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Die Sti mme des
Widerstands
UNBEUGSAM - UNBEQUEM - UNVERZICHTBAR - WIR BEGRABEN GOLDENE TRAEUME

Ehemalige Koenigsgardisten schliessen sich dem
Widerstand an
In Hasenloch offenbarte Baron Markus von Narrant, Ritter des Königs und Attribut Hiordis,
ankommenden Königsgardisten, dass der Traum große Teile Stauchen beherrscht und auch das
Königshaus möglicherweise nicht davon verschont geblieben ist. Er öffnete seinen ehemaligen
Männern und Frauen, die unter ihm und Graf Swertreht gekämpft und Stauchen nach dem
Bürgerkrieg wieder aufgebaut haben, die Augen. Nicht alle schlugen den Weg ein, der die
Freiheit von jenem goldenen Schein bringt, aber jenen, die Markus’ Worten gefolgt sind, jubeln
wir entgegen.

Jahreswend-Fest in
Feuermal

Die Elhambra braucht einen
Sulvan und wir geben ihn nicht auf
Wir werden uns nicht von der
zermürbenden Darstellung im
Lügen-Boten unterkriegen lassen!
Wir haben die Kamele gesat telt,
unsere Federn und Schwerter
gespitzt und die Proviant taschen
gefüllt und werden die Suche nicht
aufgeben, bis wir den rechtmäßigen
Herren über die Elhambra
gefunden und geret tet haben,
woraus auch immer!
Wir haben Helden an unserer Seite - die uns raushauen, wenn
was schiefgehen sollte - und sind stets mit tendrin, wenn es Rätsel
zu lösen oder widerspenstige Informationen herauszulösen gibt.
Hermann, du kannst nach Hause gehen und deinen Grafenhut
wieder aufsetzen, denn Tampanut wird dir deinen träum zerstören!
Und wir werden dabei sein!
Der Widerstand schläft nicht! Und träumen tun wir erst recht
nicht! Wir handeln!
Für ein traumhaftes freies Stauchen!
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Wie wir dem Lügenboten
entnehmen konnten, soll es
zum Jahreswechsel ein
großes Fest in Feuermal
geben. Man hat immerhin
die „Herzogschaft“ zu
feier n, wenn denn der
Traum nicht vorher platzt.

Anzeige

Ein Wort in eigener
Sache

Liebe Leser, es gibt nur
einen wahren

Stauchischen Boten. In
unserem Blatt drucken

Das Ende
eines
Helden

wir die Wahrheit, so

so sehr es uns das auch
zuwider ist. Wir

glauben, dass alle

Bescheid wissen müssen,
was vor sich geht. Die
Drohungen und

Komplikationen, die sich
daraus ergeben, sind

tragisch sie in diesen düsteren Tagen auch sein mag.

leider sehr echt. Wir wissen wohl, dass sich die

nichts geben, was ihre Lügen und ihre Propaganda

Ein jeder Leser der unsere Berichte dazu gelesen

Unser Feind versucht das zu verhindern. Es soll
in Frage stellt. Doch wir werden uns nicht

unterkriegen lassen! Wer eine Ausgabe des Wahren
Boten in die Finger kriegt soll sie sorgsam

verstecken und nur unter der Hand weitergeben. So
wird es uns gemeinsam gelingen der Wahrheit
Geltung zu verschaﬀen!

Ereignisse auf Freisinn anders zugetragen haben.
hat, wird das leicht selbst erkennen können. Wir

müssen also bitten die folgende Verlautbarung nur
mit großer Skepsis zu lesen und dem Inhalt zu

misstrauen. Vielleicht ﬁndet sich unter unseren

Lesern jemand mit gutem Leumund, der mehr über
diese immer noch mysteriöse Angelegenheit weiß

Der folgende Artikel ist eine oﬃzielle Verlautbarung
aus dem Königshaus. Wir drucken sie ebenfalls ab,

Der Mörder von Soltane
von Freisinn ist tot. Die
Leiche des Schurken Erich
Wolf von Steilwacht wurde
von Soldaten, nahe der Burg
Freisinn, gefunden. Es wird angenommen, dass er den
Schwerthieb, den ihm Friedhold von
Freisinn zufügte, nicht überlebte.
Offenbar starb er noch am Abend des
Mordes. Ganz Stauchen jubelt! Der
Mord ist gerächt ist und die
Gerechtigkeit hat gesiegt. Einmal
mehr ist es bewiesen: Schurken,
Gesetzesbrecher und die Feinde
Stauchens können ihrem Schicksal für
eine Weile entgehen, aber am Ende
siegt immer das Recht!

und der keine Angst hat seinen Namen unter einen
Widerspruch zu setzen?

Warnung sein. Die Titel
und Ländereien von
Steilwacht wurden
zerschlagen, damit nie
mehr jemand den Titel
‚Ritter von Steilwacht‘ führen wird. Ein Titel der mit
dem Makel des heimtückischen Mordes
behaftet ist. Fürderhin wurde verfügt, dass
das Wappen derer von Steilwacht aus den
Rollen der Wappenherolde getilgt wird. Ein
jeder der das Wappen trägt gilt als Feind des
Königshauses. Wem dieses Urteil als grausig
oder hart erscheint, der sei erinnert: Es kann
kein größeres Verbrechen geben, als einen
Freund und Kriegsgefährten zu verraten und
s e i n e Fa m i l i e a n z u g re i f e n . I n d e m
Augenblick, in dem Erich Wolf die Braut
Soltane heimtückisch ermordete, brach er
alle seine Eide als Ritter und verwirkte jedes
Anrecht auf Gnade. Reichsmarschall
Friedhold von Freisinn war indes nicht für
eine Stellungnahme zu erreichen. Wir
wünschen ihm und seiner Familie, dass sie
Trost in der Tatsache finden, dass der Mörder sein
Ende gefunden hat. Die Suche nach den Komplizen
Erich Wolfs ist allerdings noch nicht zu Ende. Es wird
sicher noch eine Weile dauern, bis dieses düstere
Kapitel vollständig aufgeklärt ist.

Das Ende eines Mörders

Der Leiche des Mörders wurde der
Totenfrieden verwehrt. Sein Körper
wurde in vier Teile zerrissen. Sie
werden in alle Ecken des
Königreiches verbracht, damit er
niemals Frieden jenseits des Ringgebirges finden kann.
Der Kopf wurde nach Swanhilds Ere geschickt und
über dem Südtor zur Schau gestellt. Dort kann jeder
einen Blick auf das Antlitz des Mörders werfen. Dieses
grausame aber gerechte Schicksal soll allen eine
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Neuigkeiten aus
Stauchen
Wallenroths Wallach ist in Thaolithien
gesichtet worden, was uns in naher
Zukunft auch Nachrichten aus dieser,
bisher noch recht grauen Zone im
goldenen Traum verspricht. ***
Markgräfin Agathe und ihr Gatte
Swertreht sollen über die Umstände in
Stauchen informiert worden sein und
sich inzwischen auf den Weg nach
Rathelsbeck befinden. *** Weldendt
und damit auch der Verbleib des
Tiamat-Attributs ist noch ungeklärt -

Vermisst:

Herzogin
Tithiana

Zuletzt wurde sie im Januar diesen
Jahres gesehen - unter Vorbehalt, da
wir über die Natur des Traums in
Darkothien noch zu wenig wissen.
Bisherige Nachforschungen sind
erfolglos geblieben. Gehen wir vom
Schlimmsten aus, müssen wir
annehmen, dass „Herzog“
Malcreatur sie in seinen Gewahrsam
genommen hat. Wir wünschen hoffen
auf ein besseres Szenario und bitten
jeden, der die Herzogin sieht oder
auch nur meint, er habe sie erspäht,
mit unseren schreibenden
Mitstreitern Kontakt aufzunehmen.
Tannen schweigen nicht - aus gutem
Grund!

Bodo App und Elaine Federkiel sind
zur Aufklärung ausgeschickt worden.
*** Die „Porca“ ist auf dem Jasfander
gesichtet worden. Es waren nur
halbnackte Frauen an Bord und man
will den markanten Hut des Kapitän
Caruso dort gesehen haben, der bis
zum Ufer nach Rum roch. ***
Königstruppen unter Friedhold haben
den Norden des Drachenrückens unter
besondere Beobachtung gestellt. Obacht
also, all jene, die die Kurzpassage über
das Gebirge nutzen wollen, um nach
Darkothien oder in die Elhambra zu
reisen. *** Baron Ruprecht von
Eisbach soll wegen Hinterziehung von
Zoll und Zins zum königlichen

Schatzmeister beordert worden sein.
Man hat die Baronie unter die
Verwaltung des Gartens seiner
Schwester Orgeluse gestellt, der ein
Studienfreund des Sohnes des
Schatzmeister des Königs ist.
Gerüchten zufolge soll die Einberufung
Ruprechts nur ein Vorwand gewesen
sein - für was, ist noch unklar.***
Die Grafschaft Waleis und die Baronie
Siebensims erblühen unter der
Protektion des neuen Herzogs, so heißt
es im Lügen-Boten. Wir haben ein
Auge darauf!***Hast du etwas zu
berichten? In Tannengrund lauscht
man nicht nur den Nachttieren.

Orken sind Schall und Rauch - oder doch nicht?
Noch zu Beginn des Jahres hieß es, dass die Orks den Westpass
wieder unsicher machen. So sehr, dass selbst die Zwerge in
Bedrängnis gekommen sein sollen und dass der König Ritter und
Baron Markus von Narrant, Hiordis’ Attribut, dorthin entsandte
um den in der Falle sitzenden Zwergen zu helfen.
„Alles Unsinn“, beteuert Zwusel Zwirbelbart, ein rotbärtiger
junger Zwerg unserer Schreiberin vor Ort, „gewiss hat der Winter
die Orkenbrut wieder anstürmen lassen, aber als der König seine
Verstärkung schickte, waren wir schon dabei, die Bresche für die
Königsgarde zuschlagen, sodass diese dann mit uns zusammen
den Sieg feiern konnten.“ Wir möchten betonen, dass wir vor Ort
durchaus rotgefärbte Wallmauern und Zinnen gesehen haben und
auch die doppelt besetzten Patrouillen uns doch recht nervös
erschienen - egal ob Mensch oder Zwerg. Aber natürlich würden
wir das Wort eines Zwerges nie anzweifeln.
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Anzeige

Bardengesang wider
den goldenen
Traum - Mach
mit!

Zwielichtwanderer.

Höret, tapfere Sänger und Musikanten, ihr, die
ihr wie kein anderer die Boten der Freiheit und
Ungebundenheit seid! Stauchen braucht euch!

Singt von der Huld
und Gnade der
Faucher!
Davon, dass sie uns
den Willen lassen,
unseren Weg in ihrer
Tugend zu gehen. Was
war
das
Fauchergericht, wenn
nicht ein Zeugnis für die Hoffnung der Faucher
in uns und unsere Möglichkeiten.

Wie wir wissen, ist es der Gesang der
Zwielichtwanderin aus dem Clannthin, der
unsere Sinne benebelt und uns willig macht,
ihrer Schönheit und Anmut wegen, uns dem
Lügner und seinem goldenen Schein hinzugeben.

Heinrich, der helle Barde, wo bist du?
Wo sind die spitzen Klänge und dissonanten
Farben deiner T öne und Worte? Lass uns von
dir das Talent der Ungereimtheit und
Ungeziemtheit lernen!

Schlagt die Lauten und Lyren an!
Singt, was ihr könnt, so laut und herrlich,
wie ihr b e f ä h ig t s e i d u n d
übertönt in
Kl a n g u n d
Ansprache die
verlockenden
Worte der

„Des Barden Wort
jagt Lügen fort.“
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Das soll euer Wahlspruch sein! Dann werdet ihr
zu unserem Leuchtfeuer der Wahrheit und der
Freiheit!

Waren es zuerst nur
belächelt e Almosen,
welche
dem
Widerstand immer
wieder
auf
verschlungenen
Pfaden zuget ra gen
wurden, ändert e sich
das im Laufe der letzten Wochen deutlich. Und
nun sehnt sich jeder nach den Leckereien,

Verbandmit te l und
Heilkräuter benötigt.
Jedoch gaben wir
dann
den
Ve r w u n d e t en z u r
Stärkung der Moral
die Kekse. Bis hierher
hätte ich nicht einmal
mir die Mühe gemacht euch davon zu
berichten, doch die Faucher sind mit uns, denn
siehe...die Verwundeten erholten sich in
fast unglaublich kurzer Zeit von ihren
Verletzungen, sie waren schmerf rei
und bei bester Laune. Und so trug ich
diese Kunde weiter, um vielleicht eine
Spur der Herst ell er zu ﬁnden, um
mehr von diesem Naschwerk für
unsere gerecht eSache zu erstehen. Bei
der Suche stieß ich auch einige dieser
Vorkommnisse, gemeinsam war ihnen
allen nur, dass die Bäcker, so nenne ich
die Hersteller nun, nie in Erscheinung traten.
Ihr Nachschwerk jedoch zeigt e meistens die
Wirkung bei den Genießenden, die diese am
dringensten benöt ig ten Nie stieß ich auf
faucherwidrige Wirkungen dieser Kekse, so
dass unser Argwohn bald abebbte und ich nun
vol le r Lobpreisung und Dankbarkeit die
Kunde in den Widerstand tragen möchte. Lest
dies und schöpft Mut! (E.D.)

Preiset die backende Zunft Die Faucher sind mit ihnen und
mit dem Widerstand!

welche wohl die Gunst der Faucher in sich
bergen. Für diejenigen, die es bisher noch nicht
erlebt haben, möcht e ich meine Erlebnisse
zusammenfassen. Vor acht Wochen erhielt der
Lazarettposten Tiamat eine große Kist e mit
gar köstlich duftenden Backwerken..man hoﬀte
auch auf geheime Nachrichten in der Kiste,
oder anderweitig wichtige Güter, wurde aber
nicht fündig. So war man dort etwas
enttäuscht, hät te man doch zumindest
dringend
MYSTERIÖSER BRAND UND
DIEBSTAHL IN DER BARONIE
REUHENTHAL/FEUERMAL

Mitte Mai brannte es nach einem große Fest auf
einer der Burgen von „Herzog“ Hermann von
Feuermal plötzlich zuerst im oberen Dachgestühl
des Haupthauses und kurze Zeit später stand
das gesamte Haupthaus und Teile des westlichen
Turmflügels in roten Flammen. Eine Zofe soll in
ihrer Kammer dem Feuer zum Opfer gefallen sein,
ansonsten kamen alle wohl mit einem Schrecken
davon. Davongekommen sind wohl auch die
Brandstifter - und das nicht mit leeren Händen.
Sie sollen eine steinerne Falkenstatuette Gerüchten zufolge aus dem Clannthin stammend
- der großen Sammlung besonderer Kunstwerke,
die der „Herzog“ dort verwahrt hielt,
mitgenommen haben. Es muss eine eifrige Truppe
gewesen sein. Augenzeugen wollen einen Elfen
unter dem Diebesvolk gesehen haben.

DIE KÖTZLICHKEIT AUS
DARKOTHIEN
- DIE WAHRHEIT KANN SO
- GRAUSAM SEIN
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Anzeige

Bei uns auf ’m Land:
Bauernaufstand wider die
Träumerei

Was macht ein Dachs auf
dem Speiseplan?
Diese Frage darf man sich sehr wohl stellen,
wenn man hört, was sich in einem Badehaus in

Unlängst formiert sich überall in Stauchen
eine Bewegung, deren Bodenständigkeit
nur von ihrer Bizarrität überstiegen wird.
Wer in Feld und F lur das Zeichen der
schwarzen Faust sieht, die fest eine
orangene Möhre umschlossen hält weiß,
dass
er nicht weit ist: Der
s t a u c h i s c h e
Bauernaufstand
wider
der
Tr ä u m e r e i !
Mancherorts
a u c h
gekündet
d u r c h
d e n

Gizem zugetragen hat. Übersetzt bedeutet der
Name des Hamams „Schöne Füße“ „abenteuerliche Küchenkämpfe“ wäre aber wohl
auch ein passender Name, denn der Koch
scheint eine Vorliebe für ordinäres Tierzeug zu
haben. Zuletzt waren es Dachse, Mäuse,
Ratten, Frettchen, Vögel oder Katzen, die aber
- um jeder grausamen Vorstellung vorzubeugen beim Abenteuer nicht zu schaden gekommen
sind.
Dagegen gab es auf der Seite der Bediensteten
des Hauses so einige Verluste: Vor allem den
Koch, aber auch seinen Assistenten Omar hat
der Kampf um die Fleischzutat im Kochtopf arg

grünen
Zaunpfahl ,
der spitze gen
in den Boden
wurde.

der mit
Himmel
gesetzt

zugesetzt. „Das darf man alles nicht so heiß
essen, wie es gekocht wird“, beruhigt der
Alchemist und Parfumeur Jaffa und streichelt
dabei - ein wenig sinister, wie ich bemerken muss
- den Kopf der zischelnden, eleganten, aber
eine spur eitel wirkenden Schlange, die sich halb

Wogegen sie allerdings exakt aufgestanden
sind kann so recht keiner sagen. Selbst die
Mitglieder des Aufstandes. Am ehesten
noch fasst Gregor Butweißer die Ziele der
stark dezentralen Bewegung zusammen.
"Ja mei, was soll'i sogen gell?! Mer ham
halt nix zu träume gell? Mer stonde früh uf f
und orboide bis dief in de Nocht noi. Des
gonz Gered vom goldene Draum ... des is
doch wieda mol so ne Sach für die Reiche.
Deswegen stonda mo auf. Also mer stehn
nadürlisch imma auf ... un zwor frü. Aba nu
hold au dofür gell!"
So kämpft jeder seinen Kampf. Während
der eine sich noch verschlafen die Augen
reibt, scheinen andere schon längst dem
Traum entschwunden zu sein.
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um seine Schulter und halb um seinen Unterarm
gewunden hat - und mich irgendwie…hungrig
ansieht. Die Sharika (also die…Dame fr gewisse
Stunden) des Hamams schnurrt selbst wie eine
samtene Katze, als sie ergänzt: „Und der Dachs
war wirklich galant, wie er auf dem Tablett mir
seine Pralinen offenbarte.“
Nun, gut, machen wir die Sache kurz: Den
Tieren geht es gut und ich sitze wieder i

n

meiner Schreibstube in
Tannengrund und schreibe
letzten Worte dieses eher
wenig ergiebigen Artikels.

d i e

Heringssalat nach

Die Gewürzgurken genauso groß in der

Würfelgröße und schließlich die Zwiebel, welche in

Lichtqueller Art

feine Würfelchen geschnitten wird.

Als letztes folgt der Bismarckhering, der

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

4 Personen

250 g Bismarckheringe (Abtropfgewicht)

Gurkenwasser, Salz und Zucker vermischt. Dann

250 g rote Beete, gegart

aus der El´Hambra den feinsten Pfeffer

1-2 säuerliche Äpfel, ca. 200g

hinzugeben. Damit es gute Sauce wird kommen

5-6 Gewürzgurken

jetzt Senf und der Essig und zum Schluß das Öl

1-2 Zwiebeln

untergeschlagen . Danach werden saure Sahne

100 g saure Sahne

und Schmand untergehoben. Die Sauce wird nun

200 g Schmand

über die Salatzutaten gegeben, alles vorsichtig

20 g Dill, gehackt

durchmischt und noch einmal mit Salz und Pfeffer

4 EL Gurkenwasser

abschmecken .

1 EL Senf

Zum Schluß das feinste Grün der El`Hambra, der

1 EL Distelöl

Dill.

1 EL Weißweinessig

Serviert wird der Salat zusammen mit den

1 TL Salz

Kartoffeln und den aufgeschnittenen Eiern, die

1 TL Zucke

einen hübschen farblichen Kontrast bieten.

12 Pellkartoffeln

Frati Reinhild aus Lichtquell

8 Eier, hartgekocht

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

vorgekocht und in einer Hülle verpackt schneidet
diese in ebenso große Würfel, wie die Äpfel.
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ausgesetzt haben. Lady Seraphine, Ritter Balduin,
M a g n u s , e i n s e it e i n i g e n J a h re n i m m e r
wiederkehrender Gast aus der Fremde und eine große
Gruppe Rukshar-Krieger, die dort eingekesselt wurden

Bedrohliche
St unden in
Faz’Fazar
In der Elhambra kennt jeder, der in der Nähe des
Drachenrückens lebt, die Sage über die Stadt
Faz’Fazar und wie diese von einem Rachegeist ganz
und gar niedergemacht wurde. Kaum jemand wagt es

seither, einen Fuß oder gar eine Nacht dort zu
verbringen, doch müssen mysteriöse Umstände einige
unserer bekannten Helden dort eine ganze Nacht lang
festgehalten und Versuchungen und Prüfungen

von unheilvollen Wesenheiten, riesenhaften Skorpionen,
Zwischenwesen mit Schlangenkörpern und Klauen.
Wir wollen für die nächste Ausgabe e inen
Augenzeugenbericht veröffentlichen. Jetzt muss es uns
genügen, dass unsere Helden und die meisten der
Rukshar-Krieger die Auseinandersetzung mit den
Albtraumwesen überstanden haben.

Von Trauer und von Fehlen
All morgendlich die Sonne scheint
Schickt durch das Fenster ihre Strahlen
Mahnt uns die wir uns Zeit nur stahlen
Mein Herze bitterliche Tränen weint
Ich spüre der gequälten Seelen Weh
Bei Ihrem Anblick wird mir bang und gram
Die Zeit nun unser beider Glücke nahm
Beim Fliehen ich Sie noch mal seh
Und wohl ich Ihren Liebreiz schon erwähnt
Obgleich wir niemals zügellose waren frei
Ein Eingeständnis mir gestattet sei
Ich Tor ich habe doch so sehr gefehlt

In El’Shadim, wo ich diese Geschichte hörte, spricht
man allerdings davon, dass sie etwas dort gefunden
haben - oder etwas hat sie gefunden. Und man

Das höchste Lob wollt ich Ihr immer geben
Der Worte nicht genug was Ihr gehört
Doch nun es einfältig durch mich zerstört
Ihr Ehr ich schützen werd mit meinem
Leben

Jene Sorgen werden oft im Zusammenhang mit einem
Mythos geäußert, dass sich dort in Faz’Fazar zu einer

befürchtet, dass die Ereignisse dort vielleicht noch nicht
gänzlich abgeschlossen wurden.

Zeit, in der das Zwielicht herrscht eine machtvolle
Banasara zu erkennen geben wird. Als ein sicheres
Omen für jene düstere Prophezeiung wird eine
besondere schwarze Feder genannt. Nun, hoffen wir,

So fliehe ich von dannen ganz alleine
Und lähmend verrinnt Tag um Tage
Mit meiner armen unerhörten Klage
Und der bittren Tränen, die ich weine
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dass man derartigen Tand dort belassen hat.
Schließlich brauchen wir unsere Helden noch im Kampf
um die Freiheit.

Ensbrügge – sehen
und sterben…

E s g i b t Ta g e i m
---Ein
kurzer
Leben, die man nie
wissenschaftlicher
vergisst.
Einschub sei an dieser
Das Drama – Das Opfer – Die Offenbarung
T a g e , d i e a l l e s von Fiodor van der Ratt
Stelle hoffentlich
verändern.
gestattet – schließlich
Ta g e, d i e u n s
hat „Der Stauchische
verbrennen und neu erschaffen.
Bote“ ja auch einen Bildungsauftrag zu erfüllen:
Solch einen Tag erlebte ich in einem kleinen
Der Zustand der hinlänglich als „Panik“ bekannt
thalotischen Städtchen – Ensbrügge.
ist, unterliegt -nach einer repräsentativen
Oh, wie ich den Tag verdamme, an dem ich auf
Fa l l s t u d i e a n d re i u n a b h ä n g i g e n
meinen ach so geschätzten Kollegen Bodo Zapp
Versuchsredakteuren- ihren ganz eigenen
gehört habe.
Naturgesetzen: Im Gegensatz zu Blitz und
„Komm mit nach Ensbrügge.“ - Hat er gesagt.
Donner folgt hier, bei einem panikinduzierten
Da kannst Du was erleben.“ - Hat er gesagt.
Selbstniederwurf, in der Regel zuerst der Schrei
„Leck mich am Arsch!“ - Hab ich gesagt.
und dann der Einschlag auf der Erde.
„Dann bekomme ich halt dieses Jahr den
Kollaterale Erkenntnisse: Ellmine hatte den
Buuhlitzer-Preis…“ - Hat er gesagt.
lautesten Schrei und Herr Zapp den tiefsten
So stand ich schließlich mit dem süffisantEinschlagskrater.
grinsenden Bastard aus der niederträchtigen
Aber das nur am Rande.--Linie der Zapps im wohlig-stinkenden
Wo waren wir? Ach ja, im feinsten EnsbrüggerStraßenschlamm von Ensbrügge. Ein Traum!
Dreck…
DANKE, Herr Zapp!
Als wir dort in so fangoesker Harmonie lagen
Was mein gar-nicht-mehr-so-geschätzter Kollege
und ich mir mühselig die braune Suppe aus den
übrigens vergessen hatte zu erwähnen, war der
Augen wischte, sah ich im Augenwinkel plötzlich
Umstand, dass wir mitten in einem verdammten
die einzig wahre Heldin Stauchens auf die
Kriegsgebiet waren und sich in der Stadt eine
bereits verloren geglaubten Mauern stürmen.
grauenhafte Krankheit ausbreitete.
Die Zeit verrann in diesem Augenblick so
„Vor-Ort-Recherche zum Widerstand.“ - Hat er
langsam, wie Elben normalerweise brauchen, um
gesagt.
ihre Sätze zu beenden. Also sehr, sehr langsam,
„Ich werde Dich nicht aufhalten.“ - Hab ich zu
für diejenigen, die noch nicht in den Genuss
meiner geballten Faust gesagt.
elbischer Bedächtig- und Weitschweifigkeit
Leider war sie -wie so oft- die Vernünftigere von
kommen durften.
Während die
uns beiden. Die zappschen
Redaktionsmünder sich also
Gesichtszüge blieben also
ebenfalls sehr langsam vor
zu meinem größten
Staunen öffneten, überall um
Bedauer n unversehrt…
uns herum Pfeile einschlugen
vorerst.
und der Rammbock
Während ich mit meiner
unablässig das Stadttor
Faust
diesen
folterte, erklomm sie mit
anspruchsvollen Diskurs
gezuckter Klinge und dem
führte, brach übrigens
blutigen Banner Stauchens
gerade die Hölle los.
den Wall. Ihr flammender
Tr a u m v e r b l e n d e t e
Blick ließ die Feinde vor
Königstruppen marschierten in ihrem goldenen
Angst erzittern und ihr Schlachtschrei die Erde
Wahn auf die Stadt zu, begleitet vom Orchester
beben.
surrender Pfeile und donnernder Katapulte.
Die Katapulte verstummten, der Himmel brach
Die Redaktion und die anwesenden Fäuste
auf und ein heller Schein fiel auf das Attribut
beschlossen einstimmig die Streitigkeiten vorerst
der Hoffnung. Ich schwöre übrigens bei allen
ruhen zu lassen und sich stattdessen tapferBotenartikel, die mir heilig sind, es sang
schreiend in den fußnahen Matsch zu werfen.
irgendwo ein Kinderchor im Hintergrund.
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Ensbrügge – sehen
und sterben…

Freund und Feind
Traum zu opfer n.
neigten demütig ihr
Glaubt Ihr wirklich,
Haupt, als Thessalin
ich bin so schwach
ihre Stimme erhob,
und geben dem Einen
die über die ganze
oder Anderen nach?
Ebene zu hören war:
Hier stehe ich! Ich bin
Fortsetzung von Seite 9
„Ihr Kinder der
meiner inneren
Faucher,
Stimme gefolgt und
senkt Eure Waffen,
habe mich selbst der
richten sie nicht länger gegen Eure Brüder und
Krankheit ausgesetzt, um für alle ein Zeichen des
Schwestern. Das Blut, das wir hier vergießen ist das
Widerstands zu setzen. Wir unterwerfen uns nicht
unsere. Das muss ein Ende haben - und zwar jetzt.
Eurer Herrschaft! Wenn Ihr zwei Wege weist, die
Macht Euch frei von den falschen Versprechen der
in den Abgrund führen, finden wir einen dritten!
Ewigen. Es sind Lügen. Lügen aus Gold. Lügen die
Wir sind erwacht und ganz Stauchen wird uns
sich in Euere Herzen und Eure Seelen fressen. Was
folgen!
auch immer sie uns antun, womit auch immer sie
Der Wille Reginsfars wird Euch brechen!
uns quälen, was
Die Stärke Hjorids wird Euch
auch immer sie
zermalmen!
uns verheißen…
Die Fluten Ysfandiars werden
So lange wir
Euch ertränken!
Stärke im Willen
Die Fänge Tiamats werden Euch
u n d Fe u e r i m
zerfleischen!
H e r ze n t r a g e n ,
Die Nacht Ardhasirs wird Euch
werden
sie
verschlingen!
scheitern.
Das Feuer Furwins wird Euch in
Gemeinsam sind
Asche verwandeln!
w i r s t a rk ! U n d
unsere geeinte
FÜR DIE FAUCHER!
Stärke ist, was sie
FÜR STAUCHEN!
fürchten!
FÜR UNSERE BRÜDER UND
S e h t h e r, I h r
SCHWESTERN!“
Ewigen! Hier stehe
…
ich - Thessalin, als
An diesem Tage habe ich in
Dienerin Furwins
Ensbrügge etwas gesehen: Es war
und als Streiterin Stauchens.
die Hoffnung.
Ich habe allem getrotzt, was Ihr mir
An diesem Tage ist in Ensbrügge etwas gestorben:
entgegengeworfen habt.
Es war mein Zweifel.
Ihr habt mein Land geraubt – dennoch stehe ich
hier…
Ihr habt mich zweifeln lassen – dennoch stehe ich
hier…
Ihr habt meine Freunde getötet - dennoch stehe ich
hier…
Selbst hier wolltet Ihr mich dazu bringen, die
Kranken sterben zu lassen oder sie dem goldenen

Anzeige
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Eure Wahrheit zum kleinen Preis!

Im Dorf Frenhaven hat sich aus noch ungeklärten
Ursachen eine schreckliche Tragödie zugetragen. Im
folgenden Text schildern wir was wir dort
vorgefunden haben. Wir
möchten zartbesaitete
oder junge Leser bitten
den folgenden Text zu
überblättern.

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 Vogt Willem Freiherr zu 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.

Schreckliche
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.
A n f a n g A p r i l b e r i c h t e t e n Re i s e n d e v o n
merkwürdigen Ereignissen im Dorf. Nachdem sich
die oft widersprüchlichen Berichte mehrten, beschloss
der Stadtrat von Hochburg jemanden zu entsenden,
um den Gerüchten nachzugehen. Der C.I.A
Ermittler und Gelehrte Albrecht Mauser stellte
d a r a u f h i n i m Au f t r a g d e r S t a d t r ä t e e i n e
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 investigative Ermittler Mauser sogar in
Gewahrsam genommen. Gerüchten nach war der
Abgesandte des Königshauses, der dem Stadtrat
for mal 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.
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Schreckliche
Geschehnisse in
Frenhaven

Magistrat Wilhuff
betraten die Ortschaft. Auf
Freiherr von
den ersten Blick war
Targenstein –
offenkundig, was wir bereits
Königlichbefürchtet hatten: In
Herzöglicher
Fr e n h a v e n w a r e t w a s
Abgesandter und
Schreckliches geschehen.
Beisitzer im Stadtrat
Auf den Steinstufen lagen
von Hochstadt (Mag.
Leichen. Sie waren in einem
W Fr.v.T) – Ihr gesteht
so schlechten Zustand, dass
Fortsetzung von Seite 11
also, dass ihr einen
man weder ihre Zahl noch
Vogt bedrängt habt
die Todesursache ermitteln
und eine offizielle Anweisung der königlichen Garde
konnte. Die Fensterläden waren verrammelt und viele
ignoriert habt. Ich appelliere an die Stadträte, diese
Türen verbarrikadiert. Wir suchten uns eines der
Farce sofort zu beenden und diesen Mann
Häuser aus, dass am wehrhaftesten erschien und
festzusetzen!
versuchten die Bewohner zum Öffnen der Türen zu
bewegen, doch niemand antwortete uns. Daher
Stadtrat Friedhelm Heuer (FW) – Ich muss euch
drangen wir durch den Kellereingang in das Anwesen
sehr bitten, werter Freiherr. Ihr habt hier keinerlei
ein und durchsuchten es. Die Bewohner waren alle
Rederecht. Zudem war es keine Anweisung der
tot. Wenigstens zwei hatten sich erhängt, das war
königlichen Garde, sondern die eines einfachen
länger als zwei Wochen aber weniger als sechs
Vogtes. Als Abgesandter des Stadtrates hatte er jedes
Wochen her. Ein weiterer Bewohner hatte sich ein
Recht so zu handeln wie er es getan hat. Ich verbitte
Messer ins Herz gestoßen. Am erschreckendsten
mir jede weitere Einmischung. Bitte fahre fort lieber
jedoch war der Leichnam des vierten Bewohners, er
Albrecht, ähm... ich meine Magister Mauser.
hatte sich die Augen herausgerissen und dann die
Hände in die Flammen gehalten. In der Feuerstelle
Albrecht Mauser (AM) - Wo war ich, ach ja.
war verbranntes Papier, aber ich konnte es trotz all
Aufgrund dieses Umweges erreichten wir erst am 29.
meiner Bemühungen nicht mehr lesbar machen. Es
Mai Frenhaven. Einige Meilen vom Ort entfernt
gab kein Anzeichen, dass jemand von außen in das
bemerkten wir etwas Merkwürdiges. Am Rand der
Haus eingedrungen war und es wären ausreichend
Straße graste ein Esel, der noch immer vor einen
Vorräte vorhanden gewesen. Meine Begleiter und
Karren gespannt war. Der Karren war beladen mit
auch ich waren sehr verstört nach dieser Entdeckung.
allerlei Hausrat, doch vom Besitzer des Karrens fehlte
Wir verließen schließlich das Haus und kehrten auf
jede Spur. Wir ließen das verängstigte Tier frei und
die Straße zurück. In diesem Moment wurden wir
setzten unseren Weg fort.
angegriffen. Ein halbes
Auch Frenhaven selbst
Dutzend Wölfe fiel uns auf
wirkte verlassen: Aus den
offener Straße an. Bevor wir
Kaminen drang kein
uns kampfbereit machen und
Rauch, es waren keine
die Biester abwehren konnten,
Lichter oder Laternen
wurden zwei meiner Söldner
entzündet, das Tor stand
verletzt. Obwohl es erst kurz
offen. Aus dem Inneren der
nach der Mittagsstunde war,
Stadt war ein Heulen zu
kehrten wir in unser Lager
hören, dem von Wölfen
zurück, um die Verwundeten
nicht unähnlich. Unsere
zu versorgen. Das Verhalten
Expedition beriet sich kurz
dieser Tiere versetzte mich in
und wir kamen zum
Erstaunen. Wölfe greifen für
S ch l u s s, d a s s w i r f ü r
gewöhnlich keine Menschen
Briganten oder Räuber in
an. Die Tiere waren
der Dunkelheit ein leichtes Ziel wären. Daher
ungepflegt und ausgehungert. Ich konnte mir keinen
lagerten wir in Sichtweite und warteten auf den
Reim darauf machen, warum sie die Leichen nicht
Sonnenaufgang.
angerührt hatten. Bei der Untersuchung der Wunden
achtete ich also auf alle Indizien von Tollwut oder
Am nächsten Morgen machten wir die erste
eine ähnliche Erkrankung, aber ich konnte keine
Erkundung von Frenhaven. Wir umrundeten die
finden. Daher obduzierte ich im Lager eines der
Stadt und untersuchten als erstes die Steganlagen.
Tiere, die wir getötet hatten, aber auch hier ohne
Tatsächlich lag dort noch immer die ‚Schwarze
Erfolg. Die Sache wurde immer merkwürdiger.
Mähre‘. Wir ließen sie zunächst links liegen und
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Am Morgen des 31.
wie ein Mann, nur war sein
Mai kehrten wir in
Gesicht eine weiße Maske
die Stadt zurück.
und in der Hand hielt er
Dieses Mal traf ich
eine beachtliche Streitaxt.
alle Vorkehrungen,
Hedegar geriet beim
um uns gegen eine
Betrachten dieser
e v e n t u e l l e
Zeichnung plötzlich in
Krankheit zu
Panik. Er zog seine Waffe
wappnen. Die
und schlug auf die Wand
Fortsetzung von Seite 12
Wunden der beiden
ein. Wir konnten ihn nur
Verletzten waren
mit Mühe beruhigen.
nicht gut geheilt, daher ließ ich sie im Lager zurück.
Zu fünft kehrten wir nach Frenhaven zurück. Dieses
Ich war enttäuscht, dass ich keine Chronik im
Mal stiegen wir zur Spitze des Hügels hinauf. Ich
Tempel gefunden hatte. Es gefiel mir gar nicht, dass
wusste, dass die kleine Faucherkirche dort sehr stark
ich unverrichteter Dinge, ohne das Rätsel gelöst zu
befestigt war, und falls es eine Krankheit oder
haben, nach Hochstadt zurückkehren müsste.
ähnliches gegeben hätte, würden wir am ehesten
Niedergeschlagen kehrten wir also ins Lager zurück.
dort Antworten finden. Die Kirchenpforte war fest
verschlossen, offenbar hatte jedoch jemand erfolglos
Mitten in der Nacht kam mir der rettende Gedanke!
versucht das Tor von außen aufzubrechen. Ein
Das Logbuch der ‚Schwarzen Mähre‘ könnte
Pamphlet war an die Tore der Kirche genagelt:
Aufschluss darüber geben, was vorgefallen war.
Aufgeregt wartete ich auf den Anbruch des Tages.
„Frater! Das ist unsere letzte Warnung! Der
Hedegar sagte an diesem Morgen kein Wort, er war
Mann im Traum hat gesagt er bringt uns alle
leichenblass und bewegte die Lippen, als ob er mit
um, wenn wir die Widerstandkämpfer nicht
sich selbst sprechen würde. Ich wünschte ich wäre
aushändigen! Sei kein Narr! Entweder rückst
aufmerksamer gewesen, aber ich war so auf mein
du sie raus, oder wir kommen sie holen!“
Ziel fokussiert, dass ich nicht genug auf ihn achtete,
dann hätte ich das Unheil vielleicht verhindern
Wir umrundeten das Gebäude auf der Suche nach
können. Den beiden Verwundeten ging es
einem Eingang und entdeckten einen jungen
schlechter, die Bisswunden hatten sich entzündet
Lindenbaum, der im Hof gepflanzt worden war.
und selbst mit meiner ganzen Heilkunst vermochte
Daran fanden wir fünf erhängte Körper. Drei
ich den Verlauf nicht aufzuhalten oder auch nur zu
Männer und zwei Frauen. Trotz der Verwesung
verlangsamen.
verriet ihre Kleidung, dass sie keine Dorfbewohner
gewesen sein konnten, sie
Ich befahl Hedegar und den anderen
wirkten eher wie Seeleute
Söldnern das Lager abzubrechen und
o d e r S ö l d n e r. D e r
Tragen für die Verwundeten zu bauen.
Seiteneingang war
Nur einer der Söldner, Hagen, begleitete
aufgebrochen und wir
mich zur ‚Schwarzen Mähre‘. Mir war
konnten ins Innere des
mulmig zumute, als ich Frenhaven
Gebäudes blicken. Wer
erreichte. Wir kletterten auf das Schiff
i m m e r d i e f ü n f To t e n
und brachen die Türe zur Kajüte auf.
gewesen waren, sie hatten
Unser Wagemut wurde belohnt, wie ich
hart gekämpft. Ein Dutzend
gehofft hatte fanden wir das Logbuch des
Dorfbewohner, bewaffnet mit
Kapitäns.
Mistgabeln und ähnlichen
improvisierten Waffen, lagen
Stadtrat Friedhelm Heuer (FW) –
t o t i m Te m p e l . D i e
Handelt es sich um dieses Logbuch hier?
Kampfspuren ließen den
Schluss zu, dass der
Albrecht Mauser (AM) - Genau. Das
wütenden Mob den Tempel
ist es.
gestürmt hatte. Offenbar
hatte der Frater des Tempels,
Stadtrat Friedhelm Heuer (FW) –
einige andere Dorfbewohner
Schreiber. Vermerken sie, dass es sich um ein
und die fünf Erhängten versucht sich ihnen
kleines, abgeg riffenes Buch handelt. Mit
entgegenzustellen. Erfolglos. Während wir den
Ledereinband. Die Einträge sind immer nur ein,
Tempel nach weiteren Spuren durchsuchten,
zwei Sätze lang. Albrecht... Magister Mauser.
geschah etwas Merkwürdiges. Hedegar, einer der
Könnten Sie den relevanten Inhalt kurz
Söldner, entdeckte eine Zeichnung an der
zusammenfassen?
Außenwand. Ein schwarzer Schatten, der aussah
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Albrecht Mauser (AM)
Albrecht Mauser (AM)
- Natürlich. Das wollte
- Natürlich. Entschuldigt
ich gerade tun. Die
bitte. Ich fahre fort. Wir
‚Schwarze Mähre‘ hatte
sicherten das Tagebuch
Korn aus Waleis geladen
und kehrten zum Lager
und war auf dem Weg
zurück. Um Haaresbreite
nach Norden. Sie lief am
wären wir in unseren Tod
21. März in Frenhaven
gelaufen. Zum Glück hat
Fortsetzung von Seite 13
ein. Offenkundig hatte
Hagen Reflexe wie ein
der Kapitän ein Treffen
Luchs. Hedegar hatte uns
mit einem Mann namens Hilbart Kretz, ich vermute,
an einem schmalen Bachbett vor unserem Lager
dass es sich bei ihm um den Frater der Faucherkirche
aufgelauert. Der Irrsinn loderte in seinen Augen. Er
handelte. Am 23. März war Markttag, offenbar wollte
schwang eine Axt und hatte sich eine krude Maske
der Kapitän danach wieder abreisen. Kurz bevor sie
aus Rinde gebastelt. Er erwischte Hagen an der
ablegen konnten kamen acht Männer der königlichen
Schulter, aber schließlich konnten wir ihn besiegen.
Garde in die Stadt, sie versuchten die Mannschaft der
Es brauchte drei schwere Treffer bis er endlich zu
‚Schwarzen Mähre‘ festzusetzen, aber diese flüchteten
Boden ging. Im Lager hatte er ebenfalls gewütet.
in die Kirche und baten um Kirchenschutz. Wie es
Einer der Söldner war tot, der andere war verletzt.
scheint gewährte der Frater ihnen diesen Schutz. Die
Zudem hatte er einen der Verwundeten erschlagen,
Häscher zogen sich daraufhin vor die Tore der Stadt
als dieser seinem Kameraden beistehen wollte. Wir
zurück. Am 27. März beginnt der Spuk. Die Männer
versorgten die Verwundeten, begruben unsere
der Mannschaft leiden unter Alpträumen. Der
gefallenen Kameraden und brachen das Lager noch
Kapitän beschreibt eine schwarze Gestalt mit weißer
am selben Tag ab. Am sechsten Juni erreichten wir
Maske, die ihn im Traum verfolgt. Sie versuchen mit
schließlich Mildmond und gestern kamen wir dann
möglichst wenig Schlaf auszukommen, aber die
endlich in Hochstadt an.
Alpträume lassen nicht nach. Am 31. März beginnen
auch die Menschen des Dorfes Alpträume zu haben.
Stadtrat Friedhelm Heuer (FW) – Vielen Dank
Außerhalb des Faucherkirche scheinen die Träume
für euren ausführlichen Bericht, Magister Mauser. Im
ungleich heftiger zu sein. Die Mannschaft versucht
Namen des Stadtrates danke ich euch für euren
am 2. April auszubrechen, wird aber von der
Einsatz. Welches weitere Vorgehen ratet ihr uns?
königlichen Garde zurückgejagt. Der Kapitän zieht
sich daraufhin zum Schiff zurück und will es
Albrecht Mauser (AM) - Das Totengeld für die
losmachen. Er hofft, das es als Ablenkung dienen
gefallen Söldner muss bezahlt werden. Wir sollten
kann während seine Mannschaft in der sicheren
versuchen die Spur des verschwundenen Kapitäns
Kirche ausharrt. Das ist der letzte Eintrag. Wir
aufzugreifen. Wenn wir seinen Namen in Erfahrung
wissen, dass er sein Schiff erreicht hat, denn das
bringen, können wir eventuell Rückschlüsse auf
Logbuch war dort. Das Schiff aber lag noch am Steg
seinen Aufenthaltsort ziehen oder warum er
und von ihm war keine Spur zu finden. Wir müssen
überhaupt angegriffen wurde. Zuletzt sollten wir in
daher annehmen, dass sein Plan schiefging.
der Bibliothek nachforschen. Vielleicht ist diese
Gestalt mit der Maske schon einmal in Erscheinung
Magistrat Wilhuff Freiherr von Targenstein
getreten.
(Mag. W Fr.v.T) – Beschuldigt ihr tatsächlich
Männer der königlichen Garde Teil dieser
Stadtrat Friedhelm Heuer (FW) – Gut, hiermit...
Geistergeschichte zu sein?
Magistrat Wilhuff Freiherr von Targenstein
Albrecht Mauser (AM) - Natürlich nicht. Es ist
(Mag. W Fr.v.T) – Es reicht! Ich habe diese
nicht meine Aufgabe Beschuldigungen vorzutragen.
Geschichte lange genug ertragen. Hier habe ich ein
Ich habe lediglich den Inhalt des Logbuches
Schreiben des Reichsmarschalls von Freisinn
zusammengefasst.
persönlich. Ich bin ermächtigt alle notwendigen
Maßnahmen zu ergreifen, um gegen die Propaganda
Stadtrat Friedhelm Heuer (FW) – Was geschah
des Widerstandes vorzugehen.
dann? Seid ihr zum Lager zurückgekehrt?
Stadtrat Friedhelm Heuer (FW) – Widerstand?
Stadtrat Friedhelm Heuer (FW) – Albrecht, geht
Sie haben hier keine Befehle zu geben, Wilhuff. Der
es euch gut?
Stadtrat wurde von Herzog...
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Magistrat Wilhuff
ungesehen. Hinzu
Freiherr von
kommt die zweifelhafte
Targenstein (Mag.
W Fr.v.T) – Das
Rolle der königlichen
Gesetz des Königs gilt
Garde. Sie scheinen den
auch für den Stadtrat
und ich habe jedes
Spuk eher zu
Fortsetzung von Seite 14
Recht dazu. Machen
unterstützen und die
s i e k e i n e Fe h l e r,
Spuren zu verwischen, als
Heuer. Ich lasse den gesamten Stadtrat festsetzen,
wenn sie sich nicht beugen. Bald wird diese Sache
dagegen vorzugehen. Der Bericht wirft viele Fragen
ohnehin vergessen sein. Albrecht Mauser, sie
auf, mit welchen finsteren Mächten Teile der
stehen bis auf weiteres unter Arrest. Alle ihre
mitgebrachten Indizien und Mitschriften werden
königlichen Garde im Bunde ist. Kurz vor Drucklegung
hiermit beschlagnahmt. Alle Anwesenden haben
der Stimme des Widerstandes erreichte uns zudem
Stillschweigen über den Vorfall zu wahren.
Kunde, dass man in einem gefälschten Bericht voller
Schreiber, vernichten sie das Protokoll. Diese
Sitzung ist hiermit beendet.
Lügen versucht Widerstandskämpfern diese Taten
Hiermit endet der Bericht Albrecht Mausers. Am
Rande des Clannthins kam es im Lauf der Jahre
immer wieder zu unerklärlichen Ereignissen, aber das
Ausmaß und die Grausamkeit dieser Tragödie ist bisher

anzulasten. Wir sind entsetzt, dass man um der
Propaganda willen bereit ist die wahren Mörder
entkommen zu lassen. Wir vertrauen darauf, dass die
Staucher Wahrheit von Lüge unterscheiden können!

Abschied, Dank und Hoﬀnung - Ein Nachruf
Niemand wusst evon einem großen Opfer, das ein großer Mann für die Menschen gegeben hat, die ihm
anvertraut waren. Niemand ahnte, dass der Mann, der an seiner Seit eschritt, nur noch ein Glanz der
Erinnerung gewesen ist, die man sich selbst so sehr wünschte, da dieser Mann einem stets Sicherheit und
Halt gegeben hat. Die Weisungen und die Tugenden Reginsfars trug
er in seinem Herzen. Er war aber nicht nur die ordnende und
klärende Hand, sondern auch der fühlende, der mitfühlende
Gedanke.
Frater Ulrich - Abt des Klosters Lichtquell, Attribut Regensfars,
und für viele von uns ein Anker in den Stürmen, die wir schon
überstanden haben und denen, die uns noch bevorstanden.
Er wird nicht mehr an unserer Seite gehen, aber in unseren Herzen
ist das Geschenk, das er uns gab, ein kostbares Geheimnis, das wir in
die Herzen al l jener pﬂanzen wollen, die noch im träum gefangen
sind.
Auch ein kleiner Splitter vermag den Baum zu Fall zu bringen.
Wir glauben daran!
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Wir sehen den Frater, welcher in
Patelamunt im Kloster dient.
Tief versunken scheint er zu sein,
ein Papyrus liegt vor ihm auf dem
Tische, daneben ein Krug besten
Bieres.
Dann, die Türe schwingt auf, treten
seine beiden Brüder ein.
Der hochwohl gekleidete Frater und
sein sicherlich ärmlich gekleideter
Bruder.
Eine Weile schauen sie ihrem Bruder
zu, kein Auge schenkt er den
Neuankömmlingen.
„Werter Bruder, was fesselt deine
Augen so sehr, dass du uns nicht
begrüßt?“ „Ach, wisst ihr, ich lese
den Boten, ich weiss nicht, was ich
hier lese, glauben, wissen, vermuten.
Brüder, eure Hilfe ist vonnöten.“
Der gutgekleidet Frater hockt sich
neben ihn. „Zeig her, was bedrückt
dich“?
„Nun seht, unser aller
hochgelobter Marschall zieht sich ins
Private zurück.“ „Unser Marschall
jetzt
ins
Private
zurückziehen?“ „Niemals“, entfuhr
es dem einen Frater. „Nun, schauen
wir weiter, Markus von Narrant wird
an den Westpass versetzt. Er soll
Orks abwehren“.
„Hmh, am Westpass, Orks? Was
machen die Zwerge? Sie haben
doch alles im Griff?“
„Ja,
sonderbar, vorher hatte man nichts
dergleichen gehört“.
„Und nun, seht hier, bei uns soll es
zum richtigen Zeitpunkt geregnet
haben. So jedenfalls berichtet
Zazamanc“ „ Ah, dann wohl nur

6

dort, selbst hier ist es
noch trocken“.

„Brüder, das Wichtigste
a ber ha be ich euch
vorenthalten. Tampanut, der ewig
Ehrsame war beim König und hat die
E l ` h a m b r is c h e n Ve rt r ä g e
aufgekündigt“
„Bruder, du solltest etwas weniger
schnell trinken“. „Nein, schaut doch
selber.“ „Wirklich, die Überschrift, sie
zeigt es an.“
Sichtlich überrascht ordern die 3
weitere 3 Krüge. Tiefe Sorgenfalten
umhüllen ihre Stirn.
„Sag Bruder, was bedeutet das für
dich hier in Patelamunt? Wusstes du
davon?“
„Nein, ich nicht, und so wie mir
meine Vertrauten am Hofe mitgeteilt
haben, das Kalifenpaar auch nicht.
Man munkelt, die Kalifa muß eine
besonders von ihr geschätzte
Feierlichkeit in Burgund völlig
überstürzt verlassen haben um sofort
nach Hause zu reisen. Sie scheint
größte Sorgen zu haben, dass sich
Feudale und Elhambrer in den Streit
begeben.“
„Das ist nicht gut.“
„Sagt, kann es sein, dass die
Re da kt io n d es B ote n z u v ie l
Gerstensaft genossen hat. Bruno
Zapp zulange im Zuber gelegen
hat?“
„Nein, auch er wurde verschleppt!
Sie haben ihn dann befreit“.
„Wie bitte?“ „Ja, so habe ich gehört,
mehrere berichten davon. Auch
davon, dass Markus von Narrant in
tiefster Nacht eine sehr aufrüttelnde
Rede gehalten hat. Die Wachen
bezichtigten ihn als Verräter, doch er
konnte diese davon überzeugen, dass
er seinem König und Königshaus
weiterhin verbunden ist. Und dieser
Wachtrupp hat Bodo dann frei
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gelassen und die anderen, die
ebenfalls überstellt werden sollten.“
„Oh nein!“
Ganz vorsichtig neigte sich der
Patelamunter Frater zu seinen
Leuten“, wir hier haben uns Herzog
Feuermahl angeschlossen. Die Kalifa
hat das so verkündet.“
„Sag, wo ist den Kalif Abid Amjad“
„Das weiss keiner, doch im weissen
Turm geht wohl etwas vor sich, es
kommen Weise Menschen, bringen
etwas mit, verschwinden wieder.“
„Meine Brüder“, stimmte der Frater
aus Patelamunt an, „ich gehe jetzt
wieder zurück ins Kloster, vielleicht
kann ich hier helfen. Den 6 Faucher
Glauben wahren, das Quismat
gnädig stimmen. Sollten wir uns nicht
wiedersehen, so gedenkt meiner.“
Doch es wären nicht die 3 Brüder
wenn sie nicht an ihrem alten Brauch
festgehalten hätten
„Brüder, seht doch“. Der Tag neigte
sich schon dem Ende und die
Teestube wurde gerade in diesem
Moment von der untergehenden
Sonne mit einem intensiven golden
Strahl erleuchtet.
„Wie schön“, seufzten die Brüder.
In dieses schöne Bild trat dann eine
wunderschöne Tänzerin oder war es
ein Tänzer? Ach egal, dachten sie
und tranken noch einen Krug.
… Fortsetzung folgt, der Lauscher.

Anzeige

Ruf an die
Faucher

Nicht immer ist ein Attribut in der Nähe oder ein

Isfandia, lass Musik
und Tanz ein steter
den Glauben an die Faucher erfrischen und stärken
Gast sein und immer
können. Gerade in unserer Zeit der Verführung und
genügend Wasser.
So stehen wir hier
Tiamat, hilf, dass
der Verlockungen des einfachen Weges, erscheint uns
und beten euch
Gesundheit und jedes
sechs Brüder und
jedoch das Gebet, die Zwiesprache mit den Fauchern
neue Leben in diesem
Schwestern an.
besonders wichtig. Hier ﬁndet ihr einige Angebote.
Haus wächst und
Wir, die euch ehren
gedeiht.
und euren Wegen
Hiordis, lass uns
folgen wollen,
gemeinsam und standhaft gegen jede Unbill
wir, die wir eure Weisheit und Güte jeden Tag neu
bestehen.
erfahren,
Ardarsir, beschütze unsere Träume und lass jeden
und die Schönheit eures Wirkens jeden Tag von
aus diesem Haus zu seiner Zeit den Weg hinters
neuem erleben dürfen.
Ringgebirge finden.
Gemeinsam wirkt ihr, gemeinsam seid ihr,
Wir geloben in diesem Heim gemeinsam zu leben,
Erfüllt uns und alles um uns mit Leben .
zu lieben, zu schaffen und zu streiten,
Zusammen, als eurer Sechs.
wie ihr es uns lehrt und jeden Tag vom neuem
zeigt.
Frater oder eine Fratise, die in einzigartiger Weise

Danke zum Mahl

Habt Dank ihr Faucher für die Gaben des Lebens,
die täglich Speis und Trank,
gewonnen aus dem Kreislauf des Lebens,
von dem wir ein Teil sind
und dessen Wunder ihr uns jeden Tag von neuem
zeigt.
So lasst uns die Faucher mit diesem Mahl ehren.
Morgengebet
Danke, ihr sechs Faucher, für die Ruhe der letzten
Nacht.
Danke für den neuen Tag, an dem ich euer Werk
bewandern kann .
Danke, dass ich weiterhin erleben darf, wie ihr
gemeinsam seid
und ich weiterhin eure Wege gehen und erkunden
kann.

Am Ende des Tages
Ein langer Tag geht nun zur Ruh, ein Tag voll
Schaffenskraft und Freude.
Wir danken euch Faucher für all die Wunder, die
ihr uns zeigtet.
Wir danken euch für den Tag voller Schaffenskraft
und Taten.
So lasset uns nun gemeinsam den Tag beenden
und gebt uns eine Nacht voller Ruh.
Bitte um Weihe eines Heimes
Wir hier im Kreise bitten euch Faucher, dieses
Heim zu schützen und zu stärken,
Furwin, segne dieses Haus mit Liebe und
Leidenschaft und der Wärme des Feuers ohne
dass es verbrennt .
Regensfar, schenke den Bewohnern den klaren
Blick den Weg der Demut und Gastfreundschaft
zu erkennen.
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Zeremonie der Weihe
„Ruf an die Faucher“, danach wird jedem
Faucher ein Geschenk durch die Bewohner
gewidmet (materiell oder ideell), „Bitte um Weihe
eines Heimes“ wird gesprochen dabei die Gaben
präsentiert. Die materiellen Gaben werden dabei
an einen festen Ort im Heim gestellt (kleiner
Schrein)
Weihe jungen Lebens
Oh Tiamat, hab dank für dieses neue Leben und
wir bitten dich und deine Brüder und
Schwestern , dass sie gemeinsam mit dir ihre
schützenden Hände über es halten, damit es
gesund und munter aufwachsen kann.
So lasset uns, wie die Fauscher es uns jeden Tag
von neuem zeigen, gemeinsam dafür Sorge
tragen, dass dieses junge Leben gedeiht und
wächst, reift und zu seiner ganzen Blühte kommt.
Bis es den Weg zurück in den immer währenden
Kreis des Lebens geht.

Am Ende des Weges
Ist es auch ein Abschied, so wissen wir, dass wir
uns wieder treffen werden. Jedes Ende birgt in sich
einen Anfang.
Die Sechse geleiten uns durch unser Leben, vom
Anfang bis zum Ende, den ganzen Weg.
Sie zeigen sich in so vielem und so vertrauen wir
ihnen auch auf den letzten Schritten und sagen
ihnen Dank dafür.
Möge Ardarsir dir den Weg über das Ringgebirge
weisen und seine Brüder und Schwester diese
Schritte ein letztes Mal begleiten.

Wer kennt alle elhambrischen
Monatsbezeichnungen?

Auflösung auf der nächsten 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.
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 ihnen gutes Qizmat webe sonst holt er sich vom Ulrich seinen Segen.
Heut haut der Wiethold 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.
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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.
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.

Irgendwo in Stauchen. In der El’Hambra.
In einer ruhigen Ecke mit einem guten schwarzen, belebenden Gebräu, sitzt Elmine, unsere flinke Stimme der Wahrheit
und philosophiert über die elhambrischen Monatsnamen… (Lösung unseres Kreuzworträtsels)

Dies ist für alle, die nicht wissen wo und wie sie dorthin

Der heisseste Monat, der achte Monat. Nicht nur Furwin

Die, deren weiterer Weg sich noch nicht abzeichnet. Die, die

verbrennendes Feuer.

gekommen sind wo sie jetzt sind.
warten. Die, die unschlüssig sind.
Für all diese wurde dieser kleine Zeitvertreib geschaffen.
Es ist eine Reise durch das Jahr der El‘hambra.
Der erste Monat Ahlam , er steht für das was in Stauchen
erlebt wird. Er ist der Monat, welcher.

Fantasiereich

aufwartet. Träumenden Frauen steht er besonders offen
Dann geht es weiter zum zweiten Monat. Pinar zeichnet sich
in der El`Hambra durch Frische, den Frühling und den
blühenden Monat aus. Sofern in der El`Hambra überhaupt
noch etwas blüht.
Der dritte Monat Su’ad

Subiyah

, ach er ist nur für

Frühaufsteher zu sehen, Damen wie Aesha oder Runa. Sie
werden das Glück des Morgens schon erfahren haben.
Arzuvad, ach, dieser, welcher so manches Herz betrübt. Die
ewige Träne, so nennt sich der 4te Monat.

Jam’haz, er lässt uns wieder hoffen. Die Ahnung von Blüten
keimt in uns hoch und wir wollen hoffen.
Die Sulvane der El’Hambra, sie werden diesen Monat lieben.
Der Siegreiche, Mansur. Hier können sie ihre Siege feiern
und das Volk verwöhnen.
Und bevor sich das Jahr ganz verabschiedet, kommt Far’hida
daher. Unvergleichlich schön, einzigartig, stellt sich dieser
Monat dar.
Nun, dass müsst ihr euch selber ausdenken.
Der letzte Monat, er bringt hoffentlich all das, was sich die
El’Hambra immer wieder wünscht.
Der dauernde, feine Regen. Ri’Ham. Er ist der Abschluss
und der Boden für wieder Neues.
Ellmine Federkiel

Die Stimme der

Jedoch, auch die ewige Träne hört irgendwann einmal auf.
Sie wird abgelöst von Gazalaa, die Sonne oder aber auch die
schlanke, ranke und flinke Gazelle. Sie stehen für diesen
Monat.
Und nun nähern wir uns der Hälfte des Jahres. Dem
Janin’Su. Die Elfen des Clanthins, Calfinwin mit ihrem
Atribut des Isfandiers. Sie spüren und erleben die Sehnsucht
des Wassers.
Und wo Sehnsucht nicht ausreicht, da kommt dann mit
Dilek’Hutun nicht nur von Geistlichen, den Kalifen wie Kalif
Alamut,

oder Thessalin fühlen sich diesem Monat verbunden. Souza,

denen die um das Quismat bitten, sondern auch

vom Volke die Bitte um Regen.
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Horoskope
Monats:

des

S k o r p i o n
24.10.-22.11.
In Eurem Sinn
Widder 21.3.-20.04.
habt
Ihr
gesellschaftliche
Ihr seid derzeit
und berufliche
ungewöhnlich lebendig
Schicksale, sowie
und Euer emotionaler
WANDERNDE ASTROLOGIN UND
den Kopf voller
Bereich steht im Fokus. Ihr
WEIßE HEXE
Vo r h a b e n . I h r
werdet nicht lange in
s
e
i
d
dieser Position verweilen
SERIÖSE LIEBESZAUBER
orientierungslos
können, daher plant viel
SCHWARZE MAGIE UND FLUCHBEFREIUNG
und wisst nicht
Aktivität ein! Ein großer
genau, in welche
Verbund wird Euch Ende
KARTENLEGEN UND RUNENORAKEL
Richtung Ihr
des Monats erschüttern
ZERTIFIZIERTES MEDIUM
Euch drehen,
und für den nächsten
oder womit Ihr
Monat sind einige
beginnen wollt.
Ve r ä n d e r u n g e n z u
Überdenkt Euren
erwarten.
Lebensweg und entspannt Euch.
Alles zu seiner Zeit.
Stier 21.4.-20.05.
Ein Erwachen ist im Gange und
Schütze 23.11.-21.12.
dies wird nette Beziehungen mit
Vermeidet Völlerei! Genuss ist
sich bringen. In Euch wächst der
gut, doch das gute Leben wird
Wunsch nach der Verwandlung
Euch träge und verletzlich
Eures Inneren. Macht Euch bitte
machen. Versuchungen wird es
ausreichend Gedanken, in welche
viele geben, Ihr müsst lernen, zu
R i ch t u n g I h r E u ch w i rk l i ch
widerstehen.
entwickeln wollt.
Wünscherfüller lauern an vielen
Steinbock 22.12.-20.01
Ecken, doch alles hat seinen Preis.
Kümmert Euch um Euch, Eure
Zwilling 21.5.-21.6.
Bedürfnisse und Euer Seelenheil.
Ihr seid ein Einzelkämpfer, dem
Konzentriert Euch auf Euer
die Einsamkeit nicht gefällt.
Umfeld und Eure Vorhaben. Die
Unerwartete Ereignisse werden
Faucher werden Euch in der
der die zurückliegenden
Euch aus dem Gleichgewicht
nächsten Zeit unterstützen, Ihr
Veränderungen verankert.
bringen, Emotionen Euch
Einfluss gibt Euch eine bestimmte
Ihr müsst lernen, weniger Impulsiv
schwächen – bevor Sie Euch stark
Ausdrucksweise. Ihr werdet zu einer
zu handeln, damit Ihr Eure Realität
werden lassen.
tiefgründigen Selbstbetrachtung
besser in den Griff bekommt.
inspiriert.
Wassermann 21.1.-19.2.
Erwartet das Unerwartete und lasst
Jungfrau 24.8.-23.9.
Euch nicht von schönen Worten
Die Sommerzeit verschafft Euch
Die nächste Zeit steht im Zeichen
täuschen.
Energie, die alle Hindernisse
liebevoller Beziehungen und guter
überwindet und Eurer
Freunde.
Krebs 22.6.-22.7.
Persönlichkeit Feuer bringt. Es ist an
Dieser Monat verläuft relativ leicht
der Zeit, dass Ihr wieder etwas
Der Sommer ist da und Euer
für Euch. Eine angenehme und
Gutes tut. Doch achtet dabei auf
Umfeld öffnet sich dem Neuen,
abwechslungsreiche geistige Energie
Euren Geldbeutel. Gold ist nicht
während sich Euer Lebensideal
trägt dazu bei, dass Ihr einen Blick
immer ein Segen.
immer mehr dem spirituellen
auf viele Teile Eures Lebens werfen
gegenüber öffnet. Stellt Euch die
werdet. Verliert Euch nicht zu sehr
Fische 20.2.-20.03.
Frage, wie zufrieden Ihr derzeit
in Euren Gedanken, Eure Hilfe
seid. Sucht in Eurer
Mit Eurer unglaublichen
wird bald benötigt werden.
Unzufriedenheit nicht den Konflikt.
Anpassungsfähigkeit nähert Ihr
Es gibt jemanden, in Eurem
Euch dem Leben mit Eurer
Waage 24.9.-23.10
Umfeld, der Euch erden kann. So
besonderen Lässigkeit, die Euch so
Verschiedene Einflüsse werden an
wird Euer Geist klar, pragmatisch
unwiderstehlich macht. Nehmt
Eurer
Neigung
zur
und effektiv.
Euch Zeit zum Leben, genießt die
Unentschlossenheit rütteln, doch
warme Jahreszeit. Gelegenheit
das ist notwendig für kommende
Löwe 23.7.-23.8.
aufzurüsten und zur Tat zu
Ereignisse. Leidenschaften oder
schreiten wird es ebenfalls geben.
Ihr strahlt in gleich tausend
Konflikte werden sich wiederholen.
Ihr werdet selbst erkennen, wann
Lichtern und sprüht vor Energie.
Wählt mit Bedacht. Furwin ist
die Zeit reif ist.
Eure Kampfkraft glüht in Euch und
derzeit streng zu Euch und duldet
die Schwergewichte des Himmels
keine Zerbrechlichkeit.
bringen einen Wind in Ihren Alltag,

HOROSKOPE
STELLA DEL SOL
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