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

Gefährliches
Orgelkonzert in
Akademiestadt

Königstr uppen

Gewarnt sei vor einem vielleicht wegen seiner
Massenpopularität gefährlichen Ereignis in
Akademiestadt.
Man lese mehr auf Seite 2!

Wo ist Baron Swertreht?

ausweichen!

Unse r Herz blut
et, aber wir müs
sen es deutlich
laut schreiben
und
: Die Königstru
ppen sind nich
t unse re
Freunde, aber un
se re Brüde r! S
ie mögen geblen
det sein
in dem, was si
e tun, aber das
ve rdient nicht
den
Tod. So bedenkt
, Erwachte, da
ss ihr die schn
ellen
Füße dem Schw
ert vorzieht!
Im Bürge rkrieg
ist genug Gesch
wiste rblut ve rg
ossen
worden.

Lange vermuteten wir den ehemaligen Marschal des
Königs in den Granmarken, inzwischen können wir sicher
sein, dank profunder Informationsfindung, dass er dort
nicht zu finden ist - ebenso fehlt von seiner Gattin, Baronin
und Markgräfin jede Spur.
Zuletzt muss sie eine Nachricht in einem Rumtopf aus
ihrem Stammhaus in den Süden der Granmarken
Richtung Hafen gerufen haben.
Ein Aufruf auf Seite 8

Hochzeit in Dijon
Blankenberg & Lothringen vereint

Traumhaft schön sollen die Feier- und
Festlichkeiten in Burgund gewesen sein - und das
ganz ohne goldenen Schein!

Wir verbreiten die Wahrheit:
Der Sulvan lebt und ist nicht tot.
Er reitet bis zum Abendrot.
Und wenn er absteigt von dem Gaul,
dann ist er - wie ein Sulvan - faul.
Das hat er sich verdient, mit Kuss,
weil jeder Mal faul sein darf/muss.
Damit man wieder Kräfte tankt
und nicht so durchs Gebirge wankt.
Nun bin ich irgendwie abgeschwiffen
ach, was soll’s. Ist drauf geschissen.
Ich sag ja nur die Wahrheit hier
Der Sulvan ist jetzt auch beim WIR!

1! von 1! 6

GEFÄHRLICHES ORGELKONZERT –
MAGISCHES DESASTER AM HORIZONT!
Akademiestadt: Grosses Orgelkonzert zur
Uraufführung eines angeblich neu entdeckten
Musikstückes geplant – Weder Musikstück noch
Orgel existieren
außerhalb des
Goldenen Traumes
- Sollte es
tatsächlich dazu
kommen, könnte
s
i
c
h
m ö g l i ch e r w e i s e
eine Katastrophe
ungeahnten
A u s m a ß e s
ereignen
–
WARNUNG
AN
ALLE BÜRGER:
Besucht auf gar
keinen Fall das
Konzert!
Den Dschornalisten des stauchischen
Untergrund-Boten erreichte die Eilmeldung, dass
in den Hallen der Akademie die Uraufführung
eines spektakulären Orgelkonzertes geplant ist.
Aufgeführt werden soll ein Musikstück, welches
angeblich von Basilissa der Großen verfasst
worden sein soll.
Nun ist dem gebildeten Leser oder demjenigen,
der Akademiestadt schon einmal erkundete
bekannt, dass es sich bei der hohen Dame
Basilissa mitnichten um eine Musikantin
handelte, sondern um eine ehemalige ErzArkanin der Akademie und eine der größten
Magierinnen, die jemals auf stauchischem
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Boden wandelten.
Somit stellt sich hier natürlich die Frage: Was
wurde hier in
Wahrheit entdeckt
und wird aufgrund
d e s Tr u g b i l d e s ,
welches
der
G o l d e n e Tr a u m
schafft, für ein
M u s i k s t ü c k
gehalten?
Zudem soll es auf
der neu errichteten
Orgel in der
Versammlungshalle
der Akademie
gespielt werden –
durch verlässliche
Informanten innerhalb der Mauern der
ehrwürdigen Institution wissen wir jedoch, dass
diese Orgel in Wirklichkeit gar nicht existiert!
Was in aller Faucher Namen wird also zum
angesetzten Zeitpunkt tatsächlich geschehen?
Wir wissen es nicht, jedoch kann es keinesfalls
etwas Gutes sein! Daher fordern wir alle Bürger
der Stadt und interessierte Musikfreunde mit
äußerstem Nachdruck auf, das „Konzert“ unter
keinen Umständen zu besuchen und hingegen
darauf zu achten, sich am besagten Abend aus
Sicherheitsgründen möglichst weit entfernt von
der Akademie aufzuhalten! Bitte warnt auch
Freunde und Nachbarn, die den
Widerstands-Boten möglicherweise

Ein Genuß von den Hängen
der darkothischen Nebelberge!
Jeder einzelne Sonnenstrahl,
jeder reine Wassertropfen, jeder
Kalksteinkiesel trägt zu dieser einmaligen Köstlichkeit bei!!
Taufrisch tropfend auf der Zunge, bodenständig schwer im
Abgang ist dieser Wein und weder der Laie noch der
Kenner wird auch nur den leisesten Hauch
von Kartoffel oder Knoblauch schmecken
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können. Überzeugt euch selbst!

Anzeige

Wenig hört man
dieser Tage aus
Darkothien. Umso
schockierter war
unsere Redaktion,
als wir erfuhren das
Klostern Lichtquell
bereits
seit
November unter
Belagerung steht.

war hoffnungslos wie
s i e a l l e. Fr a t e r
Hartjord jedoch war
Gewiss das Abt
Ulrich kommen
würde, um alle zu
retten. Das alles gut
Die strahlende Wärme von Herzogin Tithiana scheint
a u s g e h e n w ü r d e.
vergessen zu sein, denn in Darkothien weht jetzt ein
Aber am Ende
kälterer Wind - und ein neuer (alter) Glaube
standen Sie vor den
Toren und verlangten
Eine junge Frau aus dem nahegelegenen Ort,
das er rauskommt! Und er tröstete noch alle.
die ungenannt bleiben möchte da sie
Er sagte ihnen, das sie den Samen Lichtquells
Repressalien fürchtet, berichtet uns:
weitertragen müssten. Das es mehr sei als ein
Ort, oder eine einzelne Person, was Frater
"Es begann letzten Sommer. Da wurden wir
Ulrich sie gelehrt hat. Und dann sind er und
des nächstens von einer Gruppe Frater und
Fratis Tiamina hinaus gegangen und haben
Fratisen geweckt, die wir nicht kannten. Sie
sich ergeben, und ich und die anderen flohen."
hatten einen Leichnam bei sich, und
behaupteten das Frater Hartjord einen der
Wir konnten keine Audienz bei Graf
ihren ermordet hätte."
Malcreatur erhalten, der nach den
Geschehnissen von Lichtquell zurück
Anscheinend begann die
nach Schwarzturm gekehrt ist.
Belagerung dann ab Herbst, da
Ein Berater sagte uns allerdings, man
das Kloster sich weigerte den
habe denjenigen dessen man habhaft
Beschuldigten heraus zu geben.
werden wollte eingekerkert, und ihm
werde ordnungsgemäß ein Prozess
"Wir denken nicht das
gemacht. Seine Begleiterin habe
Frater Hartjord jemandem
darauf bestanden bei ihm zu
etwas willentlich zu Leide
bleiben. Allen anderen stehe
tun könnte. Er ist ein guter
es frei nach Lichtquell
Mann. Er kann nicht sehen
zurück zu kehren, und dort
wenn jemand ungerecht
ihr fauchergefälliges Tun
behandelt wird, oder leidet."
fortzusetzen. Das Kloster
werde unter Protektorat von
Graf Malcreatur, oder
Kloster Moosgrund gestellt.
Herzog Malcreatur, wie
Es sei dem Herzog ein
man ihn hier bezeichnet,
Anliegen, das alle
nahm höchst selbst an der
Darkothier den Weg zum
Belagerung Teil. Wohl weil es
wahren Glauben an die zwei
ein Teil seiner Agenda für die Zukunft
zurück finden.
Darkothiens ist, das Herzogtum zum, wie er es
nennt, wahren Glauben an zwei Faucher
Lichtquell mag also vorerst verlassen sein, doch
zurück zu führen. Vor kurzem lief dann das
seid Gewiss, sein Geist, und der Geist von
Ultimatum ab, das Lichtquell gestellt worden
Frater Ulrich lebt. In jedem den er berührt hat,
w a r. Wi r k o n n t e n e i n e Z e u g i n d e r
und in den Frater und Fratisen, die von dort
Geschehnisse dieser Nacht sprechen. "Es war
entkommen sind. Sie tragen das Samenkorn
furchtbar. Ihr müsst wissen, die Brüder und
mit sich, das Samenkorn der Fürsorge, der
Schwestern hungerten. Es war ein harter
Heilung und des festen und unverwüstlichen
Winter uns alle, und ohne Gläubige die Gaben
Glaubens an die sechs Faucher.
mitbringen... An diesem Abend brachte ich
ihnen was wir abgeben konngen. Und ich war

Darkothien - dunkle
Zeiten
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Am 15. Tage des
Januari 1221
gingen im großen
Dom von Dijon
Blankenberg &
Christian de
Bourgogne,
Erzherzog von
B l a n k e n b e rg
und die edle
Herzogin
R o b e n a
Clarissa I. von
Lothringen
den Bund der
Ehe ein.
Diese Heirat
war allerdings
mehr als ein
einfaches
E h e bü n d n i s,
fand sie doch
a u f Wu n s ch
d
e
s
Königshauses statt und schloss die
Herzlande des Königreiches
zusammen. Sie war also
gleichsam die Geburt des
Großherzogtums Blankenberg-Lothringen
mit der Markgrafschaft Niederrhein, der
Freihandelszone nach Allerland und dem
Fürstentum Neue Marken.
Ihre königlichen Hoheiten Christian und
Robena von Blankenberg-Lothringen
machten auf den danach folgenden
Feierlichkeiten im Kreise
w e n i g e r Fr e u n d e u n d
Ve r bü n d e t e r, t ro t z d e s
politischen Aspekts
e i n e n w a h rl i c h
zufriedenen, ja
nahezu glücklichen
Eindruck, was sich, so ein
Bediensteter, in der
Jahrzehnte langen,
harmonischen
Freundschaft der b e i d e n
begründet. So war es letztendlich wohl

Hochzeit in Dijon
Lothringen vereint
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doch mehr als
ein politisches
Band, werter
Leser….
Doch vermisste
man
die
ursprünglich
ebenfalls
geplante
Hochzeit des
ä l t e s t e n
Sohnes des
Erzherzogs
v
o
n
Blankenberg,
T r i s t a n
Aeonhardt
v
o
n
Blankenberg,
Graf von
Berg mit der
edlen Baronin
Katharine-

Isabelle von Werden.
Grund dafür ist wohl eine alte romantische,
bergische Tradition, welche das Brautpaar
für sich entdeckt hatte: Die Hochzeit in
einer kleinen Kapelle in Blankenberg zu
der der Weg mit Kornblumen, Rittersporn
und Kamille gesäumt ist und zur Blütezeit
einen prachtvollen Anblick in blau und gelb
bietet und so zudem auch die Farben des
Hauses von Blankenberg bildet. Weiterhin
g i l t der Ort als besonders heilig und
glücksbringend.
Ihre königliche Majestät
Adelheit I. von Burgund war
von der Idee so ergriffen,
dass dem Wunsch des
jungen Brautpaares
zugestimmt wurde.
Lest auch das Rezept zu

Apfelköstlichkeiten auf

Lothringeschen

de r nächsten Seite!

Der Blick über den Tellerrand Nr. 8
Apfelkuchen aus Lothringen
Passend zur burgundischen Hochzeit des Jahres
zwischen dem hierzulande wohlbekannten
Erzherzog von Blankenberg und der Herzogin von
Lothringen, haben wir von einem lothringischen
Soldaten auf dem Weg nach Svanhilds Ere zwei
klassische Kuchenrezepte aus seiner Heimat
ergattern können. Im Frühling wird nach alter
lothringischer Tradition das Apfelblütenfest
begangen. Diese Kuchen dürfen dann nicht fehlen.
Ein einfacher Kuchen für den normalen Haushalt
und eine besondere Torte für die feine Tafel. Und
wie es sich fürs Apfelblütenfest gehört ist der
wichtigste Bestandteil der Apfel.

Lothringischer Apfelkuchen
1kg Butter
¾ kg Zucker
1kg Mehl
4 EL
Vanillinzucker
6 gestr. EL
Backpulver
18 Eier
15 Äpfel
Zimtzucker
Alle Zutaten,
bis auf die Äpfel, in eine Rührschüssel geben und
mit den elektrischen Rührbesen zu einem glatten
Rührteig verarbeiten. Das Backblech gut einfetten,
den Teig darauf verteilen und glatt streichen.
Die Äpfel schälen, entkernen und in Scheiben
schneiden. Diese Apfelstücke nun auf dem Teig
anordnen und mit Zimtzucker bestreuen. Bei ca.
mittlerer Hitze 20 - 25 Minuten backen.

Lothringische Apfelsahnetorte
(für die feine Tafel)
Zutaten für den Boden
2 Eier
8 EL Zucker
3 EL Vanillinzucker
10 EL Mehl
1 TL Backpulver
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Zutaten für die Füllung
16 EL Zucker
1 große Tasse Wasser oder weißer Burgunder
2 Eier
Saft von 2 Zitronen
3 x Vanille-Puddingpulver
4 große Äpfel, z.B. Delicious
2 Tassen Sahne
2 EL Zucker
200g Mandelblättchen
Zubereitung des Bodens
Die Eier mit 2 EL Wasser schaumig schlagen. Dann
Zucker und Vanillinzucker einrieseln lassen.
Das Mehl mit dem Backpulver mischen und unter
den Teig heben. Den Teig in eine gefettete
Springform füllen und im vorgeheizten Backofen
bei mittlerer Hitze 20-25min backen. Den Boden
nach dem Backen etwas erkalten lassen, dann
aus der Form lösen.
Zubereitung der Füllung
Für die Füllung alle Zutaten (außer Äpfel,
Sahne, Mandelblättchen und 2 Esslöffel Zucker)
in einen Topf geben und unter Rühren
aufkochen lassen. Achtung! Die Masse brennt
sofort an, wenn man aufhört zu rühren.
Hat der Pudding einmal so richtig aufgewallt,
nimmt man den Topf schnell von der
Kochplatte.
Die Äpfel schälen, entkernen, grob reiben oder
in feine Würfel schneiden und unter den
Pudding ziehen.
Einen Tortenring um den abgekühlten Boden
setzen. Die Apfel-Puddingmasse auf dem Boden
verteilen und glatt streichen, erkalten lassen.
In der Zwischenzeit Sahne steif schlagen und auf
den erkalteten Pudding streichen. Kühl stellen.
Mandelblättchen und Zucker in einer kalten Pfanne
ohne Fett langsam erhitzen. So lange rühren, bis
der Zucker karamellisiert und die Mandeln
beginnen braun zu werden, dann sofort auf einen
Teller zum Auskühlen geben.
Kurz vor dem Servieren die Torte mit den Mandeln
bestreuen.

Ein
Lebenszeichen
vom Ende der
Welt
Vielleicht ist es
u n r e c h t ,
Reuhenthal als
das Ende der
Welt
zu
bezeichnen?
Doch fühlte es
sich für mich so
an als ich vor
d e m To r d e r
Erlenburg in der
Mitte
der
Reuhenthaler
Marschen
stand. Ein
freundlicher Gardist versperrte mir höflich aber
unnachgiebig den Weg. Dabei war die Sonne
am Sinken und dies der einzige verlässlich
trockene Fleck weit und breit!
Seufzend ergab ich mich in mein Schicksal, und
wieder einmal erwies es sich als weitaus
weniger schlimm als befürchtet. Was hatte ich
denn erwartet? Ein bisschen auf den Busch
geklopft,
ein nettes Gespräch und schon gab der Gardist
den Weg frei.
Die Burg war dann erst mal weniger imposant,
als gedacht. Der
B u r g g r a b e n l e e r, d i e
innere Wache am pennen.
Es machte mich stutzig,
dass sie hier so viele
Sicherheitsvorkehrungen
haben. Denkt nicht
schlecht von mir, ich
mache so etwas sonst
nicht, in fremder Leute
Sachen herumkramen,
m e i n e i ch . A b e r w e r
versteckt schon Schlüssel
stückweise? Die spinnen,
die Reuhenthaler! Und es
macht mich noch
neugieriger. Oder was
denkt ihr, was mich in diese verlassene Gegend
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gebracht hat? Etwa die Vorbereitungen für die
Wintertouren der Reiseagentur? Nein, meine
verflixte Neugier!
Auf dem Burghof traf ich dann nur ein Kind. Das
hatte eine recht lebhafte Fantasie, war aber
ziemlich traurig. Es dauerte mich und half dem
Jungen ein bisschen. Aber was ich euch
eigentlich erzählen wollte: da gab es einen Brief.
Nun, ich schnüffele
wirklich nicht in
fremder Leute
Taschen, aber man
lässt sein Zeug auch
nicht einfach so
r u m l i e g e n .
Jedenfalls bestätigte
der Brief, was wir
schon wissen. Es
wird immer noch
nach Hektor von
Eldrich gesucht, der
mit
seiner
Traummaschine im Clannthin verschollen ist.
Die wilden Anschuldigungen gegenüber
Magister Elekander will ich hier nicht
wiederholen, auch die kennen wir schon.
Es erforderte all meine Geschicklichkeit und
Beobachtungsgabe, das Innere der Burg zu
erreichen. Dort setzte sich das merkwürdige
Rätselspiel fort, allerdings erfuhr ich auch
manches Interessante. Stellt euch vor, die Gilde
der Traumjäger ist keine Einbildung!
Es gab sogar ein Gemälde von Tarnash unter all
d e n v i e l e n a n d e r Wa n d . We n n d i e
Beschreibungen nicht übertrieben sind und mein
Glück mich nicht verlässt, dann finde ich wohl
bald die Bibliothek und kann
euch ausführlicher berichten.
Und wer weiß, was sich hier
noch alles verbirgt!
Ich sende diese Nachricht mit
dem Boten, der hier eben
seine Fischsuppe isst. So die
Faucher es geben informiere
ich euch ausführlicher, wenn
wir uns das nächste Mal
sehen. Ich hoffe deutlich vor
Anbruch der großen
Eisschmelze wieder zurück
zu sein.
Theobald Thannbrecht

SONDERMELDUNG! TURM VON BASILISSA DER GROSSEN
VERSCHWUNDEN!
Quasi bei Nacht und Nebel verschwindet
der Turm der großen Magierin mitsamt
dem darin befindlichen Museum aus dem
Stadtbild – Keiner der Anwohner bemerkt
e t w a s – D e n Fa u c h e r n s e i D a n k
verunglückt dabei niemand
Akademiestadt – im über die Landesgrenzen
bekannten Zentrum der Stauchischen Magie ist es
am verg angenen Wochenende zu einem
besorgniserregenden Zwischenfall gekommen.
Nicht genug damit, dass der Stadt mit dem
geplanten Orgelkonzert eine Katastrophe
unabsehbaren Ausmaßes ins Haus steht, lösen sich
nun scheinbar auch noch altehrwürdige
Baudenkmäler in Nichts auf !
Wie der Titel dieses Artikels bereits verrät, ist der
Turm der verehrten Basilissa der Großen in der
Nacht vom Freitag auf den Samstag vom Antlitz
der Erde verschwunden. An der Stelle, wo das
Bauwerk vormals stand, ist nun lediglich ein etwa
sechs Schritt tiefes, kreisrundes Loch in den
Ausmaßen des Turmes zu erspähen.
Die Honoritäten der Stadt erklären dies mit dem
Einsturz eines der Kellergewölbe, die unter der
Stadt reichlich vorhanden sind. Viele davon sind
bereits Jahrhunderte alt und in Vergessenheit

geraten, da beim Stadtbau neue Gebäude stets
einfach auf alten Fundamenten errichtet wurden.
Dennoch, dass an der Stelle bis vor wenigen Tagen
noch ein etwas über 15 Meter hohes und somit
wohl kaum zu übersehendes Gebäude stand,
scheint durch den Goldenen Traum aus dem
kollektiven Gedächtnis der Stadt getilgt worden zu
sein.
Wir werden natürlich umgehend berichten, wenn
uns etwas Neues zu Ohren kommt, werte Leser!

Im Zuge der Nachforschungen zieht man auch die „amelodionale Tranponenz-Mechanik“ mit ein (Keine
Ahnung, was das bedeutet, aber es klingt schräg - auch auch 50
Schritt Entfernung!)
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Anzeige

Verehrte Baronin, Gräfin unserer Herzen, Kopf und Herz des rechtmäßigstreitenden
und einst siegreichen Südens im dunklen Kapitel stauchischer Geschichte,
wir, die Dschornalisten des freien Botens, möchten euch bitten, sich uns
anzuschließen oder uns ein Zeichen zu geben, wo wir für eure Rettung sorgen
können. Wir brauchen eine Gallionsfigur - und wollen nicht das hässliche Abbild
einer Seekuh, das uns irgendein Pirat in Holz geschnitzt hat zukommen lassen.
Wir wollen Euch! Euren Rat! Eure Tat! Euer flinkes Messer, dass den Lügnern und
Missetätern den Garaus macht, bevor sie die Welt mit goldenen Träumen täuschen
können!
Gebt uns ein Zeichen und wir finden Euch, verehrte Streiterin der Wahrheit! Oder

Idiot!

kommt nach Tannengrund.

Grüße

Die Dschornalisten des freien Botens des Widerstands

Neue Münzen sollen
Traum von Wirklichkeit
unterscheiden lassen
Was wäre wenn…ein Erwachter einen anderen Erwachten beim
Zahlen seines Humpen Bieres erkennen könnte? - Genial! Nach
einem regen Austausch, der in Widerstandskreisen über diverse
Kanäle stattgefunden hatte, entwickelte M. die Idee, angeregt von U.
und C., das Münzsystem in Stauchen radikal zu erneuern, sodass am
Münzaufdruck letztlich zu erkennen wäre, ob einem ein Träumer
oder ein Erwachter gegenüber steht.
„Noch besser“, so erläutert uns M., „ist es natürlich, wenn wir in die
Münzen des Widerstands Splitter der Splitter des Steins einbauen.
Dann würde uns dies vielleicht helfen, den Zweifel in den Traum zu
tragen.“
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obgleich der Grafenthron
wiederum klerikal
besetzt wurde, dass
nun eine Zeit eher
weltlich orientierter
H e r r s c h a f t
begonnen hat.
Die neue Gräfin rief
einen dreiköpfigen
Rat ins Leben
dessen Mitglieder, Lady
Crystal von Dreieichen als
Hüterin
des Wissens, Herr Gorm von Torstedt als 1.
Ritter Norderwalls, Herr Torgal von Wolfsberg
als Legat Norderwalls, sie bei den
Amtsgeschäften unterstützen. In den letzten
Monaten investierten sie bereits viel Zeit und
Kraft, um dem Land nach der langen dunklen
Phase der Bedrohung, wieder Frieden und
Stabilität zu geben.
Wir wünschen der edlen Gräfin viel Glück und
die Gunst der Faucher. Möge sie lang und weise
regieren.

Herrscherwechsel in Norderwall
Zur Wintersonnenwende des Jahres 1220 hat
die Grafschaft Norderwall aus dem Fürstentum
Aranien eine neue Gräfin: Ihre Gnaden Ailinn
von Sternenfels, Gräfin von Norderwall. Schon
Mitte 1220 hatte die damalige Baronin der
Lichtermark und Hohepriesterin der Lyss
stellvertretend die Amtsgeschäfte von Graf
C a m i l l u s
übernommen,
welcher nach
Beendigung der
grausamen
Umtriebe des
sogenannten Dr.
M. abgedankt
hatte. Miteinher
gab auch der
Argon-Orden die
Verwaltung der
Grafschaft auf
und
man
spekuliert,

Das Handelshaus „Allerley Leckerey“ aus Tannengrund präsentiert:
Das Leckereyen-Set „Gewürz-Allerley“ für den reisenden Gourmet.
Wer kennt das nicht? Da reist man tage- manchmal wochenlang zum nächsten
Hofe und auf der Reise vermisst man die köstlichen Gewürze der heimatlichen
Küche, die den Gaumen kitzeln. Neben diversen Gewürzmischungen, die als
Nothilfe für fade Fleisch-, Fisch-, Reis- oder Gemüse- Gerichte dienen und
eine vollkommen langweilige Speise in einen Gaumenschmaus verwandeln, wie
auch erlesenen Salzen und Pfeffersorten (u.a. Herzog-Christian-Auslese oder
die Blankenberger Pfeffermischung) beinhaltet es auch die hochwertige
Transporttruhe, ein Hingucker an jeder Tafel.
Ihr habt spezielle Wünsche? Kein Problem! Jedes Set wird
nachpersönlichen Gusto zusammengestellt.
Ein jedes dieser einmaligen und exquisiten Sets gibt es nur bei dem
blankenberger Handelshaus „Allerley Leckerey“ in Tannengrund.
Das Handelshaus „Allerley Leckerey“ wird empfohlen vom Handelshaus
Stoerrebrandt dem Hoflieferanten des Königshauses von Burgund.

Leckereyen-Set „Gewürz-Allerley“
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Trafen sich fünf in den

Ich treib dir das aus, in den Clannthin für lau,
droht der Söldner den Jungen, das zahlt keine Sau!

Clannthin zu gehn

Mir gehts nicht ums Gold, mir träumte von Ruhm,
prahlt der Junge, ich werd' dort wahrhaft

- ein Gedicht aus dem Frühling 620 nSR -

Unglaubliches tun!

Bist du denn irre in den Clannthin zu reisen,

Trafen sich fünf in den Clannthin zu gehn,

schalt der Kaufmann den Buben, du hast zu bleiben!
Ihr, Meister, steht meinem Traum nicht im Weg,
sagt der Bub, packt den Beutel, die Ware und geht.
Bist du von allen guten Geistern verlassen,

blieben am Rande des Waldes kurz stehn.
Erzählten sich ihre Träume im Morgenlicht
und begriffen vor Ort - so einfach ist das nicht.
Der Clannthin liess sie nicht hinein

frug der Druide, ich kann es nicht fassen!
Mir träumte von Weisheit und Kräutern zum
Heilen,

da halfen weder Träume noch heldenhaftes Sein
die Bäume dort haben ihren eigenen Sinn
ihr wisst es längst: irre ist der Clannthin!

sagt der Lehrling, und jetzt muss ich eilen.
Lass ab, es ist irre in den Clannthin zu gehn,
bat die Mutter das Mädchen, doch die ließ sie stehn.
Will Elben sehn und Einhörner auch,
das ist mein Traum, das ist was ich brauch.
Der Clannthin, das ist eine schlechte Idee,
warnt der Magister den Adepten, so wie ich das seh.
Niemand kennt bis jetzt das Geheimnis der Quelle,
sagt der Adept, ich gehe hin und erforsche die Stelle.
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Landeskunde Burgund
Aus gegebenem Anlass, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, Euch, werter Leser, einen
Überblick über das Königreich Burgund zu verschaffen.
So findet man im Norden das Herzogtum Flandern unter der Herrschaft von Seiner
Durchlaucht Tankred d’Orly Herzog von Flandern im Westen und östlich, direkt daneben das
Erzherzogtum Brabant mit dem Fürstentum Nordmark unter der Herrschaft von seiner
königlichen Hoheit Roderik Erzherzog von Brabant.
Die Kernlande bildet das neu entstandene Großherzogtum Blankenberg-Lothringen mit dem
Erzherzogtum Blankenberg, dem Herzogtum Lothringen, der Markgrafschaft Niederrhein, der
Freihandelszone und dem Fürstentum Neue Marken.
Den Süden bildet das Großherzogtum Burgund mit den Fürstentümern Südmark im Südosten
und Nevers im Westen, dem Herzogtum und der Freigrafschaft Burgund in der Mitte unter der
direkten Herrschaft des Königshauses.
Abgelegen im Westlichen Ozean liegt noch die Inselgruppe Galizien unter Verwaltung des
königlichen Gouverneurs Admiral Archimedes Blackbeard.

Hitzige Diskussionen wie zuletzt nur um
das Horoskop entbrannten in der
vergangenen Redaktionssitzung des
Stauchischen Boten um die Frage was
das denn sei:

Leserumfrage

??? eine Thymian-Honig-Ziege ???

Der Schreiberling für Gelehrsames und
Magisches ist sich sicher, das dies eine
scherzhafte Bezeichnung für eine
alchemistischen Apperatur ist, mit welcher
ein vielfältig stinkendes Gebräu erzeugt
wurde.

Der Dschornalist für die Belange der Kirche und
fauchischen Glaubensdinge lehnt rundweg ab, dass es
sich hier um mehr als einen Scherz handelt.

Eine Wette wurde abgeschlossen und nun liegt es an
euch, ehrenwerte Leser, den Sieger zu küren:
Der Redakteur für natürliche und sonstige
Erscheinungen hält sie für eine gewöhnliche Ziege,
welchselbiger die Rukshar zur Verkaufsförderung
einfach einen klingenderen Namen gegeben haben.

Was ist richtig? Oh geneigter Leser, hilf! Wer hat schon
einmal eine solche Ziege gesehen, gerochen oder
gegessen? Antworten erwarten wir dringlich an die
wohlbekannten Adressen.

Die Redakteurin für schöne Künste und das Leben der
Edlen Stauchens ist überzeugt, ein raffiniertes Gericht
so benamst zu wissen, welches neben den genannten
Hauptzutaten auch noch durch einige Johannisbeeren,
einen Hauch Zimt und einen beigelegten Bratapfel
gezieret wird.
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HOROSKOPE
STELLA DEL SOL
WANDERNDE ASTROLOGIN UND
WEIßE HEXE
Horoskope
Monats:

SERIÖSE LIEBESZAUBER

des

SCHWARZE MAGIE UND FLUCHBEFREIUNG

KARTENLEGEN UND RUNENORAKEL
W i d d e r
21.3.-20.04.
ZERTIFIZIERTES MEDIUM
Ihr müsst mehr
Selbstdisziplin
aufbringen,
wollt
Ihr alle Aufgaben bewältigen,
die man Euch übertragen hat.
Ihr
seid
ehrgeizig
und
zielstrebig,
was
sowohl
bewundert als auch gefürchtet
wird. Was auch immer Ihr
plant,
lasst
Euch
nicht
aufhalten. Alles wird in Eurem
Sinne laufen und ihr könnt
allen Widerständen trotzen.

Stier 21.4.-20.05.
Eure Laufbahn verspricht viel
Abwechslung,
die
Euch
manchmal überfordert, da nicht
immer alles nach (Eurem) Plan
läuft. Ihr habt nun die
Möglichkeit, einen positiven
Lebensabschnitt
einzuleiten.
Derzeit
seid
Ihr
sehr
leistungsfähig, das schafft Euch
Bewunderer.
Zwilling 21.5.-21.6.
Hütet Euch vor dem Spiel mit
dem
Feuer,
denn
andere
missverstehen das.
Fleißig wie eine Biene erledigt
Ihr eure Aufgaben, die sehr
erfolgsversprechend sind.
Haltet Euren Kurs, dann kann
Euch nichts mehr aufhalten.
Krebs 22.6.-22.7.
Schmerzhafte Erfahrungen der
Vergangenheit hindern Euch
daran, Euch unbeschwert auf
Neues einzulassen. Loslassen
und ein Neubeginn sind die
Lösung.
Weicht
einer
persönlichen
Herausforderung nicht aus, sagt
Eure Meinung und bezieht
Stellung. Ihr könnt über Euch
hinauswachsen. Nur Mut!
Löwe 23.7.-23.8.
Wenn Ihr wütend seid, könnt Ihr
Euch richtig ereifern. Eine alte
Liebe geht Euch nicht aus dem
Kopf. Gebt es auf, die Härte
vorzutäuschen, die Ihr nicht
besitzt. Es gibt immer mehrere
Wege, um ans Ziel zu gelangen.

Versucht es doch einmal mit der
sanften Art.
Jungfrau 24.8.-23.9.
Beherzt
nehmt
Ihr
jede
Herausforderung an und seid
damit auch recht erfolgreich. Ihr
könnt Euch nun viel vornehmen,
denn Ihr begreift schnell und
setzt Vorhaben perfekt um. Doch
glaubt nicht, dass Ihr keine
Fehler macht. Leider sucht Ihr
diese nur bei anderen. Prüft Euch
selbst, bevor Ihr urteilt.

Waage 24.9.-23.10
Macht besser derzeit keine
Zugeständnisse, sondern schöpft
erstmal Kraft aus der warmen
Frühlingssonne.
Achtet auf eure Ernährung und
hört auf Euren Körper, sonst
wird Euer Handeln stark an
Eurer Gesundheit zehren.
Eine spannende Begegnung
wartet in den nächsten Tagen auf
Euch.
Skorpion 24.10.-22.11.
Frühling lässt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte…
und für Euch steht eine
abwechslungsreiche Zeit an. Ihr
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seid ausgeglichen, könnt
Euch entspannen und ihr
habt
eine
große
Anziehung auf einige
Menschen
um
Euch
herum. Wenn Ihr es wollt,
werden
die
nächsten
Nächte nicht einsam sein.
Schütze 23.11.-21.12.
In diesem Monat seid Ihr eher
ruhig und gelassen. Ihr müsst
sogar dagegen ankämpfen, nicht
nachlässig und leichtsinnig zu
handeln.
Bleibt
wachsam.
Engagement und Ehrgeiz werden
Ihre Früchte tragen.
Steinbock 22.12.-20.01
Achtsamkeit,
Gutmütigkeit,
Offenheit: Das könnten die
Schlüssel für eine glückliche
Zukunft sein. Nicht nur die
Liebe, sondern auch Eueren
Alltag wird Euer wacher
Verstand positiv beeinflussen
können. Bleibt gelassen, denn
um Euer Ziel zu erreichen,
werdet Ihr viel Ausdauer
benötigen.
Wassermann 21.1.-19.2.
Die Frühlingssonne wärmt euer
Gemüt und bis auf ein paar
kleine Schwächen geht es Euch
ganz wunderbar. Lasst Euch bei
neuen Vorhaben Zeit und legt
Wert auf eine sorgfältige
Vorbereitung. Euer Charme und
Eure Überredungskunst bringen
Euch Vorteile, doch könnt Ihr
nicht jeden überzeugen. Prüft
alles wohlwollend und sagt ja zu
Veränderungen.
Fische 20.2.-20.03.
In Euren Gedanken herrscht ein
großes Durcheinander. Ihr habt
Schwierigkeiten, die Ereignisse
der Vergangenheit zu ordnen und
zu verarbeiten. Sorgen, Ängste
und die Erinnerung an grausame
Geschehnisse rauben Euch den
Schlaf.
Kämpft dagegen an, begebt Euch
in Gesellschaft, lenkt Euch ab
und versucht, mehr Schlaf zu
finden. Ein müder Kämpfer ist
ein schwacher Kämpfer.

+++Extra-Ratt++++++Extra-Ratt++++++Extra-Ratt+++

Rathelsbeck – eine Braue Hoffnung
Die wahre Geschichte eines Farnwälder Kultführers, einer blaublütigen Schankmaid und einer
hosenlosen Unverschämtheit- Fiodor van der Ratt-

Unglaublich!!!

Willen, dieses Funkeln in seinen Augen, unbedingt

Capitano Caruzo -ein Mann,
hart wie eine Seekuh- findet
mit seiner legendären
Mannschaft die verlorenen

Kinder Rathelsbecks – Brian
de Fries, Holmer von der Hornburg und MarkGräfin Agathe.
Wie uns aus sicherer, objektiver und gut bezahlter
Quelle berichtet wurde, ist dem kühnen Seefahrer
auf dem Ozean unserer Herzen sein nächstes
Meisterstück gelungen.
Aber darauf verlässt sich ein Schreiberling, der
sich einzig und allein der Wahrheit verpflichtet hat,
selbstverständlich nicht.
So reiste ich, Fiodor van der Ratt, unter Einsatz
meines bescheidenen Lebens im Verborgenen zur
Porca und sprach exklusiv für den Stauchischen
Boten mit den Schöpfern dieses Wunders.
„Der goldene Traum, er hat
uns alles gegeben und doch
alles genommen,“ berichtet
Loreley Lores unter Tränen,
ihres Zeichens
nachtigallbekehlte Bardin
und kommissarische
Steuerfrau der Porca.

etwas erreichen zu wollen... Gut, Benita, meinte,
sein Blick hätte vielleicht eher dieser riesigen
Flasche Rum hinter mir gegolten, aber dieses
Gefühl war so mitreißend, dass ich wusste, ich will
mein Leben diesem Schiff, dieser Mannschaft und

diesem Capitano verschreiben.“
Rumba Meerblau, weltberühmte (weil einzige)
Rum-Baristarella der zehn Weltmeere, legte
mitfühlend und ebenfalls sichtlich bewegt ihre Hand
auf die Schulter von Loreley.

„Er sagte, er würde nicht eher ruhen, bis er seine
Freunde finden würde, egal was es andere kostet….
und…(die Gefühle überfrauten sie – Anm. d. Red.)
…und ich wollte es erst nicht glauben, aber dann…
er hat sie alle gefunden und jetzt bringen wir sie
nach Hause und erobern unsere
Heimat
zurück!“ (tränenwegwischend,
kämpferisch – Anm. d. Red.)
„Zuerst gelang es uns, unseren alten
Freund Brian de Fries zu befreien.“
erinnerte sich Finwie, ebenfalls neues
Crewmitglied aus Überzeugung und
Kommandantin des 1. SeekuhKavallerie-Korps.

„Er hatte sich wohl im Rahmen seines
Lotterlebens, welches er zu pflegen führte

„Ich hatte schon beinahe die Hoffnung verloren,
doch dann traf ich auf Caruzo und in ihm erkannte
ich etwas ganz Besonderes. Diesen unbeirrbaren
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(nachdem er bei Agathe in Ungnade gefallen war
Anm. d. Red.), mit irgendwelchen zwielichtigen
Zwergen eingelassen und versucht, diese übers Ohr
zu hauen. …“

Diese waren darüber wenig amüsiert und
verschleppten ihn kurzerbein und- hand tief in ihren
Unterschlupf; einen -Überraschung- Berg. Bei der
Entführung hatte Brian sich wohl zu allem Unglück
noch mehrfach den ohnehin schon ziemlich
verbeulten Schädel heftig in den niedrigen Gängen
angeschlagen. In der Folge verfiel er seinen
Wahnvorstellungen, unterwarf die Zwerge mit
einem magischen Artefakt -welches er aus deren
heiligem Tempel geraubt hatte- seiner despotischen
Herrschaft und rief sich als neuen Herrn der Berge
und Kultführer aus.“
„Aber mit einem sorgfältig ausgearbeitet Plan, den
wir minuziös vorbereitet und über mehrere Minuten
immer wieder einstudiert hatten, gelang es uns
schließlich unter Einsatz von mehren Seekühen
dieses Wrack von einem Menschen zu bergen“,
ergänzte Benita mit ernster Miene.
„Es war ein hefiger Kampf und eine
halsbrecherische Flucht. Aber jetzt ist er wieder bei
uns und es geht ihm mittlerweile wieder ganz gut.“
Finwie schenkte Brian ein aufmunterndes Lächeln.
„Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Aber in
meiner dunkelsten Stunde waren meine Freunde
für mich da. Ich bin Caruzo zu ewigem Dank
verpflichtet und ich verspreche, meine Schuld
hier auf der Porca abzutragen, bis auch der
Letzte an Bord mir vergeben hat. Mögen die
ehrenwerten Leser des Botens meine
Zeugen sein!“ gab ein schuldbewusster
und geläuteter Brian der Fries zu Feder
und Pergament.
„Das wird sicher in wenigen Jonden
der Fall sein… ganz bestimmt!“,
Benita nahm Brian mütterlich in ihre Arme.
„Wie habt Ihr Holmer finden und befreien
können?“ wollte ich von den Anwesenden wissen,
während die Porca friedlich auf den Wellen
schaukelte.
„Tja, das war hart, besonders im Mittelteil“, Loreley
lächelte verschmitzt.
„Ein Stamm von Nordleuten – vornehmlich
durchaus ansehnliche Frauen- hat uns geholfen.
Eine Schamanin konnte uns den Weg zu seinem
Aufenthaltsort weisen, einer Höhle, hoch oben in
den Bergen, im Schoße von Schnee und Frost. Dort
lag er aufgebahrt -nackt wie die Faucher ihn
schufen- in seiner dunklen Gruft. Wir mussten
fremdartige Geister anrufen, um ihn
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wiederzuerwecken, was ein gefährliches Wagnis
war. Schließlich gelang es uns aber, seine goldenen
Fesseln zu sprengen, doch der Tod griff sofort mit
eisigen Klauen nach seiner armen Seele. Hätten
sich die Nordfrauen nicht selbstlos und unbekleidet
auf ihn geworfen und ihn gewärmt, er wäre
jämmerlich erfroren“, erzählte Loreley.
„Das war aber erst der Anfang. Nachdem wir den
Nordfrauen etwas mehr von Holmer, dem
Staucher-Gericht sowie der tapferen Opfertat
Holmers an seinem Rittervater erzählt hatten,
sprachen sie fortan voller Bewunderung nur noch
von Holmer, dem heiligen Mann. Das änderte
alles!“ Finwie rollte genervt die Augen.
„Wenn man bei der Rettung noch den Eindruck
gewinnen konnte, dass sich die Maiden nur aus Not
an ihn geschmiegt hatten, um ihm vor dem sicheren
Tode zu retten, so gaben sie sich ihm jetzt in
Scharen hin. Jede von ihnen wollte ihr Lager mit
dem heiligen Mann teilen. Caruzo hatte seine
Kajüte noch kurze Zeit gegen den Ansturm der
Schildmaiden verteidigen können, die seine
Heiligkeit wie eine Trophäe über ihren Köpfen
trugen, bis er schließlich entnervt aufgab und diese
räumte. So war die Hingabe der Maiden
wenigstens auf dem Schiff nicht mehr ganz so laut
zu vernehmen, wie in den Nächten zuvor, was die
Seekühe an Bord schon ziemlich verstört hatte.
Willi hatte alle Mühe gehabt, diese wieder zu
beruhigen. Er streichelte sie sanft und wiederholte
unablässig, dass es bestimmt schnell vorbei gehen
würde…was auch stimmte. Leider setzte das
repetitive Knarzen relativ hurtig wieder ein,
genauso wie die anfeuernden Schlachtschreie der
fremdländischen Damen.“
Benita führte etwas pikiert weiter aus: „Holmer
schien seine neue Rolle durchaus zu gefallen, dem
kleinen Bastardo. Er schwafelte dauernd von
seiner heiligen Pflicht und dass er den Damen für
die Rettung auch etwas zurückgeben müsse. Aber
mal ehrlich,
wir bekommen keinen Schlaf
und
der läuft hier die ganze Zeit mit
einem dämlichen Grinsen und
obendrein meist hosenlosfreischwingend durch die
Gegend, wenn er nicht
gerade wieder eine
Schlacht mit den
Nordfrauen in der Kajüte
zu schlagen hat. …“

Ich habe Angst, dass die Porca wegen dieser
freiherrlichen Holmgänge irgendwann einfach
auseinanderbricht.“
(Betretene und sorgenvolle
Miene der Anwesenden mit Ausnahme eines
erschöpft lächelnden
Holmers – Anm. d. Red.).
„Was soll ich denn
machen, ich….“
B e n ita u nt e r b ra c h
Holmer scharf: „Wag‘ es
ja nicht…!“
Holmer zog es nach
eingehender Überlegung
und aus Sorge um sein
körperliches Wohlergehen vor, den Satz nicht zu
beenden.
Benita steckte ihr gezücktes Barbiermesser
langsam wieder weg. „Schade eigentlich.“
Gritt, eine der Nordfrauen, tupfte fürsorglich etwas
Schweiß von Holmers Stirn und geleitete ihn für die
weitere, eingehendere Behandlung in Caruzos
Kajüte.
„Jetzt geht das schon wieder los!“
Rumba holte vorsorglich eine große Flasche
flüssiger Tapferkeit.
„Nun gut.“
Ich rang etwas um Fassung, konnte aber auch einen
gewissen Anflug von Neid nicht ganz verleugnen. Ich
lächelte daraufhin einer anderen Nordfrau, Meredith,
etwas unbeholfen zu. Diese schüttelte mit
versteinerter Miene und kaum wahrnehmbar mit dem
Kopf.
Ich war mir auf einmal sehr sicher, dass ich nicht bei
dem Versuch sterben wollte, mich ihr zu nähern.
„Wie habt Ihr denn die ehrwürdige Mark-Gräfin
Agathe an Bord bringen können?“, versuchte ich
schnell abzulenken.
„Wir hatten alle einen seltsamen Traum von einer
Frau im Nebel, die uns den Weg wies.“ Loreley
sprach mit gedämpfter Stimme. „Sie leitete uns mit
einem Lied zu ihr. Wir fanden sie in einem Dorf, wo
sie sich als Schankmaid verdingte.“
„Wir alle waren so froh, sie endlich wiederzusehen.“
Finwie schien immer noch berührt von diesem
Moment. „Die alten Freunde waren jetzt wieder
vereint. Selbst Holmer war bei der Rettung dabei
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gewesen, obwohl er es neuerdings vorzog, jetzt gar
keine Beinkleider mehr zu tragen.“
Zwischenzeitlich war die See anscheinend wieder
rauer geworden, denn die Balken knarzten und
ächzten stark von Achtern…
…lag da nicht auch die Kajüte von…?
Es war ganz bestimmt die See.
Agathe, die sich bisher zurückgehalten hatte, ergriff
nun das Wort:
„ D a s a lte B a n d vo n R ath e ls b e c k w u rd e
neugewoben und es ist stärker als je zuvor. Ich
danke dem unvergleichlichen und stets bescheidenen
CapitanoCaruzo und seiner fantastischen Crew. Ich
schäme mich wahrlich dafür, dass ich ihn damals als
Aldermann entlassen habe. Völlig zu Unrecht, wie ich
heute weiß. Verzeih mir bitte, lieber Aldyn.
Wir werden nach Stauchen zurückkehren und uns
dem Widerstand anschließen, sobald unsere
Aufgaben, die wir hier noch zu
erledigen haben, es zulassen.“
Agathes Braue schnellte mit
alter Stärke kampfeslustig
auf und ab, bevor ihre Stimme
lauter wurde:
„An all die Menschen dort
draußen, die meine Worte
erreichen:
Öffnet Eure Augen und Eure
Herzen. Der Kampf hat
gerade erst begonnen!
Erhebt Eure Stimmen, auf dass sie das goldene
Schweigen brechen!
Seid stark und mutig, denn so werden wir unsere
Familien und unser Land von der Geißel der Ewigen
befreien.
Die Faucher sind mit uns!“
Als ich die Porca verließ, hallten diese Worte noch
lange in mir nach und begleiten mich noch heute…
…. genauso wie das
immerwährende Knarzen der
„Planken“….

Berichterstattung und
aufhübschende
Dichtkunst aller Art.

Eure Wahrheit zum kleinen Preis!

Vermisst: Tithiana - einst Herzogin
von Darkothien, Baronin von
Hohensieg und nun…?
Schon seit Monaten ist der Verbleib der wahren
Herzogin von Darkothien ungeklärt. Hinweise auf
ihren Aufenthalt nehmen alle Boten des Widerstands
entgegen. Unterschlupf findet unsere Herzogin in
unseren Herzen und in unseren Taten!
Wir geben nicht auf ! Sie würde dies ebenso nicht tun!

Spiel mal wieder!
Wenn sich eine Gemeinschaft aus
fantastischen Heldenfiguren aufmacht, in
fackelbeschienen Labyrinth-Gängen gegen
Drachen, Höhlentrolle und Orks zu
bestehen, sind längst nicht nur wackere
Recken mit von der Partie. Ein jeder kann
mit diesem Spiel einmal selbst in die Rolle
eines Helden Schlüpfen und tapfer und
furchtlos abenteuerliche Geschichten
erleben.
Bevor die Spieler ausziehen, auf
zahlreichen verschieden FerliesSpielbretter ihre mystischen
Herausforderungen zu bestehen, sucht sich
jeder Haudegen einen der zahlreichen
Heldenrollen aus, in dessen Haut er
schlüpfen möchte. Jede Figur hat dabei
ihre eigenen Stärken und Schwächen.
Das gemeinschaftliche Spielprinzip von
Faucher&Ferliese regt die Phantasie von
Jung und alt an und lädt dazu ein den
langweiligen Alltag einmal hinter sich zu
lassen und gegen das aufregende Leben
eines echten Helden zu tauschen.

ANZEIGE
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