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Es ist vollbracht:
W ir haben sechs Faucher & sechs
Attribute - weisser Rauch in
Weissenburg und Hochburg
Das Kirchenkonzil Stauchens tagte und kam zu der Erkenntnis, dass die Wahrheit von sechs Fauchern
weiß. Berichte, Kommentare und Koboldzeichnungen in dieser Ausgabe. Staunt dabei erfreut über S. 17!

des
Gefrorene Leckerei aus
Königs Dessertküche
Seite 13

Zwei Seiten
voller
Horoskope Lies dir dein
Schicksal!
Jetzt, wo die Wahrheit wie Schuppen
von den Augen fällt, stehen auch die
Sterne günstig.
Seiten
14
&
15

Worte einer großen Liebe - heiß ersehnt
auf Seite 9!

Neben Jubel und
Freude auch ein
versuchter Giftmord

ATTRIBUTE, WIR WOLLEN EUCH SEHEN! ODER HABT IHR BESSERES ZU TUN?

Ein Aufruf an alle Stauchener: Im Zuge des Kirchenkonzils und
des dortigen Ergebnisses wurde die Forderung laut, dass die
Attribute eine Vorstellungsreise durch Stauchen vornehmen,
damit wir alle uns von ihrer Existenz und ihrer Wirkung
überzeugen können. Ein Muss!, sagen die einen, Es gibt
Wichtigeres in Zeiten von Wunscherfüllern und Dämonen, die
Ein Anschlag auf den Furwinsaspekt sorgte für Schrecken
sich in Stauchen breit machen.
Stauchischer Bote,Lest
Turmgasse
1 |Swanhilds
Êre | Herzogtum Herothien | Königreich Stauchen
und Tumult…
auf Seite
6!
Wir fragen Stauchen: Schreibt uns eure Meinung!
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Im November fand das dritte Kirchenkonzil in der Geschichte Stauchens
im Kloster Friedensgrund in Thalothien statt um die Personen
anzuhören, die sich als Attribute der sechs (!) Faucher bezeichnen und,
um endlich zu klären, ob zwei oder
sechs Faucher in Stauchen
existieren und angebetet werden
dürfen.

auch, den ehemaligen Inquisitoren und den Kirchenoberhäuptern Rede
und Antwort stehen.

Weißer Rauch nach 72 Stunden
– Sechs ist die Zahl der
Wahrheit und der Tugenden

Von nah und fern waren Sie
angereist:
aus vielen Teilen Stauchens,
Burgund, Durée Caresse und
sogar aus dem fernen Rothengau
waren Gäste erschienen, um als
Leumünder für die Attribute
auszusagen, oder um einfach nur
als Augenzeuge diesem historischen Ereignis beizuwohnen.
Neben den befragenden berühmten Herren Torvin und Bartwin waren
auch der Erzkanzler seiner Majestät und acht Kirchenoberhäupter

Die Leumünder waren unter
anderem: Die Dame Aesha
aus Darkothien, die Dame
Liyeta aus Burgund, die
Dame Nesrin aus der
E l h a m b ra , d i e D a m e
Seraphine aus Durée Caresse,
der Ritter Balduin ehemals
aus Rothengau, der Magister
Joradin, die Kämpferin Alana,
der Magister Mercurius,

Runa – Zofe der Dame Edda, Fratis
Eugenia aus Darkothien, Freiherr
Gwelwin aus dem Clannthin und
Capitän Störrebrand aus Burgund. In
schriftlicher Form bezeugten als
Leumünder sogar seine Majestät der
König und Herzogin Tithiana aus
Darkothien die Validität der sechs
Attribute.
Nach den anstrengenden
Befragungen war in der Nacht von
Samstag auf Sonntag eine große
Anspannung bei allen Beteiligten zu
spüren. Kaum einer der Anwesenden
konnte in dieser Nacht ruhig schlafen,
denn es war nicht mal zu erahnen,
wie sich die Kirchenfürsten
entscheiden würden.

anwesend, um über das Gesagte zu urteilen und abzustimmen.
Alle sechs Attribute sollten zuvor Leumünder auswählen, die bezeugen
mussten, dass es sich um die jeweils betreffende Person um eine vom
Faucher auserwählte handle. Ebenfalls mussten sie, wie die Attribute

Am Sonntag war es dann soweit:
In einer geheimen Abstimmung
mussten die Stimmberechtigten über
die Zukunft Stauchens entscheiden.
Sechs weiße Steine – für die Anerkennung der sechs Faucher und ihrer
Attribute und zwei rote Steine – die Gegenstimmen – wurden nach der
Wahl aus dem Abstimmungsbeutel gezogen.
Mit dieser sehr eindeutigen Entscheidung bekennt sich die stauchische
Kirche nun endlich offiziell zum Glauben an die sechs Faucher, trotz der
immer noch in einigen Teilen Stauchens herrschenden Dominanz zum
Zweifaucherglauben.
Geschichte wurde geschrieben und wir durften es miterleben!
Nach all den Jahrhunderten der Verfolgung, Gewalt und der Feuer
beginnt nun ein neues Zeitalter, in das wir all unsere Hoffnung legen.
Hoffnung auf Frieden, Freiheit und den sicheren Glauben an die sechs.
Mögen die Faucher mit uns sein.
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Das Wunder der
Wiederkehr der Sechs

Wie fängt man nur an,
Doch was
etwas zu berichten, was
man mit
von so großer Tragweite
Gewissheit
ist und wie kann man
sagen kann:
es überhaupt anderen
Es sind die
nahebringen, die nicht
Faucher
dabei waren? Diese
selbst, die
- Frater Freedbrand von Klingenberg und sein
Frage beschäftigt mich
sich die
seitdem ich vom Konzil Eindruck von den Geschehnissen auf Gut Krimsacht A t t r i b u t e
zurück bin. Als Mitglied
suchen und
des Konzils durfte ich
ihnen ihren
miterleben, wie sich die
Stein als
Faucher in ihrer ganzen Größe offenbart haben und uns all ihre Facetten
Zeichen der Aufgabe in deren Hände legen.
gezeigt haben. Wie blind war ich doch all die Jahre, wie eingeschränkt.
Lagen denn nicht die Wunder der sechs Faucher direkt vor mir
Beten wir, um Schritt für Schritt den Fauchern näher zu kommen, so
ausgebreitet?
zeigen sich die Faucher in ihren Attributen von sich aus. Was wie ein
Geschenk klingt, ist für so manchen eine nahezu unerträgliche Last.
Aber jedes der Attribute vertritt geradezu perfekt die Charakteristik
seines Fauchers. Es ist als ob jeder Faucher sich Stauchen in seinem
Attribut rein und klar zeigen will. Und glaubt mir, es war auf dem
Konzil mehr als einmal der Fall, dass während der Befragung die
Erhabenheit eines Fauchers mit seinem Attribut in die Mitte des
Raumes trat.

Zurück
in meinem Kloster hatte ich keine Ruhe mehr und wurde gefragt, wieso
es denn nun doch ihrer sechs sind. Ausgerechnet ich werde dazu befragt
und aufgefordert, dies doch bitte verständlich darzulegen. Der Herzog
hat mich genauso befragt wie die Bauern und Händler Galothiens.
Zu meinem Erstaunen war es mir ein leichtes vom Wunder der
Offenbarung zu berichten, davon, dass es schon immer ihrer sechs
waren und sind und welch Klarheit sich darin verbirgt.
Wollt ihr wissen, wofür die Attribute stehen und warum es derer sechs
sind? Sie waren schon immer da, im Guten wie im Schlechten. Keiner
ist ohne den Anderen denkbar, jeder findet sich in den Anderen wieder.
Die Elfen wussten es von Anfang an und musste sich gar vor der
Inquisition in die Tiefen des Clannthin zurückziehen, um dieser
jahrtausendalten Gewissheit nicht absagen zu müssen. Auch muss ich
euch berichten, dass es trotz aller Irrungen und Wirren es immer
Attribute gab – und ihrer mehr als zwei.
Die Last der Attribute ist es, dass sie von den Fauchern erwählt
werden. Sie sind es dann einfach: nicht für immer und es mag auch
manchmal eine zeitliche Lücke zwischen aufeinanderfolgenden Attributen
eines Fauchers geben. Die Faucher mögen wissen, weshalb und warum.

Drei der Steine
der Attribute
hielt ich in
m e i n e n
Händen: den
von Adhasir,
den von
Isfandia und
den von
Tiamat.
Offenbar ten
sich mir
Adhasir und
Isfandia nicht durch ihre Steine, so war es Tiamat mit ihren Stein, die
mir die Augen geöffnet hat, die mir gezeigt hat, dass ich ihr all die Jahre
treu ergeben war und die es mir erlaubte meine Welt mit ihren Augen
zu sehen. Wollt ihr mehr davon hören, so lade ich euch ein, zum Kloster
Klingelberg zu kommen und mit mir meine täglichen Wege zu gehen.
Doch habt ihr zu warten. Der Dame Edda, dem Attribute Tiamats, will
ich als erste all dies zeigen, die Wunder des Werdens, Lebens, Gedeihens
und Vergehens sowie all die Kraft, die darin liegt – ringsum
Klingelberg, in Galothien. Verzeiht, doch es ist eine Frage der
Wertschätzung, dass dieses Vorrecht allein der Dame Edda, der Herrin
Veldendts, des Attributs Tiamats, gehört.
(Fortsetzung auf der nächsten Seite)
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Text
hierkann
eingeben
Derweil
ich euch
berichten von Isfandia
und der Elfe Caláfinwé
oder von Adhasir und
dem Menschen Torfan.
Ich durfte ihre Weisheit
erfahren und wofür sie
stehen. Sie haben mir
Güte gezeigt und wer
und was ich bin. Nach
all den Jahren kann ich
mich annehmen und
nach vorne schauen mit Hoffnung und neuer Kraft.

Das Wunder der
Wiederkehr der Sechs

Adhasir ist
auch der
Faucher des
Handels und
der Träume.
Als Torfan
zum Konzil
in die Mitte
(Fortsetzung von Seite 2)
trat, sah ich
da einen
harten,
selbstbewussten
Mann stehen, der mit festem Willen, geradezu unerschütterlich Adhasir
vertrat. Wie schwer war es doch, diesem Mann in dieser Situation
Nehmen wir Isfandia, die sich in Caláfinwé zeigt, als ob ihre Essenz sich
vor einem ergießt. Mal ist sie ruhig, plätschert dahin, lacht hell und
klar, und ein Gespräch mit ihr ist, als ob man sich im Spiegel eines
Sees sieht. Mir wurde berichtet, dass sie auch wie einem Wildbach oder
einem über die Ufer tretendem Fluß gleich alles beiseite räumt, was
sich ihr in den Weg stellt. Ehrlich, mir fällt es schwer mir diese Elfe, die
ich so sanft und wohlwollend erlebt habe, sich als ein alles
verschlingenden Strom vorzustellen. Aber auch einem Fluß, der im
Sommer ruhig dahinfließt, nimmt man nicht ab, dass er im Frühjahr
ein ganzes Tal an einem Tag leergeräumt hat. So entsteht Platz für
Neues, ist Wechsel erst möglich. Isfandia steht für den Wandel und sie
hat mir in Caláfinwé gezeigt, dass Wandel gut ist. Wie schön wäre es
doch, mehr von dem Leben ihrer Ahnen, Freunden und ihrer Familie zu
wissen, welch Leid und Freud sie teilen und wie sie die Faucher sehen
und ehren.
entgegen zu treten und ihn zu hinterfragen. Mir war als ob ich gegen
Eines will ich noch bezeugen: Der ehrenwerte Freiherr Gwelw'hin war
einen Faucher selbst die Stimme erheben wöllte.
als Leumund zugegen und berichtete, dass er mehr als einmal Isfandia
selbst in den Gesichtszügen Caláfinwés gewahr wurde, seitdem sie
Um den Reigen vollständig zu machen: Jeder hat sicher schon vom
Attribut ist. Ich hätte die Augen mit mehr als nur meinen Händen
Frater Ulrich gehört und was er für einen Werdegang hinter sich hat.
verschließen müssen, um derlei nicht auch selbst gewahr zu werden.
Es war klar Reginsfars klarer Geist bis hin zur Arroganz, der sich
zeigte (Anmerkung: Frater Ulrich bewahrt eine ansehnliche Sammlung
Kommen wir zu Torfan. Er hat sich mir offenbart als jemand, der
von Relikten aller sechs Faucher auf ).
selbst das Bitterste in seinem Leben in der Lage ist anzunehmen. Mag
das Bittere, der Schatten auf dem Leben geheim bleiben, es ist aber gut
Ebenso klar war auch Thessalin. Es war Furwin in seinen gemütlichen
es selbst anzuerkennen, es
Tagen, der zugegen war, als sie in die Mitte trat und es war deutlich
als ein Teil seiner selbst
spürbar, dass jederzeit die Gefahr eines leidenschaftlichen Ausbruchs
zu verstehen und man
herrschte. Einer meiner Brüder hat sich erbeten den Stein Furwins
kann daraus Kraft ziehen.
berühren zu dürfen. Er ist ein Kind der Elhambra und doch war der
Es ist wie bei einem guten
Stein ihm eine Last und Schmerz. Und es war nichts falsches daran.
Handel: Jeder Verlust
Überraschend war dann auch der Auftritt von Ritter Markus. Hjordis
kann der Kern, der
ist der Name des Fauchers, der sich in diesem Attribut zeigt.
Anfang für einen Gewinn
Standhaft, unerschrocken, Schild und Schutz nicht nur dessen, was er
sein. Es liegt ganz bei
vertritt, so trat er in die Mitte und erzählte seine Geschichte und stellte
einem selbst, liegt am
sich den Fragen. Wer von uns kann schon sagen, dass die Zwerge
eigene Willen etwas
einem Zutritt zu deren höchstem Heiligtum gewährt haben? Zutritt zu
daraus zu machen. Und
(Lest weiter auf der nächsten Seite)
Hjordis‘ Heiligtum!
was musste ich lernen:
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Das Wunder der
Wiederkehr der Sechs

Sagt selbst,
was sonst
als der
Schluss,
dass wir es
hier mit
von den
Fa u c h e r n
(Fortsetzung von Seite 2 & 3)
gesegneten
zu tun
haben, blieb mir übrig? Sie haben es sich
nicht selbst ausgesucht und mehrere
Magister der Magie haben bestätigt, dass
die Bindung der Attribute anders ist, als
die eines Fraters und nicht magischer
Natur. Für wie viele Aspekte unseres Seins
hatten wir bisher nur vage Erklärungen
und werden diese nun doch viel
anschaulicher und klarer. Mir ist, als ob
ich die ganze Zeit durch einen Nebel
schauen musste. Wie einfach ist es das
Wirken der Faucher zu erkennen, wenn ich
derer Sechs betrachte. Reginsfar und
Furwin allein konnten doch nicht alles
wirken, es fehlte immer etwas. Jetzt wissen
wir, dass es Hjordis ist, der sich im Zusammenhalt der Familie

Weitreichend
historisch Wertvolles
wurde errungen!
Erst das dritte Kirchenkonzil der Stauchischen Geschichte
fand am 3. Novembris dieses Jahres 618 n.SR. statt. Seine
Konsequenzen werden “weitreichend”, “historisch” und
“einzigartig” genannt. Und es wirft viele Fragen auf. Die
unbeneidenswerte Aufgabe mir Antworten zu geben fällt
Fratis Schönemund zu, die direkt vom Hochburger
Hochkloster in die Botenredaktion geschickt wurde. Man
wolle alle Fragen klären, die mit der Deklaration die
ebendiese Stunde an die Tür des Hochklosters und schon
bald an die Türen aller Klöster und Kirchen des gesamten
Landes genagelt wird, aufkommen könnten. Die Fratis ist
schön, zweifelsohne der Grund, aus dem sie zu uns
geschickt wurde, aber auch etwas nervös. Ihr erster Einsatz
dieser Art, vermute ich. Nun, wir alle müssen schnell lernen
in diesen ungewissen Zeiten.

widerspiegelt
und auch in der
Standhaftigkeit
u
n
d
Kameradschaft
der Ritter zu
finden ist. Sind
es nicht auch
die Ritter, die
für den Schutz
der Familien und Gläubigen zuständig sind,
der einfachen wie der erhabenen? Ihre wirkliche
Aufgabe wird so viel deutlicher und klarer und
der Auftrag an den Ritter bleibt dann Schild
und Schutz und nicht Richten und Jagen. Es
gibt derer Beispiele auch noch mehr. Ich würde
jeden bitten sich selbst darin zu versuchen,
welche Faucher ihr erfahrt, wo wessen wirken
zu erkennen ist. Sucht danach und lernt zu
verstehen. Das ist der erste Schritt im Sinne
der Faucher zu leben. Hoffen wir gemeinsam,
dass das nächste Fauchergericht gnädig mit
uns umgeht.
Freedbrand vom Klingelberg

Zapp (Z): “Na dann, erzählen sie mal…”
Fratis Schönemund (FS): “Eine wunderbare Wahrheit
wurde der stauchischen Glaubensgemeinschaft offenbart:
Die heiligen Drachen haben unter uns Gläubigen ganz
besondere Menschen und Elfen auserwählt, damit wir
Gläubigen dem Fauchischen näher sein können. Jene
‘Attribute’ offenbarten sich der stauchischen Kirche um jetzt
von ihr bestätigt zu werden. Und die zweite Botschaft des
Konzils – die zweite wunderbare Offenbarung: Vier im bis
d
a
t
o
ve r b o r g e n e n
wirkende
Fa u c h e r,
A d h a s i r,
Isfandia,
Tiamat und …
” – ihre Stirn
zieht sich in
Konzentration
zusammen …
Z: “ Hjordis?”
(Lest weiter auf
der nächsten Seite)
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Weitreichend
historisch Wertvolles
wurde errungen!

FS, unschuldig lächelnd: “…
Z: “Ja, das würde ich ein Verbrechen
Hjordis … wurden uns von ihren
nennen.”
Attributen als ebenso
FS: “Oder wenn ein Ritter seinen
anbetungswürdig offenbart.”
ehemaligen Rittervater erschlägt?”
Die Fratis lächelt selig und
Z: “Sicherlich das selbe…”
durchdrungen von ihrem
FS: “Und doch ist genau das passiert,
Glauben und ich merke, wie
um den zweiten Faucherbund zu
auch ich mich von dem
schließen. Und? Sollen wir jetzt
bezaubernden Lächeln
Herrn Holmer von Hochburg vor
Fortsetzung von Seite 4
anstecken lasse. Konzentration,
die Gerichtsbarkeit zerren?”
Bodo Zapp im Gespräch mit Fratis Schönemund/Galothien
Zapp, Du hast hier eine Aufgabe
Z: “Natürlich nicht. Aber das ist das,
zu erledigen!
was ich mit Kontext meine… das
Z: “Aber es ist schon so, das
z w e i t e Fa u c h e r g e r i c h t , d i e
bereits vor dem Bürgerkrieg von manchen Gläubigen die
ausdrückliche Bitte Ritter Harne Melphs … ”
Anbetung dieser insgesamt 6 Faucher propagiert wurde und auch
FS: “Wir müssen feststellen, dass es redlich sein kann, etwas
im Bürgerkrieg selbst …”
schreckliches zu tun, wenn der Kontext der richtige ist. Wenn es
FS: “… eine schreckliche Zeit,
erforderlich ist. Diese Welt, dieses Leben, es garantiert uns keiner
die zum Glück hinter uns liegt,
Glück, Gerechtigkeit oder Perfektion. In diesem Leben, wenn wir
nun da Nord und Süd wieder
von den Fauchern gewogen
auf der Seite des Rechts stehen.
werden, zeigen wir, ob wir
Und die Sühne der Verfehlungen
tugendhaft sind.”
dieses Krieges wurden längst
Z: “Also sie sagen, die
beglichen, dank des Auenfelder
Handlungen von Herr n
Friedens und der von der Krone
Holmer und die eines
beschlossenen Reparationen.”
Inquisitors sind die selben?“
Z: “Ein Laie wie fragt sich nur,
FS: “Im Grunde schon. Ich
wie die Kirche so lange die
gebe ihnen ihren Kontext: Ist
Existenz der vier neuen Faucher
es redlich den Glauben zu
leugnen, deren Anbetung brutal
Ve r t e i d i g e n ?
Die
verfolgen, konnte um dann heute
Unschuldigen vor Ketzerei
eine Kehrtwendung zu
zu Beschützen? Ihr
vollziehen und weiterhin
Seelenheil? Soll man
erwartet, dass wir Gläubigen
Standhaft stehen für seinen
diese neuen Lehren, wie damals
Glauben, oder gibt man ihn
die alten, einfach so
leichtfertig auf, weil jemand etwas anderes behauptet?”
hinnehmen.”
Z: “Hätte es die Kirche nicht besser wissen müssen?”
FS: “Es liegt in der Natur der
FS: “Andere Fragen: Hätten die Attribute es nicht besser erklären
Faucher die Gläubigen zu
müssen? Ihre Reformation anders, weniger konfrontativ angehen
prüfen. Und so war die
können? Alles müßige Fragen, wenn Sie mich fragen. Für uns als
Of f en b aru n g d er Sech s –
Kirche zählt das Ergebnis: Der neue Glaube kann verkündet
Faucher wie Attribute – eine der
werden. An den Motiven der Fraktionen vor diesem Tag besteht
größten Prüfungen der Gläubigen in der stauchischen Geschichte.
kein Zweifel und darum müssen wir auch nicht nach schuldigen
Die Faucher haben einen Grund, uns genau zu diesem Zeitpunkt
suchen. Was einst Recht war kann heute nicht Unrecht sein.
genau diese Prüfung zu stellen. Weil sie wussten das wir nur heute
Beides: Die wunderbare Wahrheit verbreiten und sie hören
in der Lage sein würden, ihre Größe in dieser Zahl zu erkennen.
können waren die schweren Aufgaben, die die Faucher uns
Zu keinem anderen Zeitpunkt hätten wir diese Schwierigkeit so
gestellt haben und heute ist der Tag an dem wir sie erfüllt haben.
meistern können wie jetzt. Gab es Irrwege auf unserem Weg zu
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.”
dieser neuen, wunderbaren Wahrheit? Gewiss. Aber es ist nicht
Z: “Es gibt Gerüchte, dass beim König eine Erlaubnis eingeholt
die Frage ob man fehlt, sondern ob man schließlich und letzten
wird, wieder bewaffnete Truppen – Ritterorden – der Kirche zu
Endes das richtige tut, was die Faucher anrühren wird den
unterstellen. Wäre das nicht eine Rückkehr der Inquisition”
Gläubigen zu richten.”, gibt sie unbeeindruckt die geübte
FS: “Darüber macht die Kirche im Moment keine Aussage, Herr
Antwort. Auf diese Frage war sie vorbereitet…
Zapp…”
(Lest weiter auf Seite 6)
Z: “Aber es sind Menschen hingerichtet worden … ”
FS: “Und ihnen wird als Märtyrer für den neuen Glauben
gedacht werden.”
Z: “Und die Inquisitoren, die sie hingerichtet haben?”
A: “Sie wissen so gut wie ich, Herr Zapp, dass es keine Inquisition
mehr gibt.”
Z: “Aber es gab sie, und sie haben Menschen, Elfen vielleicht
auch Zwerge gequält und hingerichtet, weil sie einem Glauben
anhingen, den die Kirche heute für richtig hält und das wird nicht
geahndet?”
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
FS: “Ich versuche es Ihnen anders zu erklären: Ist es in Ihren
Augen ein Verbrechen, wenn ein Freund einen Freund erschlägt?”
Z: “Da bräuchte ich schon mehr Kontext…”
FS: “Ohne Kontext. So im Allgemeinen… Wäre das ein
Verbrechen?”
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Z: “Reden wir über die andere
werden ihre Riten überarbeiten. Der
Seite der Medaille. Angenommen,
Weißenburger Ritus beispielsweise
ich habe nur 2 Stimmen gehört
soll
wohl
in
einer
und meine Überzeugung ist es
Zweifauchervariante und einer
nach wie vor, nur Furwin und
neuen Sechsfauchervariante eine
Reginsfar anzubeten. Muss ich
Weile fortbestehen, was wir in
um mein Seelenheil fürchten?
Hochburg machen darüber kann ich
Fortsetzung von Seite 5
Oder auch um meine Haut, wenn
noch nicht reden. Frater müssen
Bodo Zapp im Gespräch mit Fratis Schönemund/Galothien
es diese Ritterorden wieder gibt?”
geschult werden, dass sie den neuen
FS: “Wenn Sie Furwin und
Glauben verkünden können.
Reginsfar verehren, dann machen Sie auf jeden
Weißenburg hat beschlossen da insbesondere
Fall nichts falsch. Haben auch ihr Leben lang
mit den Wanderpredigern zu beginnen, damit
nichts falsch gemacht. Für die Zukunft ist es
wir möglichst schnell möglichst viele
wichtig, dass sie die anderen vier Faucher nicht
wissbegierige Menschen erreichen können. Die
leugnen. Ob sie sie in ihre Gebet einschließen oder
Menschen dürsten nach diesem neuen
nicht, ist eine andere Frage. Aber die Leugnung
Glauben, und wir, die Stauchische Kirche,
der vier neuen Faucher oder der sechs Attribute
haben die Aufgabe diesen Durst zu stillen. Mit
gilt per dem Dekret des Konzils als Häresie.”
Isfandias Hilfe wird uns das gewiss gelingen”
Z: “Und wie geht es jetzt weiter? Mit dem
Z: “Ein aufregende Zeit, Fratis Schönemund,
Glauben und den Kirchen?”
vielen Dank für das Gespräch, ich bin mir
FS: “Nun, jetzt gibt es viel zu tun. Das
sicher wir werden noch viele Fragen im Sinne
Zentraldoktrinat wird zusammen mit Kloster
unserer Leser in den kommenden Monate und
Lichtquell – dem bedeutendsten
Jahren haben. “
Sechsfaucherkloster die neue Glaubenslehre
FS: Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
erarbeiten. Eine Weiterentwicklung sicherlich der
Seien sie und ihre Leser gesegnet von den sechs
bisherigen Glaubenspraxis. Die Hochklöster
Fauchern”

Mordbuben machen
selbst vor dem
Konzilium nicht Halt
Zweimaliges Attentat auf Bartwin
Grimic, Baron zu Litis und als
Furwinsaspekt bei der Wahrheitsfindung
um die Faucher und ihre Attribute
maßgeblich beteiligt.
Es war wohl ein perfider Plan:
Gegner der Attribute und der
Wahrheitsfindung um unseren
Glauben wollten die nicht
unbedingt glückliche Vorgeschichte
der Beziehung der Gesegneten der
Faucher und dem ehemaligen
i n q u i s i t o r i s ch e n I nve s t i g at o r
nutzen, um mit einem Mord an
selbigen die Wahrhaftigkeit der
Beschenkten der Drachen in Frage
zu stellen. Zwar war jene Unmoral
schon einige Wochen vorher
ermittelt und der Baron gewarnt
worden, aber das hinderte die Mordgesellen nicht, sich in jene
Gesellschaft einzuschleichen und die Konzentration auf den
Erkenntnisprozess für die eigenen Zwecke zu nutzen.
Beim ersten Mal traf das Gift - in einer Probe-Dosierung wie
anwesende Alchemisten, u.a. Dame Edda zu Weldendt, TiamatAttribut, und die burgundische Obergefreite Anna feststellten die Dame Aesha Tjasverden, enge Beraterin und Vertraute der
Herzogin Tithiana von Darkothien. Gerade noch Ardhasirs
Schwingen von der Federspitze gesprungen, glaubte man sich
nach der Verkündung des Urteils sicher, als Baron Bartwin

zusammenbrach. Ein gemeinsames Gebet,
angeleitet durch die Attribute, sorgte wohl
dafür, dass sein Leben erhalten blieb, jedoch
war sein Geist noch nicht ansprechbar.
„Wir waren betäubt von jenem Schrecken“, so erzählt uns Fratis
Secunda von Hochburg, „aber im gemeinsamen Gebet haben wir
Bartwins Seele fassen können.“
Er soll wohl mit gehauchter Stimme Tiamat selbst angerufen
haben.
Nun sind er, die Dame Edda und einige andere auf dem Weg in
seine Baronie, um die heimatlichen Gefilde günstig auf den Geist
des immer noch in Ohnmacht befindlichen Barons einwirken zu
lassen. Der Attentäter wurde wohl noch vor Ort gefasst und
verhört.
Ob er alleine für jene unheilige Tat verantwortlich ist und ob es
noch Hinter männer gibt, wird eine „intensivere
Befragung“ (Torvin Barn von Kanvoleis) wohl noch ergeben.
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Ein Tag des Gedenkens in Lubeca Nova
Am ersten Jahrestag der großen Novemberflut begingen die Bürger Lubeca Novas
einen Tag des Gedenkens und der Besinnung.
Ist es wirklich schon ein Jahr her? Schien es nicht erst
letztens, als die große Flutwelle den Dhonov hinab raste
und große Teile der Stadt mit sich ins Meer riss? In der
Tat, misst man die Anzahl an Tagen seit der schweren
Flut, scheint es noch nicht lange her.
Tatsächlich war es aber vor mehr als einem Jahr, am
sechsten Novembri 1217, als sich die Wassermassen den
Dhonov entlang wälzten und unzählige Bewohner der
Stadt mit in den nassen Tod rissen. Jetzt, zwölf Monate
nach der Katastrophe, konnte der Stadtrat dem Wort
“unzählig” eine traurige Zahl geben: mehr als
achttausend Seelen haben in jener Nacht das Leben
gelassen oder sind später an den Folgen dieses schweren
Unglücks gestorben.
Seitdem hat der neu gewählte Stadtrat und eine
Heerschar an Freunden und Helfern nichts unversucht
gelassen, um das Leid in der Stadt zu lindern.Geht man
heute durch die Gassen und über die Plätze der Stadt,
will einem scheinen, das ganze Unheil sei erst kürzlich
über die Stadt herein gebrochen. Der alte Hafen auf der
Isinghal, der Flussinsel, liegt noch immer unter Wasser,
ebenso das Hafenviertel, das ehemals “verrchte Herz”
der Stadt. In den handwerksvierteln werden etliche der
sogenannten Gruben, den ehemaligen Zunfthöfen,
immer noch von Unrat und Abfall freigeräumt.
Stadtwache und auch angeheuerte Bewaffnete
patrouillieren immer noch die Höfe rund ums
Burgenviertel und die Tempelanlagen, und überall sieht
man Baumeister und Vorarbeiter mit Messleisten,
Karten und Zirkel die neu anzulegenden Gassen
ausmessen.

schicksalhaften Größen an der Küste darstellen. Die
Menschen am Dhonov sollen sich wieder auf die Mutter
Urastë besinnen, die nicht nur die Mutter des Meeres
ist, sondern auch die Bewahrerin dessen, was die Alten
der Stadt immer noch das “untere Wasser” nennen, die
tiefen, unergründlichen Quellen aller Seen und Flüsse.
Und so kam es, dass am sechsten Novembri, am ersten
Tag des Gedenkens, die Stadt ihrer Opfer gedachte. In
einer großen Prozession schritten die Bewahrer des
Muscheltempels
vom
Tempelviertel
über
das
Burgenviertel und dann hinunter zum Meer, und viele,
viele Bürger und Angereiste folgten ihnen. Dort hinter
der muschelbewachsenen Seemauer, entlang der Dünen,
war es, wo der Erste Bewahrer Torstan Akamarinen den
heiligen Muschelkelch Urastës mit frischem Seewasser
füllte und vor den Augen der Versammelten in einen
grün sprudelnden Gischtbrunnen verwandelte; eben
jenen legendären Kelch, den der Erneuerer und heilige
Begründer Leikko Uranastat als Zeichen des Bundes vor
hunderten von Jahren von der Meeresgöttin selbst
erhalten hatte. Im Anschluss an die Prozession und
Messe nahm der Bewahrer dann etliche Männer und
Frauen in den Kult der Meeresgöttin auf, bevor
schließlich die Armen der Stadt in den Zelten am Strand
verköstigt und mit milden Gaben bedacht wurden.

Dem Gedenktag Lubeca Novas wohnten auch zahlreiche
Gäste aus dem Ausland bei. Vertreter der Königreiche
Stauchens und Burgunds sowie des Fürstentums DuréeCaresse und der Gemarkung Fälisch Luchsenstein
wurden
unter
den
Anwesenden
gesehen.
Interessanterweise waren auch einige Vertreter des
Åaleruner Bundes zugegen. Zuletzt hörte man in
Um diesem tragischen Ereignis, vor allem aber auch den
Ratskreisen, in dieser jungen Region der östlichen Küste
daraus
erwachsenen
Hilfeleistungen
und
des Dunkelmeeres hätte sich ein Bund aus Händlern
Freundschaftsbekundungen Rechnung zu tragen, hat der
zusammengeschlossen und würde sich für einen Beitritt
Stadtrat einstimmig beschlossen, den sechsten Novembri
zur Hanse interessieren. Vielleicht wird man deshalb
künftig als “Tag des Gedenkens” zu begehen. An diesem
künftig öfter Leute aus diesem Landstrich in der Stadt
Tage, so lautet das Edikt, soll die Arbeit ruhen, die
treffen. In jedem Falle, so hört man, haben sich die
Armen verköstigt und der Blick nach innen gerichtet
Åaleruner kräftig an der Armenspeisung beteiligt und
Stauchischer
Bote,
Botenstrasse
1
|
Turmhof
|
Herzogtum
Tobrinthien
Stauchen
werden. Nach innen heißt, die Menschen sollen
auch großzügig
dem| Königreich
Muscheltempel
gespendet.
innehalten und sich wieder gewahr werden, dass das
Meer und das Wasser die bestimmenden und manchmal

Text hier eingeben
INLAND

Fremde Wörter und
Verführungen
Wie bekommt man ein Wesen, das den menschlichen
Körper erst seit kurzem kennt, dazu die Freuden und
Annehmlichkeiten des Lebens kennenzulernen?
Man nehme:
eine lustige Runde in Darkothien (ähm, das gibt es doch
gar nicht, die gehen zum Lachen in den Keller).
Sehr gebildete Menschen, die über ganz viel Wissen im
Kopf verfügen und Sigillen kennen.
Menschen, die der Natur
gegenüber sehr offen sind und die
völlig zwanglos leben. Frauen und
Männer nicht getrennt sehen.
Menschen; die sehr wohl wissen,
d a s s M a n n u n d F ra u n i c h t
gleichzeitig in warmes Wasser mit
anderen zusammen einsteigen.
Eine Platte mit einer Wurst und
Käse.
Ein Wesen, welches als Mensch
noch einige weiße Flecken aufweist.
Und zu guter Letzt der Kochtopf,
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verzeiht, den Badezuber.
Dieses alle mixe man über mehrere Stunden bei gutem
Wein und flackerndem Kerzenfeuer.
Das Für und Wider wogte über die Tische, wie kann das
SEITE9
INLAND
Wesen nun die menschliche Freuden erfahren, die
viele im
Besuch eines Zubers erwarten? Werden wir erfahren, wie
sich unser Besucher entschieden hat?
Badezuberbetreiber, nicht wundern, wenn eine bunte
Truppe vorbeischaut, Wurst und Käse und einen
herablassbaren Buchständer verlangt, dann sind sie da.
Vergesst die Sigillen nicht.

Schreibstube Patelamunt

Ehrenvolle Verkündung des Kalifenpaares von Patelamunt zur
Schaffung der Gedenkstätte für Ardân

Zu Ehren des Trägers des Steines von Ardan hat das Kalifenpaar beschlossen, seinen großen Sohn Patelamunts zu
Ehren:
Der Träger des Steines von Ardân hat seine Wurzeln in Patelamunt.
Zu dieser Zeit wachte, als Baronie von Waleis, Baron von Patelamunt Vater der jetzigen Kalifa über die Geschicke des
Volkes. Aber auch er konnte es nicht verhindern, das der Träger des Steins der Fürsorge seiner Eltern durch die
Rukshar entrissen wurde.
In Granador erhielt das Kind die Zeichen, die ihn Zeit seines Lebens als Sklave kennzeichnen und ihn in Ketten
legten.
Nun möchte das Kalifenpaar ihn ehren und auch allen verkünden, dass nun der 6-Faucher Glaube der offizielle
Kirchenglaube in Patelamunt ist.
Somit sei verkündet am Waldesrand, am sprudelnden Bächlein wird die neue Gedenkstätte Minasat Altadawul
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
errichtet. Möge sie allen Beistand Suchenden ein Ort des Rückzuges und der geistigen Erquickung sein.

Ri’ham zum 19 Tag 618 n.SR.
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Es waren zwei Königskinder…
Dokumente zweier liebender Herzen
In Zazamanc begegnet man den seelischen und körperlichen Wunden, die der Krieg dem Lande reißt, mit herrlicher Poesie, geschrieben von der Hand unschuldig
Liebender,
ihre Herzenssehnsucht zur Freude des Volkes öffentlich werden lassen. So hat man Teil und wird Teil einer herrlichen Verbindung, die eine
Text
hier die
eingeben
hoffnungsvolle Zukunft verspricht.

Stimme und Klang mein
es Herzens, wie
stürmt mir meine Sehnsucht na
ch deinem süßen
Lächeln meiner Träume,
fern der weißen Stadt, in
mitten der roten
kargen Felsen dürstet es mi
ch nach den der
Wärme deiner Augen. J
ene Augen, vom
Leid des Wassers trüb, so bi
n ich mir gewiss,
als du hören musstest, dass un
ser Wiedersehen
erneut auf später verzögert wu
rde.
Die Pflicht ist mir ein fa
uler Stachel in
meinem Fleisch, wenn ich an
den erfrischenden
Duft deines goldenen Haa
res denke. Wie
umspülendes Licht lassen sie
deine zarte Haut
in einem warmen Licht
glühen, das mir
dereinst Erfüllung verspr
icht in deiner
Umarmung.
Sei mein Licht in dieser Sch
were der Ferne
von dir.
T.

Stauchischer Bote | Turmhof | Herzogtum Herothien| Königreich Stauchen
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Ein Sieg ohne
Schlacht
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eine Schlacht geschlagen werden musste, um die
burgundischen Wappen auf die alten
Grenzsteine
zu prägen. Über die genaueren Hintergründe
berichten wir im neuen Jahr.

In unserer letzten Ausgabe berichteten wir von
dem angeblichen Gerücht, dass Burgund
auch nach dem wilden und nahezu
unbewohnten Norden des ehemaligen Cotienne
strebt.
Wie wir inzwischen aus relativ glaubhafter
Quelle erfahren haben, war an dem Gerücht
wohl doch mehr dran, als man uns zunächst
erläutert hatte.
Wie unser eifriger Informant, welcher hier nicht
genannt werden wollte, nach einigen Humpen
bestem Ale berichtete, nahm ein burgundisches
Expeditionsheer den noch verbliebenen
Landstrich des zerrütteten Reiches ein, ohne
dass auch nur ein Soldat verwundet oder aber

Wie wir noch kurz vor Redaktionsschluss
erfahren haben, trieb seit geraumer Zeit eine
Bande in Dijon, der Hauptstadt unseres
Nachbarn Burgund, ihr Unwesen, welche einen
regen Handel mit gepanschtem Rosenwasser
aus Zazamanc organisiert hatten.
Das eigentlich billige, da zu 60% mit in Wasser
abgekochten Wildrosen gestreckte Produkt
wurde teuer in den Reihen des Stadtadels
angepriesen und erfolgreich verkauft. Bis einer
der betrogenen Käufer durch Zufall ein
Original auf einem der dijoner Märkte erstand.
Die eiligst informierte Stadtgarde stellte von
dem billigen Plagiat etwa 500 Flaschen von
immensem Straßenwert sicher und verhaftete
die Betrüger umgehend.

Rosenwasser Das schmutzige
Geschäft mit
edlen Elixier
Unser Tip - Vorsicht vor Plagiaten.
Informiert Euch bei namhaften
Händlern mit Vertriebszertifikat!

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Ist den Kirchenfürsten
zu trauen?
Stille Beobachter brachten die Information, dass einige der
Kirchenfürsten sich und ihre Stimme vielleicht haben kaufen
lassen.
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Ein neuer Aufbruch und dann dies? Entsetzen sollte sich
breit machen. Den Attributen kann man es nicht vorwerfen,
doch was haben wir hier für einen Neuanfang?
Nicht Überzeugung und Wahrhaftigkeit haben gesprochen,
schnödes Gewinnbringen, Macht und Ränkespiel treibende
Kraft der Abstimmung.

Viele Gespräche, fast jeder der 8

Und schon wird der Ruf laut, die

sprach mit den Gästen und

Klöster wieder zu bewaffnen,

Bewohnern aus Stauchen. Und

Truppen aufzubauen. Inquisitoren

dabei ginge es den Kirchenfürsten

zu installieren?

wohl nicht nur um die Sache als

Hoffen wir auf unseren König,

Solches.

dass er mit ruhiger und geschickter

Ihre klösterlichen Interessen wollten

Hand die Wege leitet, auch wenn er

sie sich sichern, so sagt man.

nun auch die Kirche unter sich

Sicher wird man dem oder der
einen oder anderen hier auch Unrecht tun, doch allein Einer
oder Eine könnten schon aufzeigen, wie wacklig diese

wohl weiß und ihr die Richtung
vorzugeben vermag.

Entscheidung wohl war. Sich Zuwendungen zu sichern, um

Trodeline Schnatterhals

die Abstimmung in die gewünschte Richtung zu bringen,

freie Redakteurin des

welch ein Ungemach.

Neues Hochkloster in
Darkothien Wider
Erwartens…

Boten

Gründung des von Tithiana
protegierten Klosters Lichtquell
auch bedeutendste Kloster
Darkothiens. Wir konnten
bis Redaktionsschluss
niemanden der
Verantwor tlichen
erreichen, aber wir halten
Sie auf dem Laufenden!

In einer überraschenden Wendung
heißt es aus Darkothien, dass sich
Die Äbtissin zu Ludmilla zu
nicht, wie erwartet, Frater Ulrichs
Moosgrund galt als dem 6Kloster Lichtquell – immerhin das
Faucherglauben gegenüber
dienstälteste Sechsfaucherkloster in
besonders skeptisch. Wird sie
n u n Vo r r e i t e r n f ü r e i n e
Stauchen – als Hochkloster bewirbt,
Reformation im konservativsten
sondern Kloster Moosgrund
– seines
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
Tobrinthien
| Königreich
Stauchen
Landstrich
Stauchens
(neben
Zeichens das älteste und bis zur
Thalothien)?

LESER SCHREIBEN…
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Wesir Damir ibn Hashmahat al Valûn von
Thabronith-Ueste verstorben? - Und was sagt
Stauchen dazu?
Nur ein kleiner Beitrag für diesen großen Mann? Der Zeilen so
wenige?
Der Staucherische Bote verwundert mich. Warum forscht er nicht
weiter. Wer mag denn diesen Zeilen Glauben schenken. Im Garten
gestürzt und zu Tode gekommen? Hach, was ihr nicht schreibt.
Das schreit doch zu den Fauchern. Verrat, der hier droht.
Warum wurde dieser Tod nicht näher untersucht? Denn, ist auszuschließen, dass dieser geschickte Mann, der letzte noch lebende
Berater von Sulvan Shadar Cashan und Wegbegleiter des jungen Löwen, den Tod auf gewaltsame Art und Weise finden mußte?
Sein Lebenswandel war wohl in den letzten Jahren nicht ganz so redlich, dies jedenfalls wurde hinter vorgehaltener Hand geflüstert.
Vielleicht ward ihm sein Amt zu schwer. Immer den rechten Weg zu finden.
Doch wer Näheres wissen wollte, bekam keine Antwort, manches Mal musste der Fragende sogar sich fürchten. So unangebracht
schien die Nachforschung und Lüftung dieses Geheimnisses zu sein.
Vielleicht barg Damir eins der bestgehüteten Geheimnise.
Nun, so scheint es, muß der junge Löwe Tampanut ibn Shadar Cashan ibn Shadamut sahat Tabronith-Ueste allein und ohne die Hilfe
der des Vaters vertrauten Berater den Weg finden.
Mögen die Faucher ihn gut begleiten, mit Weisheit segnen und das Qismat seinen Teil dazu beisteuern und ihn führen die guten und
falschen Berater zu erkennen.
Laduku saha Sorbeta
im Far’hida zum siebten Tage

Hoch verehrte Redaktion,
ich muss meinen Unmut kundtun, denn mich entrüstet die ausschweifende Berichterstattung rund um die Träger der Steine
der Faucher und die immer wiederkehrende penetrante Gewaltorgie, von der man aus der Elhambra hört.
Schon seit Monaten lese ich von allerlei und doch von einem zentralen Geschehen zu wenig: Wer sind die Zwielichtwanderer?
Was kann ich gegen sie tun? Wie kann ich meine Familie und meine Freunde gegen sie schützen?
Ich habe keinen Stein der Faucher. Meine Bewaffnung beschränkt sich auf ein Brotmesser und eine kleine Auswahl diverser
Schreibfedern, denn ich bin ein einfacherer Schreiberling aus Waleis, der seiner Familie ein gutes Leben ermöglicht. Nun
lese ich von den Wunscherfüllern und sehe die Sehnsüchte meiner 14jährigen Tochter und möchte schreien: „Schützt mein
Kind vor diesen Seelenfressern!“ Doch wer soll mich hören?
So fordere ich Rat von denjenigen, die den Kampf schon lange aufgenommen haben: Zeigt mir, wie ich mich wehren, wie ich
meine Tochter und meine
Stauchischer
Frau und
Bote,
mich
Botenstrasse
selbst vor
1 |ihrem
Turmhof
Zugriff
| Herzogtum
bewahren
Tobrinthien
kann! | Königreich Stauchen
Und klärt mich auf: Welche schrecklichen Grausigkeiten erwarten mich, verfalle ich ihnen!
Ein angstvoller Gruß - M. aus W.

REZEPTE
ALLER WELT
KLATSCHAUS
& TRATSCH
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Der Blick über den Tellerrand - Rezepte aus aller Herren Länder - Teil 4

Lebkuchenparfait –

Ein burgundisches

Dessert vom Hofe

König Heinrichs zu Dijon

In unserem Nachbarland in Burgund wird nun bald die Henriettennacht gefeiert, ebenso das Christfest. Wie
verwirrend auch immer es für uns in Stauchen wirken mag, dass mehrere unterschiedliche Religionen
gleichberechtigt nebeneinander stehen, so ergibt diese Tatsache jedoch, sehr zur Freude Aller, eine größere Anzahl
an Feiertagen und ebenso eine reiche Palette an festlichen Rezepten.
Aus der burgundischen Feldküche erhielten wir auf
Anfragen, was denn wohl ein König zu einem so hohen
Feiertag zu sich nehmen würde, ein typisches Dessert aus
Dijon, welches in Stauchen (noch) gänzlich unbekannt
sein dürfte. Ein Parfait ist ein halbgefrorenes Dessert.

Lebkuchenparfait
Für 12 Personen:
250g Schokoladenlebkuchen aus Lothringen
7 Suppenlöffel gesiebter Staubzucker
1 Literkrug Sahne
7 Suppenlöffel gehackte Pistazien
1/2 abgeriebene Orangenfrucht (Achtung, niemals bis zum Weißen abreiben, sonst wird alles bitter!!!)
1/2 Literkrug Vanillesauce

Die Lebkuchen mit dem Messer zu kleinen Bröseln zerkleinern. Die Sahne mit dem Staubzucker
steifschlagen.
Pistazien, abgeriebene Orangenschale, Lebkuchenkrümel und Vanillesauce vorsichtig unter die Sahne
heben und in eine Form füllen. Die Form mehrmals auf den Tisch stoßen, um Luftblasen zu vermeiden.
Von einem Magier vereisen lassen oder über Nacht in einem gut verschlossenen Gefäß in Eis lagern.
Dazu passt eine Orangensauce:
Eine Handvoll Zwergorangen halbieren, die Kerne entfernen mit 2 Suppenlöffeln braunem Zucker
karamellisieren, mit dem Saft zweier Orangen und einem Schuss Weißwein ablöschen und kurz
aufkochen, dann vom Herd nehmen. Mit Zimtstangen und Sternanis einige Minuten ziehen, dabei
abkühlen lassen. Zu guter Letzt noch einen guten Schuss Rosenwasser aus der Elhambra hinzufügen,
welches sich in den letzten Jahren größter Beliebtheit in Dijon erfreut und aus keiner guten
burgundischen Küche mehr wegzudenken ist.
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Horoskope

Ihr kommt in eine Situation, die
schwere Folgen mit sich ziehen
kann. Nutzt Eure Kräfte, um die
Situation positiv für Euch
umzukehren und überrascht Eure
Mitmenschen. Kontrolliert Euch
dabei immer selbst, bevor Ihr
noch einen großen Fehler begeht.

Stella del Sol
Wandernde Astrologin und weiße Hexe
Seriöse Liebeszauber

und Ihr werdet belohnt
werden. Eine neue
F re u n d s c ha f t w i rd s i c h
entwickeln, ein Feind wird
sich zurückziehen und Euer
Lebensweg wird in neuen
Bahnen verlaufen.

Schwarze Magie und Fluchbefreiung

Liebeshoroskop: Im
Sternzeichen Löwe geborene
Kartenlegen und Runenorakel
werden im Dezember mit
Liebeshoroskop: Wer im
Ihrem strahlenden Lächeln
Zertifiziertes Medium
Sternzeichen des Widders
Herzen einfangen. Ihr glänzt
geboren wurde kann sich im
mit Eurer Natürlichkeit,
Monat Dezember und Januar
G e l a s s e n h ei t u n d E u re r
Horoskop-Spezial für Monat Dezember und die
über eine interessante und
p o s i t i ve n A u s s t ra hl u n g .
Jahreswende
a u f re g e n d e B e k a n n t s c h a f t
Damit schafft Ihr einen
freuen. Dabei ist eine gute
großartigen Moment und
Strategie und nicht zu fordernder
hinterlasst Neugierde bei
Euch nicht schwer fallen neue
Angriff eine hervorragende Taktik!
Eurem Gegenüber.
B e k a n n t s c ha f t e n z u s c hl i e ß e n .
Eure Faucher für 619: Furwin und
Natürlich gibt es für Euch zum
Eure Faucher für 619: Furwin und
Adhasir
Jahresende genügend Gelegenheiten
Tiamat
dazu. Es werden sich einige
interessante Gespräche ergeben, die
Jungfrau:
Euer Interesse wecken. Mit etwas
Stier:
Geschick findet Ihr vielleicht sogar
Konzentriert Euch stärker auf Euren
jemanden, bei dem Ihr länger bleiben
Verhaltet Euch anderen gegenüber
Weg und Eure Methoden. Nur dann
möchtet.
nicht unfair und zieht keine voreiligen
werdet Ihr den richtigen Weg erkennen
Schlüsse. Erst wenn Ihr alle Fakten
können. Verschwendet Eure Energie
Eure
Faucher
für
619:
Reginsfar
und
geprüft habt, könnt Ihr Euer Urteil
nicht mit Kleinigkeiten, sondern
Isfandir
abgeben und werdet damit richtig
verlasst Euch auf Eure Intuition.
liegen. Geht keine Probleme
Hütet Euch davor, ins Träumen zu
oberflächlich an, sondern nutzt die
Krebs:
geraten, denn Unaufmerksamkeit
Möglichkeit, Euch mit ihnen
kann schwerwiegende Folgen nach sich
tiefgreifend auseinanderzusetzen.
Ihr seid nervös und empfindlich, leicht
ziehen.
reizbar und zeitweise egoistisch.
Liebeshoroskop:
Ihr solltet gut nachdenken, bevor Ihr
Liebeshoroskop: Ein bisschen weniger
einen
neuen
Weg
einschlagt.
Zieht
nur beobachten und ein bisschen mehr
Wer das Sternzeichen Stier besitzt wird
Euch nicht zurück, sondern öffnet
Mut kann dazu führen, die Nächte
im Monat Dezember mit seiner
Euch den Anderen gegenüber und teilt
nicht mehr allein verbringen zu
Sinnlichkeit beim Thema Romantik
Eure
Gedanken
mit.
müssen. Etwas mehr Initiative wird
punkten. Dabei seid Ihr für Eure
Es ist die Zeit, auf jemanden
Euch helfen!
Kreativität bekannt und fangt damit
zuzugehen und sich zu entschuldigen.
jedes Herz ein.
Eure Faucher für 619: Hjordis und
Liebeshoroskop:
Krebse
können
im
Reginsfar
Eure Faucher für 619: Hjordis und
Monat Dezember mit Ihrer
Tiamat
gefühlvollen Ader Herzen
höherschlagen lassen. Wenn
Euer Herz bereits vergeben
Zwilling:
ist, dann ist es die Zeit,
Euren Schwur einmal unter
Eure Intuition wird Euch im Dezember
Beweis zu stellen.
61 8 E u re n Weg e b n e n k ö n n e n .
Versprechungen müssen
Allerdings müsst Ihr Euch manchmal
eingehalten werden.
in Geduld üben und den Menschen in
Eurer Umgebung hilfreich zur Seite
E u re F a u c h e r f ü r 61 9 :
stehen. Dank Eurer Erfahrung könnt
Isfandir und Hjordis
Ihr die meisten Situationen richtig
beurteilen und werdet dadurch den
gewünschten Erfolg erzielen. Neugierig
Löwe:
sein bewirkt positives.
Liebeshoroskop:

Stauchischer Bote, Botenstrasse
1 | Turmhof
Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Das Horoskop
im |Dezember

Zw i l l i n g e ve rs p r ü h e n ei n e n
umwerfenden Charme. Damit wird es

2018 verspricht Glück und
Erfolg bei Euren Vorhaben. Folgt
weiterhin Euren hohen Ansprüchen

Fortsetzung Seite 16

HOROSKOPE
Waage:
Bekannt für im Sternzeichen
Waageborende ist der Wunsch
nach Harmonie und Frieden. Im
Dezember werdet Ihr genügend
Zeit finden um kleine
Ungereimtheiten unter Euren
Gefährten oder in der Familie zu
beseitigen. Löset Euch von
Problemen noch im alten Jahr und
fürchtet Euch nicht vor
Auseinandersetzungen.
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Horoskope

Stella del Sol
Wandernde Astrologin und weiße Hexe
Seriöse Liebeszauber

werdet Ihr anziehend wirken. Die
Farbe grün wird Euch Glück
bringen.
Eure Faucher für 619: Hjordis und
Adhasir

Schwarze Magie und Fluchbefreiung
Kartenlegen und Runenorakel
Zertifiziertes Medium

Wassermann:

Ihr
seid
mit
euren
außergewöhnlichen Ideen eine
Bereicherung für Euer Umfeld.
Horoskop-Spezial für Monat Dezember und die
Mit viel Kreativität werdet Ihr im
Jahreswende
Liebeshoroskop: Ihr seid von einer
kommenden Jahr Euren
n a t ü r l i c h e n F re u n d l i c h k e i t
Geldbeutel füllen können. Erfolg
umgeben, die euch einen gewissen
Schütze:
zieht aber auch Neider an!
Charme verleiht. Setzt ihn gezielt ein und
Ihr braucht in den nächsten Wochen
Liebeshoroskop:
Ihr werdet erfolgreich sein. In den
sehr
viel
Geduld.
nächsten Tagen werden sich einige
Die nächsten Tage werden nicht einfach
Dabei müsst Ihr Euch aber auch klug
Gelegenheiten ergeben.
werden, denn Ihr seid nicht bei der
verhalten können und Fehler einsehen.
Sache. Liebe kostet Kraft und Mut, wer
Eure Faucher für 619: Reginsfar und
Mit dieser Einstellung werdet Ihr
zu früh aufgibt, wird sein Ziel niemals
Furwin
erfolgreich die Jahreswende verbringen
erreichen.
können.
619
hält
einige
Eine besondere Person wird Euren Weg
Herausforderungen für Euch bereit.
kreuzen. Verspielt diese Gelegenheit
Skorpion:
Liebeshoroskop: Als Schütze besitzt Ihr
nicht.
die
Fähigkeit
gezielte
Zuneigung
zu
Wer im Zeichen des Skorpions geboren
Eure Faucher für 619: Reginsfar und
offenbaren. Bei entsprechenden Anlässen
w u rd e k a n n i m D e z e m b e r d u rc h
Adhasir
solltet Ihr davon aber auch Gebrauch
analysieren und genaues Hinschauen
machen. Dies ist der richtige Weg und
Erfolge erzielen. Die Geheimnisse der
wird Euch in eine glückliche und lange
Anderen solltet Ihr allerdings auf keinen
Fische:
Partnerschaft führen.
Fall preisgeben. Eure Freunde vertrauen
Auf Eure Taten und Werke im Jahr 618
auf Euch, das solltet Ihr stets bedenken.
Eure Faucher für 619: Furwin und
könnt Ihr stolz zurückblicken. Ruht
Reginsfar
Liebeshoroskop: Ihr solltet mehr Zeit
Euch jedoch nicht auf den Lorbeeren aus,
mit der Person verbringen, mit der Ihr
es könnten Neider auftauchen.
Euch am besten versteht. Aus
Vermeidet unnötige Aufregung, denn
Freundschaft kann auch Liebe werden,
dies ist nicht gut für Eure Gesundheit.
etwas Mut gehört immer dazu.
Steinbock:
Mit wenigen Schritten lassen sich Eure
Probleme sehr schnell lösen.
Eure Faucher für 619: Isfandir und
Für Euch ist alles ein Spiel und Ihr geht
Furwin
mit Optimismus durch das Leben. Die
Liebeshoroskop:
Erfolge der letzten Zeit beflügeln Euch,
Wer im Sternzeichen Fische geboren
doch seid gewarnt: Wer hochfliegt,
wurde kommt im Dezember mit seiner
kann tief fallen.
Inspiration und Intuition weiter. Ihr
Ihr könnt Eure Meinung ruhig
werdet Möglichkeiten erkennen und
kundtun, doch versucht besser
solltet diese auch nutzen. Euer Herz
nicht, andere Menschen mit
sehnt sich schon zu lange nach etwas
Gewalt umzustimmen.
Wärme. Wie wäre es mit einem ruhigen
Liebeshoroskop: In den
Spaziergang unter dem Sternenhimmel?
nächsten Tagen werden sich
Eure Faucher
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 einige
| Turmhof
| Herzogtum Tobrinthien
Stauchen für 619: Isfandir und
Gelegenheiten
ergeben, | Königreich
Tiamat
neue Bekanntschaften zu
machen. Mit offenen Augen und
einem freundlichen Lächeln

VERLAUTBARUNG
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iar
Ein Gebet an Ysfand
ße ins Wasser und
Ich setze meinen Fü
tauche ein.
er und
Ich verlasse dich wied
zen und auf den
trage ein Lied im Her
Lippen.
iegelbild in
Ich erblicke mein Sp
nicht greifen.
dir und kann es doch
das Bild verblassen
Regentropfen lassen
ele.
und benetzen meine Se
ke in neue Bahnen.
Es lenkt meine Gedan
t neue Strömungen.
Meine Aufregung folg
ll erblicke ich das
Unter einem Wasserfa
Licht
n Regenbogen.
und sehe am Ende de
Muse bis ich die
Beschwingt sei meine
Quelle erreiche.
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Das Leid um die Liebe
Die Liebe ist die größte Macht auf Erden.
Sie ist die Ursache für so manche Kriege, durch sie
zerbrechen Königreiche, gehen Menschen in den Tod, oder
auf unendlich lange beschwerliche Questen.
Liebe tut gut, Liebe tut weh, ein leeres Herz zu füllen ist die
Sehnsucht vieler Menschen.
Sich zu verlieben scheint einfach, die Liebe zu erhalten
dagegen ist eine besondere Herausforderung.
Alte Liebe, neue Liebe – für sie tun die Menschen fast alles…
sogar schier unlösbare Aufgaben wollen sie bewältigen.
Ein reisender Barde aus Tobrinthien reichte uns einen
Liedtext ein, den er, inspiriert durch einen „schwarzen
Kriegerin“ in einer darkothischen Taverne, verfasste.
Diese Kriegerin, so teilte uns der Barde mit, versuchte ihre
Verzweiflung in einem Becher Wein zu ertränken. Sie schien
voller Liebe und voller Sorge, voller Schmerz und Sehnsucht.
Sie erzählte dem Barden, dass sie für ihren Geliebten eine
Aufgabe zu erfüllen wolle und sie lieber in den Tod ginge, als
ihr Herz wieder leer zu wissen:
Gehst du auf den Markt im Nebelfelde?
Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian
Grüße jemanden von mir, der dort lebt
Einst war sie eine wahre Liebe von mir
Sag ihr, sie soll mir ein Hemd aus Batist
machen
Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian
Ohne eine Naht oder Nadelwerk
Dann wird sie meine wahre Liebe sein
Sag ihr, sie soll es in einer Platanenallee
weben
Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian
Und es in einen Korb voller Blumen
legen
Dann wird sie meine wahre Liebe sein
Lass sie es in jenem ausgetrockneten Brunnen waschen
Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian

Wo nie Wasser entsprungen und kein Regentropfen je
gefallen ist
Dann wird sie meine wahre Liebe sein
Lass sie einen Morgen Land für mich finden
Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian
Zwischen der Meeresgischt und über dem Sand
Dann wird sie meine wahre Liebe sein
Sie soll das Land mit dem Horn eines Lammes umpflügen
Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian
Und dann den Samen auf der nördlichen Seite des Damms
streuen
Dann wird sie meine wahre Liebe sein
Sag ihr, sie soll es mit einer Sichel aus Leder ernten
Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian
Und in ein Bündel Heidekraut stecken
Dann wird sie meine wahre Liebe sein
Falls sie sagt, sie könne es nicht erfüllen, werde ich antworten
Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian
Lass mich wissen, dass sie es zumindest versuchen
will
Dann wird sie meine wahre Liebe sein
Die Liebe stellt einen vor unlösbare Aufgaben
Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian
Auch wenn es nicht mehr ist, als was jedes Herz
verlangt
Und ich muss gewiss sein, dass sie meine wahre
Liebe ist.
Liebes, wenn du deine Aufgabe erledigt hast
Petersilie, Salbei, Rosmarin und Thymian
Komme zu mir, um mich um meine Hand anzuhalten
Denn dann bist du meine wahre Liebe.
Anmerkung des Barden:
„Liebe ist wie Regen nach einer Dürre, Wärme an kalten
Tagen und Balsam für alle Wunden.
Wenn Du sie findest, halte sie fest, ganz gleich, wie
aussichtslos es scheint!“

DIES & DAS

Nach dem Konzil ist
vor der nächsten
Predigt
Patelamunt ein kleines
verwunschenes Teehaus
Wir sehen wieder unsere 3
Glaubensbrüder vom letzten Mal.
„Schon gehört, es ist entschieden“
stimmt der dunkel gewandete Frater
die Unterhaltung an.
„Und wie war die Abstimmung?“
fragt der edel gekleidete Frater. „Die
6 Attribute sind seitens der Kirche
anerkannt worden.“
„So dann, bedeutet dies nun dass
die Kirche und die Attribute
zusammenarbeiten?“ „Ja das scheint
so.“ „Dann sind die 6 aber sehr viel unterwegs“.
„Nun, die Seelsorge soll die Kirche weiter machen“
„Sprich, wie sollen wir das machen? Die Menschen werden
uns doch nicht mehr glauben? Sie werden zu denen reisen,
laufen, pilgern. Und noch mehr ich kenne die 6 Faucher ja
schon fast gar nicht richtig. Ihr Tun, Fähigkeiten und dann
die Attribute noch dazu.

Dringender Aufruf!
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Hier erwartet uns recht viel Arbeit und der Schrein sollte
umgearbeitet werden.
Der Frater aus Patelamunt, welcher bisher geschwiegen
hatte wirft ein: „So wie ich es auf den Straßen vernommen
habe, ist da sogar einer drunter, der aus Patelmunt stammt.
Er stellt das Adasihr Attribut. Wurde
wohl von den
Rukshar als Kind geraubt und als Sklave in Zazamanc
genutzt. Wenn der in die El´Hambra kommt, werden die
Menschen ihm zu hören?
Ein Sklave bleibt ein Sklave,
jedenfalls in der Elhambra.“
„Sag wirklich? Ein Attribut kommt
aus der El´Hambra? Nun es ist
nicht das Einzige, Tessalin stammt
auch aus der El`Hambra, auch
wenn sie von unserem Herzog
freigesprochen worden ist, so ist
und bleibt sie nach den hiesigen,
verdammten Gebräuchen und
ungeschriebenen Gesetzen eine
Sklavin.
Wer die Brandzeichen einmal trägt,
trägt sie für sein Leben.“
Der gutgewandete Frater: „ bin froh, hier nicht predigen zu
müssen. Das ist mir alles zu heiß“.
„Ja“ stimmt der andere Frater zu. „Lasst uns noch einen
guten Tee trinken und die ruhigen Stunden genießen.
Siehst du dort die wunderhübsche Tänzerin, ob sie uns
wohl Gesellschaft leisten mag?“

DIES & DAS
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Niemand geringeres
als Holmer von
Hornburg und Fratis
- die Gedanken sind frei und die Schriften
Auroris
des
haben eine neue Heimat
H o c h k l o s t e r s
Hochburg taten in der
Gerüchten zufolge soll dabei auch das
g a l o t h i s ch e n S t a d t d e n e r s t e n
Weinarchiv des ehemaligen Ratsgebäudes,
Spatenstich zur Erbauung einer
das heute das Hochkloster beherbergt,
neuen Bibliothek. Und das in bester
zukünftig in der neuen Bibliothek
Lage der Stadt! Und da sagt man
beheimatet werden. Dies freut die
immer, in Galothien interessiere man
galothische Seele - Wissen und Wein hat
sich für Schriften nur als
im schönsten Teil unseres Landes schon
Handelsware!
immer gut zusammengepasst.
Schauen wir, ob diesem Vorurteil
Ich, als Galothier, interessiere mich
entgegen gewirkt werden kann.
jetzt vor allem für meinen eigenen

Neue Bibliothek in Hochburg

Wein… Zum Wohlsein, auf alle Sechs!

Verstörende Bilder
- Fundort:
Krimwall

ZAZAMANCER

SKLAVENMARKT

WIEDER ERÖFFNET

Einige Zeit lang war aufgrund der
Kriegsgeschehnisse der g roße
Sklavenmarkt in Zazamanc, der
größte und schrecklicheindrucksvollste in der Elhambra
(und ganz Stauchen), geschlossen,
diente sogar - wir berichteten davon den Flüchtlingen aus AlhambraStadt und ihrer Umgebung als
provisorische Wohnstätten. Nun hat
man Alternativen im nahen Umland
von Zazamanc gefunden und den
Markt Mitte des letzten Monats
wieder eröffnet.
Noch fühle es sich, so Imbram
al’Tuma ibn Hassan, Sklavenhändler
der 4. Generation in Zazamanc,
merkwürdig an, die weißen Turbane

der Rukshar wieder in der Stadt zu
sehen, mit den gleichen Männern
wieder (gute) Geschäfte zu machen,
die Monate vorher noch AlhambraStadt vergiftet und verbrannt haben.
Aber so sei das Geschäft!
„In Damaska und Patan greifen die
dortigen Assinen nun zu provokanten
Maßnahmen wie Vergünstigungen
für Kombinationsangebote oder
Rabatte für durch den Krieg
versehrte Shabrak“, erklärt uns
Yamis ibn Mussa, der die Rechte und
Pflichten der Verkäufer und Käufer
hauptverantwortlich regelt, „und
solche unmoralischen Angebote
können wir nicht dulden.“
Wi e d e r s i c h a n k ü n d i g e n d e
wirtschaftliche Konflikt zwischen
Damaska und Patan und Zazamanc
gelöst wird oder werden kann,
vermag Yamis nicht zu sagen. „Der
Sulvan wird es richten!“, so lächelt er
hoffnungsvoll.

In der letzten Ausgabe berichteten wir schon
von einigen alten, kaum zu übersetzenden
Schriften und schwer zu enträtselnden Bilder,
die eine zweite Expedition hinter den Krimwall
jetzt um zwei weitere vergrößerte. Diesmal
scheint die Zeichnung elhambrische und feudale
Fürsten zu zeigen, die vor einer mit Federn
geschmückten Frau auf einer siebenköpfigen
Bestie knien und Geschenke bringen. Man will
in der Frau die Kleidung der traditionellen
Wander-Historiker Vor-Swanhildischer
Zeitrechnung erkennen, wobei die Quellen für
jene Beschreibungen eher sagen-hafter Natur
und daher wenig verlässlich sind. Viel weiter
bringt einen diese Erkenntnis - so sie denn wahr
ist - auch nicht. Der Redaktion zumindest ist
eine mögliche Deutung auch mit dem Hinweis
auf alt-fremdländische Frauenkleidung immer
noch verschlossen.
Hinweise von Seiten unserer Leser nehmen wir
gerne entgegen.
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Das wissen wohl nur die
Faucher selbst!
Wirt:
Übrigens wisst ihr schon,
wo ihr das Jahresende
verbringen werdet?

Alter Säufer:

Wirt:

Habt ihr im letzten
Boten den Spendenaufruf
gelesen?

Bei Dir.
Anderer Säufer:
Ich auch, wo sonst?

17

Wärst du gern von hier fern, in ‘nem düstren
Land?
Wärst du gern bei den Bewohnern im Land
bekannt
Als ein Held, der gefällt und dem Schicksal
trotzt
Als ein Held dem die Welt nicht vor die Füße
kotzt?
Siehst du dich, so wie ich, mit ‘nem großen
Schwert?
Oder nicht und dafür mit einer Axt bewährt?
Oder genießt du, wenn du schießt Pfeil und
Bogen ab?
Oder vermiest du dem Biest den Tag mit ‘nem
Zauberstab?

Barde:

Barde:

Will da wieder jemand unser Bestes?

Also ich reise nach Burgund.

Alter Säufer:

Wirt:

Meinst Du den wegen diesem Allerland?

Was gibt´s denn da?

Wirt:

Barde:

Genau!

Die feiern die Henriettennacht.

Alter Säufer:

Alter Säufer:

Ich spende besser nichts. Was beim letzten
Mal mit dem Hilfstransport von Dureé CaDings passiert ist, wissen wir doch alle…

Meine Urgroßtante hieß auch Henriette.

Anderer Säufer:

Und was macht man in der Nacht?

Hallo? Wir haben jetzt den Beschluss, dass
wir an sechs Faucher glauben dürfen und
ihr interessiert euch für Spendenaufrufe?

Barde:

Barde:

Alter Säufer:

Zwei Faucher, sechs Faucher… Demnächst
vielleicht noch zwölf Faucher…

Wie in der Furwinsnacht?

Wer will denn da schon hin? Dunkel,
gruselig – nee!

Barde:

Barde:

Vielleicht. Aber man erzählt auch Märchen
und Geschichten, singt Lieder…

Aber da gibt’s doch diese hübsche
Herzogin!

Anderer Säufer:

Wirt:

Das mache ich in der Furwinsnacht auch.
Oh ja!

Da ist die Welt aber schwarzweiß und alle
lachen nur im Keller.

Wirt:

Alter Säufer:

Ja… vielleicht gibt es demnächst noch vier
weitere Feiertage.

Ich hab auch nichts zu lachen.

Das frage ich mich auch!
Wirt:

Anderer Säufer:

Hoffentlich geht das mit der Inquisition
jetzt nicht von vorne los.

Wieso denn das?

Wirt:
Es sind sechs. Ich weiß das. Ich habe sechs
beim Fauchergericht gehört!
Alter Säufer:
Wenn es wirklich sechs sind, wieso sollten
wir so lange an nur zwei glauben?
Anderer Säufer:

Anderer Säufer:

Anderer Säufer:

Feiern und tanzen.

Wirt:

Was genau meinst Du?

Die anderen vier Faucher wollen auch
gefeiert werden.

Wirt:

Alter Säufer:

Ich meine, dass ich nicht hoffe, dass die
Inquisition alle auf den Scheiterhaufen
stellt, die nur an zwei Faucher glauben…
oder es wieder einen Glaubenskrieg gibt.

Mehr Grund zum Trinken. Sehr gut!

Barde:
Mein Gott ist nicht Dein Gott, doch welcher
Gott ist Gott?
Drum schlagen wir in seinem Namen uns
gegenseitig tot…
Alter Säufer:
Und warum haben sich die anderen vier
Faucher das ganze Spektakel so tonlos
angesehen?
Anderer Säufer:

Barde:
Vielleicht bringe ich euch aus Burgund
neue Lieder mit.

Alles das kannst du sein
Kannst es schaﬀen ganz allein
Ganz egal was du nicht hast
Was du mit dir trägst als Last
Streif die Ketten ab und tu
Was du tun musst weißt nur du
Nur wer nicht aufgibt wenn er fällt
Ist ein echter wahrer Held…
Wirt:
Düstren Land… in Darkothien?
Anderer Säufer:

Wirt:
Hier nimm noch ein Schlückchen! Das hilft.
Anderer Säufer:
Gibt’s eigentlich auch einen Faucher für
Schnaps, Wein und Bier?
Wirt:
Ich glaube, das ist Tiamat.
Barde:
Und der Musik und des Tanzes?
Wirt:

Alter Säufer:

Das ist Isfandir.

Wird auch Zeit.

Alter Säufer:

Anderer Säufer:

Es war einfacher, als es nur zwei waren.

Ja, was Neues über Helden. Oder über
neue Helden. Oder über alte Helden und
neue Taten, oder…

Anderer Säufer:

Barde:

Alter Säufer:

Da hab ich schon was:

Ich auch nicht. Vielleicht morgen. Oder
nächste Woche…
Gute Nacht!

Stimmt. Ich kann mir das nicht merken.

