frenhaven aufbrach. 17 Tage später, am 9. Juni, kehrten die
vier überlebenden Mitglieder dieser Expedition zurück nach
Hochstadt, unter Ihnen Albrecht Mauser. Er erstattete dem
Stadtrat unmittelbar einen persönlichen Bericht. Nachdem die
Räte seinen Bericht gehört hatten, wurde die Anordnung
erlassen Stillschweigen über die Geschehnisse zu wahren und
alle Aufzeichnungen der Expedition zu vernichten. Zeugen
zufolge wurde der Gelehrte Mauser sogar in Gewahrsam
genommen. Gerüchten nach war der Abgesandte des
Königshauses, der dem Stadtrat formal beisitzt, für diese
Entscheidung verantwortlich. Angeblich drohte er den
anwesenden Stadträten von Hochstadt und zwang sie zu ihrer
Entscheidung in dieser Sache.
Trotz des genannten Verbots gelang es uns, eine Mitschrift des
Berichts von Albrecht Mauser zu erhalten. Im folgenden Text
erfährt der geneigte und furchtlose Leser, was die Untersuchung
ans Licht gebracht hat.
Albrecht Mauser – Bericht am 10. Juni 620 n.SR vor
den ehrwürdigen Stadträten von Hochstadt
Albrecht Mauser (AM) - Nachdem ich am 22. Mai von den
gelehrten Stadtherren den Auftrag erhalten habe den
Geschehnissen von Frenhaven nachzugehen, heuerte ich sechs
fähige Kundige, Spurenleser und Kämpfer an. Unsere
Expedition brach am 23. Mai von Hochstadt auf. Zunächst
folgten wir der Straße vorbei an Trauburg und erreichten bei
Anbruch des Abends Mildmond. Bereits hier stießen wir auf
die ersten Schwierigkeiten. Der Inhaber des Gasthofes

unterrichtete uns, dass die
Straße nach Westen in Richtung
Frenhaven gesperrt worden war.
Wir verbrachten die zwei
folgenden Tage damit, in
Mildmond Auskünfte
einzuholen. So erfuhren wir, dass
Vo g t Wi l l e m Fr e i h e r r z u
Hochbach den Befehl erlassen
hatte die Straße zu sperren, aber
niemand kannte den Grund für
seine Entscheidung. Der Vogt
selbst lehnte mein Gesuch um eine Audienz mehrfach ab. Am
Abend des 25. Mai verließ mich meine Geduld und ich stürmte,
das hoheitliche Siegel des Stadtrates schwingend, seine
Amtsstube. Der Vogt war zunächst sehr ablehnend, aber
schließlich konnte ich ihm einige Informationen entlocken. Wir
waren zudem nicht die erste Expedition, die nach Frenhaven
unterwegs war. Ein Flussschiff namens ‚Schwarze Mähre‘ war
wohl dort vor Anker gegangen und nicht wiederaufgetaucht.
Der Eigner des Schiffes hatte Söldner entsandt, um die Sache
zu untersuchen. Sie waren vor knapp zwei Wochen dorthin
aufgebrochen und man hatte nichts mehr von ihnen gehört.
Zudem erwähnte er, dass bereits Ende März eine Gruppe
gesuchter Verbrecher in der Gegend um Frenhaven
untergetaucht war. Die königliche Garde hatte einige Wochen
nach Ihnen gesucht, wurde aber schließlich abgezogen. Sie
hatten zwischen Mildmond und Frenhaven ihr Lager
aufgeschlagen. Der Befehl die Straße zu sperren war auf ihr
‚Anraten‘ hin erteilt worden. Zuletzt bestürmte mich der Vogt
die Untersuchung abzubrechen, ich war mir sicher, dass er
noch mehr wusste, aber es war kein Wort mehr aus ihm
herauszubringen. Ich erklärte ihm, dass mir meine Pflicht keine
Wahl ließe und verließ schließlich seine Amtsstube. Am
nächsten Morgen brachen wir nach Frenhaven auf. Wir reisten
südlich der Handelsstraße, am Clannthin entlang, um
Patrouillen und unangenehmen Nachfragen zu entgehen.
Magistrat Wilhuff Freiherr von Targenstein –
Königlich-Herzöglicher Abgesandter und Beisitzer im
Stadtrat von Hochstadt (Mag. W Fr.v.T) – Ihr gesteht also,
dass ihr einen Vogt bedrängt habt und eine offizielle Anweisung
der königlichen Garde ignoriert habt. Ich appelliere an die
Stadträte, diese Farce sofort zu beenden und diesen Mann
festzusetzen!
Stadtrat Friedhelm Heuer (FW) – Ich muss euch sehr
bitten, werter Freiherr. Ihr habt hier keinerlei Rederecht.
Zudem war es keine Anweisung der königlichen Garde,
sondern die eines einfachen Vogtes. Als Abgesandter des
Stadtrates hatte er jedes Recht so zu handeln wie er es getan
hat. Ich verbitte mir jede weitere Einmischung. Bitte fahre fort
lieber Albrecht, ähm... ich meine Magister Mauser.
Albrecht Mauser (AM) - Wo war ich, ach ja. Aufgrund
dieses Umweges erreichten wir erst am 29. Mai Frenhaven.
Einige Meilen vom Ort entfernt bemerkten wir etwas
Merkwürdiges. Am Rand der Straße graste ein Esel, der noch
immer vor einen Karren gespannt war.
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Erschütternde
Geschehnisse in
Frenhaven

Im Dorf Frenhaven hat sich eine
e r s c h ü t t e r n d e Tr a g ö d i e
zugetragen.
An der südlichen
Grenze von Galothien, an einem
kleinen Zulauf des Isfandia, liegt
die kleine Ortschaft Frenhaven.
Das Dorf liegt auf einem
schroffen Hügel und zieht sich bis
zum Flussufer hinunter. Dort
wurden einige Steganlagen und
Steingebäude erbaut. Zahlreiche
steile Steintreppen führen zur
Kuppe des Hügels, wo vor einigen Jahrhunderten eine kleine
Kirche errichtet wurde. Frenhaven hatte bei der letzten Zählung
54 Einwohner sowie das Marktrecht. Es war eine kleine,
lebendige Gemeinde mit vielen jungen Menschen.
Anfang April berichteten Reisende von merkwürdigen
Ereignissen im Dorf. Nachdem sich die oft widersprüchlichen
Berichte mehrten, beschloss der Stadtrat von Hochburg die C.I.A
zu bitten jemanden zu entsenden, um den Gerüchten
nachzugehen. Der C.I.A Ermittler Albrecht Mauser stellte
daraufhin im Auftrag der Krone
eine sechsköpfige Expedition
zusammen, welche am 23. Mai
Richtung Frenhaven aufbrach. 17
Tage später, am 9. Juni, kehrten
die drei überlebenden Mitglieder
dieser Expedition zurück nach
Hochstadt, unter Ihnen der
verletzte Albrecht Mauser. Trotz
seiner Verletzungen erstattete er
dem Stadtrat unmittelbar und
persönlich Bericht. Nachdem die
Räte seinen Bericht gehört hatten,
wurde die Anordnung erlassen die
Geschehnisse zu verkünden.
Obwohl die Kunde schrecklich ist,
ist es doch unabdingbar, dass alle
vor den Machenschaften des
Widerstandes gewarnt werden.
Eine Mitschrift des einzig wahren Berichts von Albrecht Mauser
wurde daher hier abgedruckt. Im folgenden Text erfährt der
geneigte und furchtlose Leser, was die Untersuchung ans Licht
gebracht hat.
Albrecht Mauser – Bericht am 10. Juni 620 n.SR vor den
ehrwürdigen Stadträten von Hochstadt

Albrecht Mauser (AM) - Nachdem ich am 22. Mai von den
gelehrten Stadtherren den Auftrag erhalten habe den
Geschehnissen von Frenhaven nachzugehen, heuerte ich fünf
fähige Kundige, Spurenleser und Kämpfer an. Unsere
Expedition brach am 23. Mai von Hochstadt auf. Zunächst
folgten wir der Straße vorbei an Trauburg und erreichten bei
Anbruch des Abends Mildmond. Bereits hier stießen wir auf die
ersten Schwierigkeiten. Der Inhaber des Gasthofes unterrichtete
uns, dass die Straße nach Westen in Richtung Frenhaven gesperrt

w o r d e n w a r.
Wi r v e r b r a c h t e n d i e z w e i
f o l g e n d e n Ta g e d a m i t , i n
Mildmond Auskünfte einzuholen.
So erfuhren wir, dass Vogt Willem
Freiherr zu Hochbach den Befehl
erlassen hatte die Straße zu
sperren, aber niemand kannte den
Grund für seine Entscheidung.
Am Abend des 25. Mai erteilte er
m i r f re u n d l i ch e r we i s e e i n e
Audienz in seiner Amtsstube. Wir
waren nicht die erste Expedition, die nach Frenhaven unterwegs
war. Ein Flussschiff namens ‚Weiße Mähre‘ war wohl dort vor
Anker gegangen und nicht wiederaufgetaucht. Der Eigner des
Schiffes hatte Söldner entsandt, um die Sache zu untersuchen.
Sie waren vor knapp zwei Wochen dorthin aufgebrochen und
man hatte nichts mehr von ihnen gehört. Der Vogt berichtete,
dass man fürchtete, dass Banditen die Gegend unsicher machten.
Angeblich handelt es sich um eine gefürchtete Gruppe von
Briganten, die unter dem Vorwand, gegen Tyrannei zu kämpfen,
jedwedes Recht und Gebot der Menschlichkeit missachteten. Die
königliche Garde war seit einigen
Wochen auf ihrer Spur, aber
bedauerlicherweise waren viele
ihrer Männer in die Elhambra
abgezogen worden und daher
hatten sie mit wenigen Mannen
ein großes Gebiet zu schützen.
Der Befehl die Straße zu sperren
war auf ihre Empfehlung hin
erteilt worden. Der werte Vogt
war sehr dankbar für unsere
Anwesenheit und sicherte uns
jedwede Unterstützung zu. Am
nächsten Morgen brachen wir
nach Frenhaven auf. Wir reisten
südlich der Handelsstraße, am
Clannthin entlang, in Richtung
Frenhaven.
Magistrat Wilhuff Freiherr von Targenstein – KöniglichHerzöglicher Abgesandter und Beisitzer im Stadtrat von
Hochstadt (Mag. W Fr.v.T) – Die gute Zusammenarbeit mit
dem Vogt von Mildmond ist sehr löblich. Es ist bedauerlich, dass
die königliche Garde derzeit in Galothien so weit verstreut ist.
Ich werde an den Reichsmarschall von Freisinn appellieren, dass
er mehr Männer hierher entsendet.
Stadtrat Friedhelm Heuer (FW) – Ich muss euch sehr
danken, werter Freiherr. Bitte fahre fort lieber Albrecht, ähm...
ich meine Magister Mauser.
Albrecht Mauser (AM) - Wo war ich, ach ja. Aufgrund des
Wetters erreichten wir erst am 29. Mai Frenhaven. Einige Meilen
vom Ort entfernt bemerkten wir etwas Merkwürdiges. Am Rand
der Straße graste ein Esel, der noch immer vor einen Karren
gespannt war.
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Der Karren war beladen mit allerlei
Hausrat, doch vom Besitzer des
Karrens fehlte jede Spur. Wir ließen
das verängstigte Tier frei und setzten
unseren Weg fort. Auch Frenhaven
selbst wirkte verlassen: Aus den
Kaminen drang kein Rauch, es
waren keine Lichter oder Laternen
entzündet, das Tor stand offen. Aus
dem Inneren der Stadt war ein
Heulen zu hören, dem von Wölfen
nicht unähnlich. Unsere Expedition
beriet sich kurz und wir kamen zum
Schluss, dass wir für Briganten oder
Räuber in der Dunkelheit ein leichtes
Ziel wären. Daher lagerten wir in Sichtweite und warteten auf den
Sonnenaufgang.

ins Innere des Gebäudes blicken. Wer
immer die Verteidiger gewesen waren, sie
hatten hart gekämpft. Einige abgerissene
Gestalten lagen tot im Tempel. Sie waren
gerüstet und bewaffnet. Sie trugen kein
Wa p p e n u n d w i r k t e n m e h r w i e
Wegelagerer oder Banditen, denn wie
ehrenhafte Soldaten. Die Kampfspuren
ließen den Schluss zu, dass diese
Briganten den Tempel gestürmt hatten.
Offenbar hatte der Frater des Tempels,
einige andere Dorfbewohner und die fünf
Erhängten versucht sich ihnen
e n t g e g e n z u s t e l l e n . E r fo l g l o s. Wi r
durchsuchten den Tempel nach weiteren
Spuren. Hedegar, einer der Söldner, entdeckte eine Schrift an der
Außenwand. ‚Nieder mit dem König! Nieder mit Stauchen! Nieder mit
den Ewigen!‘ Hedegar geriet dabei so in Wut, dass er seine Waffe zog und
auf die Wand einschlug. Wir konnten ihn nur mit Mühe beruhigen.

Erschütternde
Geschehnisse in
Frenhaven

Am nächsten Morgen machten wir die erste Erkundung von Frenhaven.
Wir umrundeten die Stadt und untersuchten als erstes die Steganlagen.
Tatsächlich lag dort noch immer die ‚Weiße Mähre‘. Wir ließen sie
zunächst links liegen und betraten die Ortschaft. Auf den ersten Blick war
offenkundig, was wir bereits befürchtet hatten: In Frenhaven war etwas
Schreckliches geschehen. Auf den Steinstufen lagen Leichen. Sie waren in
einem so schlechten Zustand, dass man weder ihre Zahl noch die
Todesursache ermitteln konnte. Die Fensterläden waren verrammelt und
viele Türen verbarrikadiert. Wir suchten uns eines der Häuser aus, dass
am wehrhaftesten erschien und machten uns bemerkbar, doch niemand
antwortete uns. Daher drangen wir durch einen aufgebrochenen
Kellereingang in das Anwesen ein und durchsuchten es. Die Bewohner
waren alle ermordet worden. Wenigstens zwei wurden erhängt, das war
länger als zwei Wochen aber weniger als sechs Wochen her. Einem
weiteren Bewohner war ein Messer ins Herz gestoßen worden. Am
erschreckendsten jedoch war der Leichnam des vierten Bewohners, man
hatte ihm die Augen herausgerissen und seine Hände in die Flammen
gehalten. In der Feuerstelle war verbranntes Papier, aber ich konnte es
trotz all meiner Bemühungen nicht mehr lesbar machen. Die Vorräte
waren nicht geplündert worden, wer immer hier gewütet hatte, hatte dies
aus blanker Mordlust getan. Meine Begleiter und auch ich waren sehr
verstört nach dieser Entdeckung. Wir verließen schließlich das Haus und
kehrten auf die Straße zurück. In diesem Moment wurden wir
angegriffen. Ein halbes Dutzend Wölfe fiel uns auf offener Straße an.
Bevor wir uns kampfbereit machen und die Biester abwehren konnten,
wurden zwei meiner Söldner verletzt. Obwohl es erst kurz nach der
Mittagsstunde war, kehrten wir in unser Lager zurück, um die
Verwundeten zu versorgen. Das Verhalten dieser Tiere versetzte mich in
Erstaunen. Wölfe greifen für gewöhnlich keine Menschen an. Die Tiere
waren ungepflegt und ausgehungert. Ich konnte mir keinen Reim darauf
machen, warum sie die Leichen nicht angerührt hatten. Bei der
Untersuchung der Wunden achtete ich also auf alle Indizien von Tollwut
oder eine ähnliche Erkrankung, aber ich konnte keine finden. Daher
obduzierte ich im Lager eines der Tiere, die wir getötet hatten, aber auch
hier ohne Erfolg. Die Sache wurde immer merkwürdiger.
Am Morgen des 31. Mai kehrten wir in die Stadt zurück. Dieses Mal traf
ich alle Vorkehrungen, um uns gegen eine eventuelle Krankheit zu
wappnen. Die Wunden der beiden Verletzten waren nicht gut geheilt,
daher ließ ich sie im Lager zurück. Zu viert kehrten wir nach Frenhaven
zurück. Dieses Mal stiegen wir zur Spitze des Hügels hinauf. Ich wusste,
dass die kleine Faucherkirche dort sehr stark befestigt war, und falls es
eine Krankheit oder ähnliches gegeben hätte, würden wir am ehesten
dort Antworten finden. Die Kirchenpforte war fest verschlossen, offenbar
hatte jedoch jemand erfolglos versucht das Tor von außen aufzubrechen.
Ein Pamphlet war an die Tore der Kirche genagelt:
„Frater! Das ist unsere letzte Warnung! Der Widerstand kommt
alle holen, die sich weigern sich anzuschließen! Sei kein Narr!
Entweder kommst du raus, oder wir kommen zu dir!“
Wir umrundeten das Gebäude auf der Suche nach einem Eingang und
entdeckten einen jungen Lindenbaum, der im Hof gepflanzt worden war.
Daran fanden wir fünf erhängte Körper. Drei Männer und zwei Frauen.
Trotz der Verwesung verriet ihre Kleidung, dass sie wohl Dorfbewohner
gewesen waren. Der Seiteneingang war aufgebrochen und wir konnten

Ich war enttäuscht, dass ich keine Chronik im Tempel gefunden hatte. Es
gefiel mir gar nicht, dass ich unverrichteter Dinge, ohne weitere Hinweise
auf die Ang reifer, nach Hochstadt zurückkehren musste.
Niedergeschlagen kehrten wir also ins Lager zurück.
Mitten in der Nacht kam mir der rettende Gedanke! Das Logbuch der
‚Weißen Mähre‘ könnte Aufschluss darüber geben, was vorgefallen war.
Aufgeregt wartete ich auf den Anbruch des Tages. Den beiden
Verwundeten ging es schlechter, die Bisswunden hatten sich entzündet
und selbst mit meiner ganzen Heilkunst vermochte ich den Verlauf nicht
aufzuhalten oder auch nur zu verlangsamen.
Ich befahl Hedegar und den anderen Söldnern das Lager abzubrechen
und Tragen für die Verwundeten zu bauen. Nur einer der Söldner,
Hagen, begleitete mich zur ‚Weißen Mähre‘. Mir war mulmig zumute, als
ich Frenhaven erreichte. Wir kletterten auf das Schiff und brachen die
Türe zur Kajüte auf. Unser Wagemut wurde belohnt, wie ich gehofft
hatte fanden wir das Logbuch des Kapitäns.
Stadtrat Friedhelm Heuer (FW) – Handelt es sich um dieses Logbuch
hier?
Albrecht Mauser (AM) - Genau. Das ist es.
Stadtrat Friedhelm Heuer (FW) – Schreiber. Vermerken sie, dass es
sich um ein kleines, abgegriffenes Buch handelt. Mit Ledereinband. Die
Einträge sind immer nur ein, zwei Sätze lang. Albrecht... Magister
Mauser. Könnten Sie den relevanten Inhalt kurz zusammenfassen?
Albrecht Mauser (AM) - Natürlich. Das wollte ich gerade tun. Die
‚Weiße Mähre‘ hatte Korn aus Waleis geladen und war auf dem Weg
nach Norden. Sie lief am 21. März in Frenhaven ein. Offenkundig war
der Kapitän ein Anhänger einer Gruppierung, die sich ‚Der Widerstand‘
nennt. Sie hatten geplant den Ort in Verkleidung einfacher Seeleute zu
betreten und das Vertrauen der Dorfbewohner zu erlangen. Sie hatten
wohl gehofft mehr Leute für ihre wirren politischen Ziele zu rekrutieren.
Am 23. März war Markttag, danach wollte der Kapitän wieder abreisen.
Offenbar war die Dorfbevölkerung aber bereits gewarnt worden, acht
Männer der königlichen Garde waren in der Stadt gewesen und hatten
Steckbriefe von gesuchten Verbrechern verteilt. Daher waren die
Bewohner Frenhavens vorgewarnt und einige flüchteten in die Kirche
und baten um Kirchenschutz. Wie es scheint gewährte der Frater ihnen
diesen Schutz. Aber die Briganten des Widerstandes kannten keine
Gnade. Zuerst verwüsteten sie die Häuser derjenigen, die es nicht zur
Kirche geschafft hatten. Die braven Bauern konnten den mordlüsternen
Widerstandskämpfern wenig entgegensetzen. Die Frenhaver dachten, dass
niemand frevelhaft genug sein würde sie in einer Kirche anzugreifen, aber
offenbar scheute der sogenannte Widerstand nicht einmal vor dieser Tat
zurück. Am 27. März begannen sie den Angriff auf die Kirche, aber
zunächst bekamen sie die Tore nicht auf. Sie belagerten daher die Kirche,
wohlwissend, dass die Bevölkerung keine Zeit gehabt hatte Vorräte
mitzunehmen. Die Dörfler versuchen am 2. April auszubrechen, wurden
aber von den Banditen zurückgejagt. Wir vermuten, dass die Kirche
wenig später fiel. Der Widerstand gewährte niemandem Gnade

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Albrecht Mauser (AM) - Das ist
schwer zu sagen. Ich vermute, dass der
Kapitän des Schiffes beim Stürmen der
Kirche verwundet oder getötet wurde.
In jedem Fall entschied man sich wohl
das Schiff aufzugeben und über Land
weiterzureisen. Vielleicht haben ihnen
die Steckbriefe auch verraten, dass die königliche Garde ihnen
dichter auf den Fersen ist, als sie dachten und sie gerieten in
Panik.

Stadtrat Friedhelm Heuer (FW) – Was geschah dann? Seid
ihr zum Lager zurückgekehrt?

Stadtrat Friedhelm
Heuer (FW) – Der Stadtrat
ist nicht geeignet eine
Gefahr wie diese zu
bekämpfen. Das ist Aufgabe
der königlichen Garde.
Daher haben sie unsere
volle Unterstützung Freiherr
von Targenstein!

Magistrat Wilhuff
Freiherr von Targenstein
(Mag. W Fr.v.T) – Das Gesetz des Königs gilt auch hier. Der
Widerstand wird Fehler machen und dann lassen wie sie
festsetzen. Albrecht Mauser erhält eine Belobigung. Alle
mitgebrachten Indizien und Mitschriften werden hiermit
beschlagnahmt und ausgewertet, damit wir den Feind dingfest
machen können. Fürchten sie sich nicht, dieser Spuk wird bald
ein Ende haben. Diese Sitzung ist hiermit beendet.

Stadtrat Friedhelm Heuer (FW) – Albrecht, geht es euch
gut?
Albrecht Mauser (AM) - Natürlich. Entschuldigt bitte. Ich
fahre fort. Wir sicherten das Tagebuch und kehrten zum Lager
zurück. Um Haaresbreite wären wir in unseren Tod gelaufen.
Zum Glück hat Hagen Reflexe wie ein Luchs. Vier Banditen
waren noch in der Nähe und hatten uns an einem schmalen
Bachbett vor unserem Lager aufgelauert. Der Irrsinn loderte in
ihren Augen. Der erste erwischte mich an der Schulter, aber mit
vereinten Kräften konnten wir sie in die Flucht schlagen. Im
Lager hatten sie ebenfalls gewütet. Einer der Söldner war tot,
der andere war verletzt. Zudem hatten sie einen der
Verwundeten erschlagen, als dieser seinen Kameraden beistehen
wollte. Wir versorgten die Verwundeten, begruben unsere
Gefallenen und brachen das Lager noch am selben Tag ab. Am
sechsten Juni erreichten wir schließlich Mildmond und gestern
kamen wir dann endlich in Hochstadt an.
Stadtrat Friedhelm Heuer (FW) – Vielen Dank für euren
ausführlichen Bericht, Magister Mauser. Im Namen des
Stadtrates danke ich euch für euren Einsatz. Welches weitere
Vorgehen ratet ihr uns?
Albrecht Mauser (AM) - Das Totengeld für die gefallen
Söldner muss bezahlt werden. Wir sollten versuchen die Spur
des sogenannten ‚Widerstands‘ aufzugreifen. Wenn wir mehr
über sie wissen, können wir eventuell Rückschlüsse darauf
ziehen, wohin sie sich zurückgezogen haben. Zudem sollten wir
die Garnisonen in den Dörfern verstärken, falls möglich und alle
vor dem Widerstand und seinen falschen Versprechen warnen.
Stadtrat Friedhelm Heuer (FW) – Gut, hiermit...
Magistrat Wilhuff Freiherr von Targenstein (Mag. W
Fr.v.T) – Ich werde den Reichsmarschall ersuchen, mich zu
ermächtigen alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um
gegen die Propaganda des Widerstandes vorzugehen.

Merkwürdiger Fund im
Jasfander
Waleis/Thobrinthien. - Als man
just die Fährstation am
Seitenarm des Jasfanders in
d e r N ä h e v o n Wa l e i s
ausbauen wollte, kam es bei
Auszuarbeiten nahe des
Wa s s e r s z u
ungewöhnlichen
Sichtungen.
U n s e r
Schnellzeichner
hat
die
Schilderungen in
einem Bild
festgehalten,
sodass der
geneigte Leser
sich von der
ungewöhnlichen
Beschaf fenheit
e i n e r
Wasserpflanze so scheint es - überzeugen
kann. Entgegen dem ersten
Eindruck sollte man sich
jedoch von jenem
Pflanzenarm fern halten,
denn die runden Aufsätze
am biegsamen Stängel sind
Saugnäpfe, die sich fest an
und unter die Haut des
Opfers pressen, hat der
Fangarm einen erst einmal
umwickelt. Taubheit für fast
eine Stunde ist das Ergebnis

der wenig örtlichen
Berührung. Der Graf von
Waleis, Gernot, hat die
Arbeiten vorerst eingestellt
und Spezialisten den
Faunistik und Floristik auch
Galothien
angefordert.
Zugleich
ermitteln
Agenten der
C.I.A. im
Dienste Ihrer
Königlichen
Majestät, ob
es sich bei
d i e s e r
fi n s t r e n
Heimtücke
um
ein
Machwerk
d
e
s
sogenannten „Meisters“ und
seiner Komplizen handeln
könnte. „Zuzutrauen ist es
ihnen, wenn man hört, zu
welchen Schandtaten sie
bereit sind, um ihre Lügen
z u ve r b re i t e n u n d z u r
Wa h r h e i t z u m a ch e n “ ,
bewertet Alibus, VorzeigeAgent der C.I.A. die
Möglichkeit des Wirkens des
Widerstands.
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Das Ringgebirge
erschließen Darkothien will
weit hinaus
Dunkeltrüb/Darkothien. - Schon
seit einigen Jahren liebäugle
das
aufstrebende
Herzogshaus in Darkothien
mit einer Pass-Alternative zu
dem von den Zwergen unter
Ve r s c h l u s s g e h a l t e n e n
Ostpass ins Ausland hinein.
Nun will Herzog Malcreatur
Nägel mit Köpfen machen:
Zu Beginn des Augusts soll
die Erschließung des
vorderen Ringgebirges, das
an darkothisches Gebiet
grenzt, und dessen Prüfung
auf Festigkeit und Sicherheit
abgeschlossen sein. Erste
bauliche Maßnahmen
werden dann folgen, so klärt
uns Straßenbaumeister
Runwicht Mörtelschlag,
Meister seines Faches und
Konstrukteur der großen
Ziehbrücke in Schwarzturm,
auf.

Vorerst sieht man noch
wenig, aber hinter den
Kulissen laufen die
Vorbereitung der sicher
größten Baumaßnahme seit
der Restaurierung der drei
Außenmauern von
Swanhilds Ere im Jahr 212
n.SR. schon auf
Hochtouren. Man will auch
den Klerus bei der
Weger schließung und sicherung mit einbeziehen,
schließlich ist das
Ringgebirge kein banales
Bergland.
Die Verhandlungen mit dem
Kö n i g s h a u s s i n d a u c h
b e i n a h e a b g e s ch l o s s e n ,
hören wir aus dem
herzoglichen Hof.
Wir können also gespannt
sein, was die Zukunft bringt.

ZU LESEN AN DEN MARKTPLÄTZEN
HEROTHIENS:
EINLADUNG AN DEN KÖNIGLICHEN
HOF: ROTHENGAUER
GESANDTSCHAFT

„Wie am Hofe zu Ohren gekommen ist, müssen die
Gesandten aus dem Rothengauer Land Erstaunliches für
unser Stauchen getan haben. Obwohl einer der ihrigen
aufgrund von betrügerischem Schwindel in Ungnade
gefallen ist, lädt seine Majestät, König Sgreefried von
Stauchen, Graf von Welfengrund, die Besucher in Grün
und Rot zu sich. Noch zum September 620 n.SR. erwartet
der königliche Hof eine Antwort und hoffentlich einen
persönlichen Boten, wenn nicht sogar die Gesandtschaft
selbst, die in Swanhilds Êre vorstellig wird.“

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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und wirkte stets
abwesend“, so beschreibt
uns der Kämmerer Josef
Schnurbund. Als nun sein
Vater ihm von
den auf ihn
zukommenden
Au f g a b e n a l s Fr e i h e r r
unterrichten wollte, da der in
die Jahre gekommene Herr das
Amt in Würde und nicht erst im
Tode weitergeben wollte, ihm
auch noch einen Bund mit einer
der Töchter der Baronin von
Tr a u f s t e i n a u s H e ro t h i e n
arrangiert hatte, fand man am
folgenden Morgen das Bett
Rehtswins und den Stallplatz

Erbsohn
verschwunden
Rothwald & Rothburg/T hobrinthien. Freiherr Kingrin zu Rothwald und
Rothburg trauert um den
verschwundenen Sohn Rehtswin. Verlor
er den Erstgeborenen vor Jahren schon
bei Auseinandersetzungen an der Grenze
zum Westpass, wo dieser diente, hatte er
seine Erbhoffnungen auf seinen jüngeren
Sohn Rehtswin gesetzt. „Seit er erfolglos
von der Turney in Rathelsbeck um die
Hand der Baronstochter von Hohensieg
zurückgekehrt ist, war er in sich gekehrt

STATT WEIN MACH BIER,
DAS RAT ICH DIR!

s e i n e s P f e r d e s l e e r. E r s t e
Aufklärungsversuche ergaben, dass er
Richtung Rathelsbeck oder Hohensieg
aufgebrochen sein muss.

Gemeiner Diebstahl
in Schwarzturm

Wolfenfels/Galothien. Chevalier Dragon du
Norde, fahrender
Ritter, Freudenspender
und
Liebling
w e i b l i c h e r
Schwarztur m/Darkothien. - Wie
Kammermädchen der Herzogin
Galothierinnen, hat
kürzlich bekannt wurde, haben
seit dem Diebstahl keine Spur mehr
sich nun Sesshaft
gemeine
Diebe
die
Feierlichkeiten
zu finden ist, bringt man ihr
g e m a c h t .
anlässlich
des
Wiegenfestes
der
Verschwinden mit dem gemeinen
Ausgerechnet in der
herzoglichen
Tochter,
Malicia
von
R a u b i n Ve r b i n d u n g.
We i n - H o c h b u r g
Dunkeltrüb-Schwarzfell, genutzt
Gerüchteweise soll er eine
Galothien übernahm
um
einen
Raubzug
durchzuführen.
Belohnung ausgelobt haben, für
er
mit
einer
Herzogin
Alesya
ist
untröstlich
über
denjenigen der Schatulle und Inhalt
großzügigen Spende
den Verlust ihrer wertvollen und
zu seiner rechtmäßigen Besitzerin
die Sanierung einer
einzigartigen
Schmuckstücke.
zurück bringt.
Hopfenbrauerei und
"Darunter
befindet
sich
ein
Ring
Der Bote nimmt Hinweise auf den
nun mit dunklem
den unser Herzog der Dame seines
Verbleib des Schmucks (auch
Gebräu dem allseits beliebten Ardha-Bier Konkurrenz
Herzens
zum
Verlöbnis
geschenkt
anonym) entgegen.
macht.
hat."
So
eine
Vertraute
der
Sein Vermarktungskonzept ist dabei eine wahre Neuheit
Herzogin. Auch der
auf dem Stauchischen Markt: In Anlehnung an die
Siegelring der
Erholungs-Bäder der Elhambra, Hamam genannt, will
Herzogin sei unter
er die Hopfenbraustube zu einem Ort heißer Quellen
den gestohlenen
und Freuden machen. Anregungen und Ideen und
Kostbarkeiten - so
wahrscheinlich auch finanzielle Unterstützung soll ihm
sagt man jedenfalls.
dabei die Meisterin der Schwarzen Lilie, einem
Der Herzog sei
Etablissement besonderer (Ge)Lüste in Tahaz’Ramut
"absolut außer sich"
leisten.
gewesen, als der
Die Dame ist klug, wenn man bedenkt, dass der
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof
| Königreich Stauchen
Ve r l u|s Herzogtum
t b e k a n nTobrinthien
t
Drachenrücken inzwischen immer unwegsamer wird
wurde. Da auch von
und man auch im zivilisierten Stauchen einen Fuß in
einem
der
der Tür haben will.

INLAND
KULTURELLES
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SEITE

Helden-Poesie

Valeria, wie wunderbar,
ist immer nah und immer da.
Versteckt sie auch ihr blondes Haar.
Vor ihr versteckt sich niemand zwar,
und was sie sucht, das findet sie.
So hat sie unsere Sympathie.

Der Balduin, der Balduin,
der kniet sich vor die Seraphine,
dann steht er wieder auf
und nimmt sie mit nach Haus.

Behaust im Süden, weldendtisch,
sorgt sie für Blumen, Tier und Fisch,
Das Heilerhaus sieht sauber aus.
Der Pilger fliegt im Winter raus.
So weiß man sicher, wo sie steht,
und wo Ed-da spazieren geht.

Aesha argwöhnt arg am Aste,
der grau ist wie darkoth’sche Paste,
bis dass der graue Ast wohl bricht,
oder ein Andrer sie erwischt.
Neidhardt liebt die Katharina
deshalb besticht er auch die Nereina,
dass sie ein gutes Qizmat webe sonst holt er sich vom Ulrich seinen Segen.
Heut haut der Wietholdt seinen Landsknecht,
und morgen ist er dann auch ge-recht,
denn übermorgen kommt Liyeta,
dann darf er wieder nix - bis späta.
Hast du nen Pfeil im Körper stecken?
Gehörst du zu den tapf ’reren Recken?
Steht dir nach Lied und Leid der Sinn?
Dann geh’ halt zu Lianna hin.

Mahir beschwört Dämonenscharen,
das darf man eigentlich gar nicht sagen,
und stimmt’s auch sicher gar nie nicht.
Ich bin halt nur ein tumber Wicht.
Verzaget nicht, bin Attribut,
ich mach euch heut und morgen Mut,
zu streiten auch nach fauch’scher Art,
na gut, eu’r Stimmchen sind noch zart…
Aber das wird schon mit der Zeit.
Wer ich? - ich geh niemals zu weit.
Und wollt ihr heut nicht aufbegehr’n,
müsst ihr halt morgen träumen ler’n.
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HOROSKOPE
STELLA DEL SOL

Horoskope des Monats:
Widder 21.3.-20.04.
Die Welt ist bunt und
granatapfelstark. Ihr güldener

WANDERNDE ASTROLOGIN UND
WEIßE HEXE
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anfangen und das Ende ändern.
Und DAS kann goldig werden.
Skorpion 24.10.-22.11.
Amor est pretiosior

auro.

Glanz erfüllt Dein Herz. Du

Manchmal ist es umgekehrt. Du

bist glücklich und zufrieden
und kannst es bleiben. Du

weißt das und deshalb ist Dein
Leben auch so erfüllt.

SERIÖSE LIEBESZAUBER

musst nur wollen.
SCHWARZE MAGIE UND FLUCHBEFREIUNG

Stier 21.4.-20.05.

KARTENLEGEN UND RUNENORAKEL

Bei einem Waldspaziergang
wirst Du die Erfüllung finden.
Das goldene
scheint durch

ZERTIFIZIERTES MEDIUM

Schütze 23.11.-21.12.
Erinnerungen sind ein goldener
Rahmen,
der
jedes
Bild
freundlicher macht. In nächster
Zeit wirst Du gern in Ihnen

Sonnenlicht
das grüne

schwelgen.

Lass

Dich

nicht

davon abhalten.
Du warst selten so zufrieden.

Blätterdach, Dein Herz ist voller
Wärme. Denk nicht darüber nach,
sondern genieß die Zeit. Das hast Du

Steinbock 22.12.-20.01

Dir verdient.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Aber es glänzt auch nicht alles, was

Zwilling 21.5.-21.6.
Du hast Dein Ziel erreicht. Glück und

Gold ist.
Dein Reichtum wird sich mehren und

Perfektion, Liebe, Schönheit und
Gesundheit.

Du kannst alles besitzen, wonach Dir
der Sinn steht. Warum zögern?

Du darfst verweilen, musst nicht
weitersuchen. Die goldenen Zeiten
sind endlich gekommen.

Wassermann 21.1.-19.2.
Die Sommerzeit verschafft

Krebs 22.6.-22.7.

Energie,

Die Sommerzeit ist da! Für Dich ist
das die Zeit der Liebe und der

überwindet
und
Deiner
Persönlichkeit Feuer bringt. Es ist an

glühenden Leidenschaften. Was
kümmert Dich, was die anderen

der Zeit, dass Du weiter etwas Gutes
tust.

sagen. Es kann so lange dauern, wie
Du es zulässt. Mach etwas daraus. Das
Einhorn wird Dir den Weg zeigen.
Löwe 23.7.-23.8.
Du strahlst in gleich tausend goldenen
Lichtern und sprühst vor Energie. Deine
Kampfkraft glüht in Dir und die
Schwergewichte des Himmels bringen
einen Wind in Deinen Alltag, der die

Die nächste Zeit steht im Zeichen
Beziehungen

alle

Hindernisse

Gold ist immer ein Segen.

Jungfrau 24.8.-23.9.
liebevoller
Freunde.

die

Dir

und

guter

Fische 20.2.-20.03.
Wo von der Fülle des Glanzes und dem
Zauber des Unerwarteten deine Augen

Dieser Monat verläuft relativ leicht für
Euch. Zufriedenheit und goldenes Glück

geblendet sind, da musst du die Augen
des Herzens auftun. Die werden bald

sind durch Dein Handeln entstanden.

erkennen, welcher Glanz vergänglich und
welches Gold echt ist.

Viele Menschen sind Dir dankbar dafür.

Waage 24.9.-23.10
zurückliegenden Ereignisse
verankert.Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Stauchischer
Endlich hat das Suchen ein Ende. Du
Alles ist gut, wie es ist. Warum es ändern
kannst nicht zurückkehren und den
wollen?
Anfang ändern, aber du kannst jetzt neu

