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Gewinne und Verluste -

Wechselbäder zum Jahreswechsel
FREUDE IN RATHELSBECK &
HOHENSIEG
Der Cousin der Gräfin Agathe II. von
Rathelsbeck, Timorius zu Itter, ist nach
langen Jahren des Verschwindens
wieder daheim und Hohensieg feiert
seinen neuen Baron.

NOCH IMMER KEIN
THOBRINTHISCHER
MARSCHALL IN SICHT
Seite 2

Lang ist’s her (607 n.SR.): Damals
noch Freiherr zu Itter, dann
Inquisitionsritter und Streiter für den
Glauben, nun Baron von Hohensieg:
Timorius zu Itter wird viel zu
erzählen haben, wenn er denn
irgendwann zur Ruhe gekommen ist.

Fortsetzung auf Seite 3

TRAUER IN
GRANADOR: KALIFÉ VON
GRANDOR VERSTORBEN
Keine zwei Tage war das neue Jahr alt, da
musste man in Granador von Kalifé
Naeem al Aziz ibn Shaady Abschied
nehmen. Im hohen Alter von 91 Jahren
hat er viel gesehen und erlebt, nicht
zuletzt die Zerstörung und den
Wiederaufbau seiner geliebten Stadt, der
noch lange nicht abgeschlossen sein wird.
Der neue Kalifé Wadee al Ma’awiya ehrte
zusammen mit vielen Freunden und
hohen Gästen ein letztes Mal den stolzen
Mann.
Fortsetzung auf Seite 2

STAUCHEN WIEDER ZU BESUCH
IM HOHEN NORDEN

In der Nacht, wo sich Tag und Nacht
berühren, vertreibt man die bösen Geister
mit guten Geschichten - auch im Norden.

Sippen, Sitten und
Brauchtum aus aller
Welt - heute:
In Vinland weht der Nebel
anders…

Wie im Jahr davor, stattete eine Gesandtschaft
Seite 4/5
aus Thobrinthien zusammen mit dem
Knappen des königlichen Marschalls und
Freiherr Friedhold zu Freisinn mit
einer Dame aus dem herzoglichen Haushalt
bezaubernder Tochter Fiona im kalten Norden
Darkothiens dem Geiranger Fjord einen
Besuch ab…
Fortsetzung auf Seite 4
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Granador:
Eine Ära geht
zu Ende
Granador/Elhambra. - Als Naeem dereinst von seinem
Vater den Granatapfel und das goldene Schwert der Stadt
entgegen nahm, zählte er gerade einmal 17 Lenze. Lange
h at t e s e i n
Va t e r a u f
e i n e n
männlichen
E r b e n
gewartet,
schenkten
ihm seine
zahlreichen
Frauen zwar
wunderschöne
Töchter, aber keine Söhne. Und so kam es, dass der alte
Kalifé, Vater des Ehrwürdigen, selbst schon 60 Jahre zählte,
als er nach einem Nijhat tödlich verwundet seinem Erben
Naeem sein Amt übertrug, um in Ehre und mit Stolz sterben
zu können. Sein Sohn wuchs schnell in die vielzelligen
Aufgaben eines Kalifé hinein - wie konnte er auch anders?
Weise verheiratete er seine Schwestern, gütig versorgte er die
Frauen seines Vaters und klug schloss er Eheverträge und
Handelsverkehr, was ihm schnell den Respekt der übrigen
Kalifé einbrachte, die dem jungen Mann zunächst mit
Skepsis begegneten. In den Chakaram, den Turnierspielen
der Elhambra, zeigte er sich als beachtlicher Gegner, nicht
immer als Turniersieger, aber immer ein vollendeter
Ehrenmann in jeder Situation. Granador gelangte unter
seiner Führung zu großem Ansehen, übertrumpfte in
Reichtum und Pracht bald sogar die Hauptstadt, Herz der
Elhambra und Sitz des damaligen Herzogs Feirefiz von
Thabronith, Neffe des jetzigen Sulvans und Herzogs Sahara
Gashahn ibn Shadamut. So gab es - wie überall - auch
Neider des großen Kalifé, die
auf
die
große,
Familieng ruft bei
unüberwindbare Kluft
Sonnenaufgang vor den
zwischen Arm und Reich in
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jener blühenden Stadt hinwiesen. Nirgendwo anders konnte
man die Reichsten und die Ärmsten Stauchens so nah
beieinander erleben. Sicher mag man Naeem nachsagen
können, er habe die wirklichen Probleme, die sich daraus
ergaben, mit seiner strengen Strafpolitik nur überdeckt. „Es
ist kein Geheimnis, dass vor dem Bürgerkrieg die
Bestechungsgelder den eigentlichen Sold eines Stadtgardisten
um das Zehnfache überstiegen“, erklärt Hibrahût ibn Messa,
ehemaliger Stadtchronist Grandors, der sich nun im Dienste
des Stadtschreibers zu Zazamanc befindet. Hart, aber
gerecht, so urteilt man über den Großen, der auch Feste und
Festtage in farbiger Pracht zu feiern wusste.
Mit dem Bürgerkrieg brach schließlich die schwärzeste
Zeit des Kalifé an, als sein Erstgeborener und Erbe bei
Norgals Einfall in die Stadt tödlich verwundet wurde und auf
der Flucht an seinen Verletzungen starb. Naeems
Zweitgeborener, Wadee, erfuhr vom Schicksal seiner Familie
erst, als er von der Belagerung Reuentahls zurückkehrte,
schockiert über die Entwicklungen in seiner Heimatstadt und
in der Familie.
Nach dem Tod seines Sohnes erholte sich Naeem nur
schwer von jenen Schicksalsschlägen. Und viele seiner
Vertrauten meinen bis heute, dass der Kalifé in jenem
Moment starb, als er seinem toten Sohn die Augen schloss
und ein letztes mal auf seine brennende und blutende Stadt
sah. Wadee fügte sich schnell in seine neue Rolle, regelte viele
Dinge im Sinne seines Vaters und gemeinsam mit ihm gelang
es in nie erwarteter kurzer Zeit, Granador nach der
Rückeroberung wieder zu jener Blüte zu verhelfen, die in den
Jahren vor ihrer Zerstörung schon fast legendenhaft erschien.
In einem Blumenmeer ist der Leichnam des großen
Kalifé durch die Straßen seiner Stadt getragen worden.
Wadee schritt zu vorerst an seiner reich geschmückten Bahre,
trug den Körper des Vaters mit Würde und wird in diesem
Sinne auch das Erbe des großen Naeem fortführen.

Toren von Granador
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Baronie hat neuen Herren
Hohensieg - Endlich ist es soweit:
Hohensieg hat einen neuen Herren.
Am ersten Tag des neuen Jahres
bestätigte Gräfin Agathe II. von
Rathelsbeck ihren Cousin, Timorius
zu Itter, als neuen Baron von
Hohensieg. Lange hatte das Lehen
bar eines Hauptes die schwere Bürde
der Nachwehen des Bürgerkrieges
tragen müssen. Verwalter Hagen und
Freiherr Friedhold zu Freisinn taten
ihr Bestes, dem im Krieg stark
gebeuteltem Land beizustehen und
Felder und Wälder wieder zu einer
wirtlichen Heimat werden zu lassen.

Bauern, Handwerker, Ministeriale
kehrten nach und nach zurück und so
auch der Friede im Land. Doch blieb
die Unsicherheit, wer das Lehen nun
zu Händen erhalten sollte, wo die
Erbin desselben vom Königshaus
selbst zur Herzogin Darkothiens
ernannt wurde. Mit Timorius zu Itter
nimmt zumindest ein Hohensieger kein Fremder - das Lehen an. Das
war vielen in der Baronie wichtig.
Selbst wenn sein Verbleib in den
letzten Jahren noch aufzuklären ist, so
fühlt man jetzt schon das erleichterte
Aufatmen.

Allerorts fröhliche Gesichter: Hier die Burgwachen in
Hohensieg in Feierlaune (und natürlich nach ihrem Dienst!)

Freiherr Timorius von Itter lebt!
Feuermal, Mitte Oktober 614 - Ein Rückblick
Der Cousin Gräfin Agathes von Rathelsbeck ist
wieder aufgetaucht. Seit den schrecklichen
Kriegsgeschehen galt er als verschollen.
Unterdessen wurde in der Grafschaft viel über den
hochgewachsenen Freiherrn gemunkelt. Schließlich hatte
er sich vor Jahren aus freien Stücken in den Dienst der
Inquisition begeben, genau zu dem Zeitpunkt als sich die
diplomatischen Beziehungen zwischen der
Inquisitionshochburg Weissenburg und Rathelsbeck
zusehends verschlechterten.
Der Name des Freiherrn zu Itter fand nach seinem
“Seitenwechsel” offiziell kaum noch Erwähnung. Als
Bruder der Hohensiegerinnen Tithiana und Otelissa hätte
er seinen Anspruch auf die Baronie Hohensieg geltend
machen können, als diese vor über einem Jahr in die
Vakanz fiel. (Baronin Tithiana verlor ihren Anspruch auf
die Baronie durch die Heirat mit Graf Malcreatur, ihre
jünger Schwester verzichtete auf das Lehen). Aber zu
diesem Zeitpunkt hörte man schon nichts mehr von
Timorius – außer Gerüchte, die davon berichteten, dass
der itteraner Ritter an der Seite des Vogelfreien Norgal
gesehen worden sei. Mit dem “Schlächter von Granador”
soll er gemeinsame Sache gemacht haben und brennend
und mordend vor allem durch den Süden Stauchens
gezogen sein.
Nun wurde Timorius in dem einsam gelegenen Dorf
Veltdorn – zwischen Patelamunt und den Ausläufern des
Darkothischen Gebirges liegend – mehr tot als lebendig
aufgefunden. Wie es scheint, fühlen sich die
Wohlmeinenden in der Grafschaft bestätigt und der
Freiherr zu Itter hat all die Jahre auf inquisitorischer
Seite, am Schluß sogar an der Norgals verharrt, um dort
für seine Lehensherrin, Gräfin Agathe Informationen
über die Vorgehensweise des Feindes zu sammeln. Zuletzt

wurde ihm das offenbar zum Verhängnis, da sein Tun
aufgedeckt wurde.
Timorius von Itter sei “den Umständen entsprechend” in
guter Verfassung, so ist zu hören. Gräfin Agathe, die mit
ihm gemeinsam auf Hohensieg aufwuchs und der man
eine innige Beziehung zu ihrem Vetter nachsagt, hat noch
keine offizielle Verlautbarung dazu abgegeben.
Sobald Timorius Gesundheitszustand es erlaubt, dürfte er
wieder seine Burg Itter beziehen und sicherlich wird er
auch seinen Anspruch auf den Baronstitel von Hohensieg
geltend machen. Unterdessen hoffen die Menschen in
Rathelsbeck darauf, dass endlich wieder Normalität in
ihren Alltag einzieht. Hohensieg wird seit dem Weggang
Thitianas von Hagen, Itter von Freiherr Friedhold
verwaltet. Auch der Farnwald ist defacto herrenlos, da
Brian de Fries seit geraumer Zeit in gräflicher Mission
unterwegs ist.
Doch vor allen
Dingen freuen
sich
die
Rathelsbecker auf
e
i
n
ausschweifendes
Fe s t , d e n n d i e
Rü c k k e h r, d e s
v e r l o r e n
Geglaubten,
dürfte doch eine
große Feier zur
Folge haben. So
wird gehofft in
Rathelsbeck. Und
die Hoffnung
sollte man nie
aufgeben, wie sich
zeigt!
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Im Norden ist (fast) alles anders
Stauchen zu Gast am Geiranger Fjord

Wenn im November die Nebel dichter
werden und der kalte Nordwind den Winter
ankündigt, dann zieht es nicht zum ersten
Mal die Staucher noch einmal über das
Ringgebirge, bevor der weiße Frost die Pässe
unpassierbar werden lässt. Und wenn ein
Jarl, ein Fürst der Vinländer, einlädt, von
einem ehrenvollen Hersir Abschied zu nehmen,
dann will man jener Einladung nachkommen
- so kennt man die Gräfin von Rathelsbeck
und auch den königlichen Marschall.
Beide nun - Graf und Gräfin hatten ein Jahr zuvor die
Gastfreundschaft und manchmal auch
rauen Sitten der Nordleute
kennengelernt. Wir schweigen an
dieser Stelle über nach sensiblen
Teilen des Rindviechs springende
Bräute oder mehrere Wochen in
einem Stoffsack für eine
Fruchtbarkeitszeremonie bewahrte
Kopf-Trophäen.
Gut, nun sollten Freiherr zu
Freisinn und seine bezaubernde
Tochter Fiona das Grafenhaus
repräsentieren und an der
Begräbniszeremonie teilhaben - für die
j u n g e F i o n a w a r es d i e er s te
Auslandsreise und diese sollte sie in
den rauen Norden führen. Aber
begleitet von ihrem stolzen Vater und

so tapferen Recken wie Markus vom
Silberwald, dem Knappen des
königlichen Marschalls und der
bezaubernden Calafinwen, die in der
Elhambra zuletzt von sich Reden
machte, als sie in den Gärten des
Sulvans und Herzogs Shadar Cashan
ibn Shadamût ihre Stätte des
musischen Austausches errichtete, mag
man sich sicher fühlen.
Ku r z u m m a n e r r e i c h t e i n
namhafter Gesellschaft das kleine
Dorfhen Skyvik, wo man den gerade
umherreisenden Jarl Hoc vermutete,
der im Jahr davor Gastgeber für die
Hochzeit gewesen war. Schon auf dem
Weg zum Haus des Hersirs, des
dortigen Herren, hörte man von
dessen
zu
feiernder
Begräbniszeremonie, die eingebettet
war in die Nacht, in der sich die
Welten treffen und einander öffnen
(Samhain im Volksgut Stauchens
genannt) und dem Erntedankfest. Von
d e r Fr a u d e s H a u s e s , E r n a
Hrannardottir, mit dem Gastrecht
beehrt, war uns der Sohn des
Verstorbenen, Jókell Ar modson,
zunächst wenig freundlich gesonnen,
was an den für ihn eher unehrenhaften
Bedingungen des Todes des Vaters lag.

Jókell hatte nämlich den Wunsch des
lang schon erkrankten und auf dem
Krankenbett dahinsiechend zu
drohenden Vater nicht entsprochen,
diesem die Ehre eines Todes mit dem
Schwert zuteil werden zu lassen.
Anders dagegen der Waffenknecht des
Hersirs, Haken Tronjenson, was auch
dazu führte, dass die g roße
Versammlung (das Thing) zur Wahl
des neuen Herren im Dorf
entsprechend spannend wurde - galt
hier nicht unbedingt das Erbrecht
nach der Blutlinie. (Man mag dem
Redakteur die Anmerktung verzeihen,
dass sich in Stauchen ein Wahlrecht
nicht durchgesetzt hat - und zu Recht!
- man hat ja gesehen, dass nach Jahren
jener Beliebigkeit der Herrschaft
durch den Rat, die Galothier nun die
Regentschaft des Herzogs Wolfsar
Bernblau einhellig begrüßen.)
Zu bemerken ist noch der
Reichtum der Geschichten von
Heldentum und Tapferkeit, derer die
Nordleute vieler besitzen und
bewahren. Als begnadete Erzähler
stehen sie hier den Elhambrern wohl
kaum an Qualität nach, so berichtete
man uns aus hoher Quelle.
Fortsetzung auf Seite 11
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Sippen, Sitten und Brauchtum des Nordens
Ein ruhmreiches Leben und ein würdiger Tod
sind die erstrebenswertesten Ziele der
Markländer. Denn nur diesen Kriegern wird
die Ehre zuteil an Allvaters Seite zum
Weltenende Ragnarök, der Kampf der Götter
und Riesen, in dessen Folge die ganze Welt
untergeht, zu streiten.
Als Einherjer lebt man in einem
Kriegerparadies, tagsüber kämpft man gegen
andere Einherjer, in Übungen, bis nur noch ein
einziger Krieger steht.
Dann erwecken die
Wa l k ü re n
die
Gefallenen mit einem
Ku s s w i e d e r z u m
Leben. Abends feiert
man gemeinsam bei
nie endendes Met und
Fleisch. NUR ehrenvoll
Gefallene, diejenige die
einen Tod als Krieger,
durch die Waffe, mit
der Waffe in der Hand
hatten, werden von
Walküren auf dem
Schlachtfeld auserwählt
und nach Asgard gebracht, wo er Platz
nehmen darf in der Goldene Halle.
Das Totenreich Hel ist all jenen vorbehalten
die nicht ehrenvoll in der Schlacht gestorben
sind sondern an Krankheit oder
Altersschwäche. Es ist die unterirdische
Totenwelt, die unter den Wurzeln des
Weltenbaumes, der Esche Yggdrasil, liegt und
über den Todesfluss Gjöll erreicht wird. Es ist
kein Ort der Bestrafung. Es ist der Ort an
dem die ruhmlosen Toten leben bis zum
Weltenende Ragnarök.
Hel ist ein kalter Ort. Kein Sonnenstrahl
dringt in die Gemächer ein, selbst die
Eingangspforte zeigt zum unwirtlichen
Norden. Die Wände sind aus
Schlangenleibern gebildet, und durch das
Rauchrohr im Dach rinnt giftiger Regen. Die

TEIL 1: ÜBER DEN TOD UND DAS LEBEN

Burg ist von wilden
Strömen umgeben, die
Ve r g e w a l t i g e r u n d
M ö r d e r d u rc h w a t e n
müssen.

Der aufgebahrte Heisrer
ArmodOsvifson, der auch
der Gode von Skyvik war.

Nichts ist also wichtiger als das „Wie“ und
„Wann“ des Sterbens. Nichts ist schlimmer als
der langsame Tod im Strohbett. Leben und
Weiterleben ist ein nie endender Kreis, in
welchem der Tod nur eine neue Wendung Der Fackelzug zum
brachte. Wer geschwächt durch Krankheiten letzten Geleit des
oder hohes Alter vor dem Allvater Odin
verstorbenen Hersirs. Die
geführt wird, hat keine große Chance einenKrieger geben ihm die
Platz in Walhall einzunehmen. Daher ist esletzte Ehre. Walküren
nicht verwunderlich, dass Greise den Opfertod
säumen seinen letzten
dem langsamen hinsiechen vorziehen.
Pfad.
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Sippen, Sitten und Brauchtum des Nordens

(Fortsetzung von Seite 5)

Deyr fé, deyja frændr, deyr sjalfr it sama;
en orðstírr deyr aldregi, hveim er sér góðan getr.
Deyr fé, deyja frændr, deyr sjalfr it sama;
Ek veit einn, at aldrei deyr: Dömr um daudan
hvern.
Vieh stirbt, Sippen sterben, du selbst stirbst wie sie;
doch Nachruhm stirbt nimmermehr, den der
Wackre gewinnt.
Vieh stirbt, Sippen sterben, du selbst stirbst wie sie;
eins weiß ich, das ewig lebt: des Toten Tatenruhm.
Hávamál

Hier hat der Lôgmann
Haukr das Sagen, spricht
Recht und Historie.

Neben dem Tod nimmt auch das Thema Fruchtbarkeit einen großen
zeremoniellen Raum in der Kultur der Geiranger ein. In großen und
großartigen Geschichten ihrer Götter und Helden gekleidet, wird zum
Beispiel der Fruchtbarkeitsalter zum Erntedankfest von jedem der
Anwesenden mit einer Dankesgabe geehrt, bevor man sich in einem
großen Kreis aller Anwesenden ein Horn voller Met unter rituellen
Worten von Hand zu Hand weiterreicht.
Und wenn denn der Leichnam eines Verehrten in der Gruft bestattet
wurde, so ist es Zeit, so nah am Tod das Leben doppelt und dreifach zu
feiern. Met, Bier, Speisen aller Art, Gesang und
Geschichten erfreuen Leib und Seele und lassen die
Gäste spüren, das man am Leben hängt und sich
zugleich für den Verstorbenen freuen kann, dass dieser
seinen Platz an der Tafel seiner Ahnen und Götter nun
einnehmen kann.
Ein ähnlicher Gedanke ist auch im Stauchischen
Jenseitsglauben zu finden, wenn wir uns erhoffen, von
guten Erinnerungen getragen nach einem erfüllten und
ehrenvollem Leben den Weg ins Ringgebirge und in das
Land der Zufriedenheit finden zu können.

Hier wird der Erdmutter gehuldigt. Bier und
Met sind hier beliebte Dankesgaben - Ein
Brauch, der unter 6-Faucher-Anhängern in
Stauchen auch weit verbreitet ist.

Fortsetzung folgt…
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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DER SCHAKALMANN - FIKTION ODER WIRKLICHKEIT?
In den Legenden der Elhambra und mitunter auch
darüberhinaus ist bisweilen die Rede vom
Schakalmann. Es gibt eine relativ bekannte Legende
dazu, nach der er einer Frau, die eigentlich nur eine
gute Partie machen wollte, einen schlechten Dienst
erweist, aber der Stauchische Bote ist ja nicht für seine
Wiederholungen berühmt, sondern für seine eigenen
tatkräftigen Ermittlungen, die er (also der Bote, nicht
der Schakalmann) ungeachtet aller Gefahren und
Preiserhöhungen vorantreibt.
Also! Der Schakalmann! Ein Kerl mit der Gestalt eines
Mannes, aber dem Kopf eines Schakals, der des nachts
umgeht und leichtgläubigen Leuten seine Wunder
angedeihen lassen will - und das selbstverständlich zu
einem Preis, der aber nicht mal im Kleingedruckten
erwähnt wird, wenn überhaupt jemals. Dieses
merkwürdige Gebaren hat schon zu Zeiten von
Kingrundine die Händler aufgebracht, denn was der
Schakalmann da trieb, konnte man nun bei aller Liebe
zum Schachern und der Feilscherei nicht mehr als
ehrbaren Handel bezeichnen, so behaupten es
jedenfalls die zeitgenössischen Quellen, als da sind
"Lähelins drittes Buch mit Anmerkungen zu den
Handelsgesetzen" und "Händler, vor denen die
Händlerzunft immer gewarnt hat". Mehr noch, von
Übervorteilungen war die Rede, von schlimmem
Betrug, und einige verstiegen sich zu der Behauptung,
der Schakalmann sei unseriös.
Bekannt ist jedenfalls, daß er sich weder auf Rabatte
noch Stundung einließ und auf Umtausch schon gar
nicht. Das verschaffte ihm zwar den Respekt von
einigen windigen Kleinhändlern, welche gern auch so
harte Bedingungen diktiert hätten, aber das gelang
ihnen einfach nicht.
Weiter erforscht wurde der Schakalmann zu Zeiten von
Sirinhilde I., die auch gleich die Inquisition, die sie
ohnehin gerade ausbaute, auf die Suche schickte, um
den Mannen etwas Sinnvolles zu tun zu geben. Es ist
umstritten, ob die vielleicht nicht hinreichend
rücksichtsvoll geführten Nachforschungen der wackeren
Streiter im Jahre 349 n.SR. mit dazu geführt haben,
daß die Elhambra zum Wüstenkrieg aufrief. Fest steht
nur: der Schakalmann konnte nicht dingfest gemacht
werden, obgleich sich die Legenden hartnäckig hielten,
meist aber an anderen Orten, wo die Inquisition nicht
gerade für Ordnung oder was sie dafür hielt, sorgte.
In den Aufzeichnungen des Ritters Sternvoll von
Rosenhal ist jedoch ausführlich die Rede von der Jagd
auf einen Mann, der nachts in den Straßen von
Zazamanc gesehen wurde; von schmalen Fenstern und
verwinkelten Gassen wird berichtet; von einem Schakal,
der durch die Straßen streift, sogar von einem
Wolfsmenschen - eine andere Quelle erzählt jedoch von
Stauchischer
Turmhof |
einem Wolfsschamanen,
derBote,
einenBotenstrasse
Wolfskopf 1als| Helm

trug. Neuere Deutungen legen nahe, daß der Ritter von
Rosenhal seine Untersuchungen nicht immer in
nüchternem Zustand durchgeführt haben könnte, denn
er wird als viermaliger Sieger im "Rauf- und
Saufwettbewerb" geführt, eine zwiespältige Ehre, im
Nachhinein betrachtet. Doch gemahnen wir uns daran:
andere Zeiten, andere Sitten!
Heutige Geschichtsforscher tun den Schakalmann meist
als unbewiesene Erfindung ab, die bestenfalls als
Kinderschreck tauge. Die alten Quellen werden als
ungenau bezeichnet: sicherlich mag einst ein Mann in
Zazamanc verfolgt worden sein, und da diese Stadt in
der Wüste liege, sei auch die Anwesenheit von
Schakalen nicht sehr verwunderlich. Und daß es
Personen mit absonderlichen Helmen gibt, beweist ja
auch die Gegenwart immer wieder. Aus all dem könne
man keineswegs die Existenz eines mystischen Wesens
ableiten, das irgendwo in der Einsamkeit irregeleiteten
Seelen die Erfüllung ihrer Wünsche verspricht. Im
Gegenteil, gerade die Absurdität dieser Konstruktion sei
vielmehr als Hinweis zu deuten, daß es sich um eine
moralische Allegorie handele, die vor allem als
Warnung vor Gier und törichtem Verhalten gedacht sei.
Dies erscheint schlüssig, und doch hat sich Knappe
Hagelwein von Rosenhal, der Enkel des oben
erwähnten Inquisitionsritters, zeitlebens für die
Rehabilitation seines Vorfahren stark gemacht. Er
behauptete bis zu seinem eigenen Ende, seine
persönlichen Nachforschungen hätten ein schreckliches
Ergebnis gehabt,
dessen Umfang ihn
so schockiert hätte,
daß er es (nach
vielen Versuchen)
Königin Siegfriede
im Frühjahr 405 in
einer versiegelten
Schriftrolle
mitgeteilt hätte.
Daß die werte
Königin noch im
selben Jahr bei
einem Attentat
verstarb, ist ein um
so traurigeres Ereignis, allerdings ganz unabhängig vom
Ringen um die Frage nach dem Schakalmann.
Angesichts dieser Umstände wird sich die
Angelegenheit wohl leider nicht ganz klären lassen.
Dennoch behaupten etliche Personen, mitunter sogar
Ausländer, sie hätten den Schakalmann gesehen, sogar
mit ihm gesprochen und gewisse Angebote erhalten.
Die Zunft der Händler warnt nachdrücklich vor derlei
Angeboten, und selbst wenn es Sonderangebote seien,
solle man nicht darauf eingehen.
Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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DER SCHAKALMANN - FIKTION ODER WIRKLICHKEIT?
Die frühere Begründung "was soll man von einem
nichtmenschlichen und nichtzwergischen Händler auch
anderes erwarten als Trug?" ist allerdings nach der
Aufnahme des Clannthin als herzogliches Lehen in die
stauchischen Bündnisstrukturen nicht mehr haltbar. Aus
dieser Richtung weiß man übrigens nur: die Elfen halten
nicht viel vom
Schakalmann. Dies
sollte einen
Fingerzeig geben.
In Akademiestadt
wird hingegen die
Meinung vertreten,
die bloße
Kombination aus
einem Mensch und
einer anderen
Spezies indiziere
nicht unmittelbar
eine schlechte Gesinnung. Gegen diese wohl zu tolerante
Sicht haben sich scharf einige Kämpfer gewandt, die am
Westpass gegen Halborks gestritten hatten. Magier
verwiesen hierzu auf das Argwohn-Argument von
Ocnab. Eine letztliche Klärung der Sache steht also
noch aus.
Doch selbst die Gruppierung der Händler, die jedweden
unautorisierten Handel durch den Schakalmann welcher, wie sie betonten, ja auch an der Steuer vorbei
geschehe - verurteilten, vermochte ihm nicht auf die
Spur zu kommen. Und angesichts der jüngsten religiösen
Umwälzungen ist auch die Priesterschaft zurückhaltend
in ihren Beurteilungen. "Vermutlich widerfauchisch"
sagen die einen. "Dummes Zeug" sagen die anderen.

Fortsetzung von Seite 7

Nur ein vorgeblich Kundiger, der seinen Namen nicht
nennen wollte und nach der Unterredung verreiste,
munkelte von symbolischen Repräsentationen höherer
Mächte auf dem Wege des neuen stauchischen
Bewußtseins und den Schattenseiten des Lebens als
Aspekt der Versuchung, der es im Lichte der Faucher zu
widerstehen gelte, doch niemand vermochte diese
Auslegung zu deuten.
Somit bleibt der Schakalmann das Phantom, das er
schon durch die Jahrhunderte war: ominös, angeblich
zumindest nachts an obskuren Orten zu finden, und
ausgestattet mit beredtem Geschick, einem Tölpel das
Fell über die Ohren zu ziehen. Nur Olvin der
Krimskramshändler in seinem winzigen Laden in
Reuhental bewundert ihn: „Der Kerl macht keine
Werbung, und trotzdem reden alle über ihn. Er hat
weder einen Marktstand noch einen Laden, und doch
suchen Leute selbst in der Wüste nach ihm. Er mag
häßlich sein, aber er kommt herum, zahlt keine Steuern
und macht sich wohl auch über die Zunft der Händler
lustig. Übrigens, mit einer handelsüblichen Rassel kann
man ihn leicht loswerden. Ich habe zufällig noch eine da.
Macht nur drei Kupferstücke, der Herr!"
Wer sein Geld besser anlegen will, möge die oben
angegebenen Quellen konsultieren und sich obendrein
von den erfahrenen Geschichtenerzählern der Elhambra
über die eingangs erwähnte Legende zum Schakalmann
aufklären lassen.
Nach all dem scheint nur eines sicher: der Schakalmann

DES HERZOGS OFFENSIVE GEGEN WOLFENFELS:

EIN BAND VOLLER SCHAUERMÄRCHEN
Wolfenfels/Galothien. - Wer die Vorgeschichte der Tragödie
nicht kennt, mag die Verzweiflung nicht erfassen können,
die hinter diesem Lösungsversuch steckt: Schon seit
Jahrzehnten, Jahrhunderten umtosen unheimliche und
todbringende Mächte das Gut und das nahe Umland von
Wolfenfels. Sie haben es so sehr in ihrer Macht, dass selbst
die Inquisition damals beschloss, ein festes Siegel um jene
Stätte zu ziehen und damit den Spuk einzusperren, auf
dass er kein Unheil mehr anrichten kann. Trotz allem
mehren sich von Jahr zu Jahr die Gerüchte um das
Verschwinden von Menschen in der Nähe der Burg. Tiere
verenden ohne ersichtlichen Grund nahe dem Waldrand
des Lehens, das Herzog Wolfgar Bernblau von Galothien
vor einigen Jahren erwarb. Glücksritter und

Geisteraustreiber kehrten nicht zurück oder kehrten
zurück und lehnten jede Aussage zu ihrem Tun ab Wirklich helfen konnte niemand. Nun ist der Herzog ein
belesener Mann, der selbst auf den Gedanken kam, dass so man nicht von Hand etwas gegen jenen Spuk tun kann
- die Gräuel in einem populär zu machenden Werk
gebannt werden sollen, das das Unsagbare, Unfassbare in
Worte bringt und dadurch auf ewig aus dem Gemäuer
verbannt. „Einige Geschichten wollen erzählt werden und
lärmen deshalb so unmenschlich und herausfordernd vor
unseren Türen“, so erklärt einer seiner Berater die
Entscheidung. Das Zusammentragen der Chronik des
Hauses wird noch ein wenig dauern, vor allem, da sich
noch niemand gefunden hat, vor Ort zu recherchieren.
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GLAUBENSFRAGE: BRAUCHEN WIR EINEN NEUEN
HOCHFRATER ODER EINE Gebet der Reinigung
NEUE HOCHFRATIS?
Mächtiger Herr der Veränderung.
Erschaffer des erstrahlenden Lichts.
Bewahrer der aufopfernden Liebe.
Kraftvoller Kämpfer der Leidenschaft.
Beschützer des impulsiven Mutes.
Gebieter über Hitze und Feuer.

Furwin – erhöre meine Worte.
(…)
Furwin – erhöre meine Bitte.
Entfache in uns die Leidenschaft zur Veränderung.
Bewahre unseren Mut an diesem dunklen Ort.
Schenk uns die Kraft zu bekämpfen diese verhüllte Zeit.

Das kleine Gebet für
Zwischendurch
Furwin Faucher
starker Raucher.
Ysfandiar
Wasser fürs Bier.
Reginsfar
Wind im Haar.

Furwin – erhöre meine Stimme.
(…)
Mächtiger Herr der Ordnung.
Erschaffer der durchdringenden Struktur.
Kraftvoller Bewahrer der Reinheit.
Weiser der allumfassenden Erkenntnis.
Hoher Bewahrer der Unschuld.
Gebieter über Wind und Luft.
Reginsfar – erhöre meine Worte.
(…)
Reginsfar – erhöre meine Bitte.

Ohne Fleiss und ohne Schmerz,
gelangst du nie an Hiordis Erz.

Schenk uns Kraft, herzustellen deine Ordnung.
Erhelle unsere Gedanken an diesem dunklen Ort.
Bewahre uns die Klarheit zu dieser verhüllten Zeit.

Tiamat hör die Beschwerde,
et reimt sich nix ob dinge Erde.

Reginsfar – erhöre meine Stimme.

Spürst am Rücken, es wird kalt.
(geflüstert )Ist´s Ardhasir der nach dir krallt.
Ob jung ob alt, wer kommt zu dir?
(geflüstert) Ardhasir,
Das wird wohl dein letztes Bier.
denn hinter dir steht Ardhasir
Natürlich wissen wir, dass das Königshaus diese Frage zum Wohle
Stauchens beantworten wird, doch will der Stauchische Bote auch auf
die Meinungen aus ganz Stauchen (und dem Ausland) nicht verzichten.
Wenn sich nun zur Jahresmitte die Vertreter der Kirchen und der König
zum Rat zusammensetzen und das Königshaus eine daraus resultierende
Entscheidung treffen wird, so ist es an der Zeit, den Stimmen Stauchens
Gehör zu verschaffen.

Erhallt
... in diesem Ort
... zu dieser Zeit
für die Struktur und Essenz des Seins.
Furwin. Dein Funke und dein Licht erhelle diesen
Ort.
Reginsfar. Deine Klarheit und deine Ordnung erfülle
diesen Ort.
(Der Gebetstext
wurde
leicht gekürzt.)

So fordern wir auf: Schreibt uns, die ihr eine Feder
von einer Mistgabel und Buchstaben von
Fliegendreck unterscheiden wisst! Wir geben
euren und Euren Worten Raum … in der nächsten
Ausgabe!
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen

SEITE10
GEISTLICHE NAHRUNG
WELDENDT IM WANDEL - PILGERORT ZUR HEILUNG
VON KÖRPER UND GEIST
Weldenth, Ort des Fauchergerichtes, stolze Feste in
Rathelsbeck und Eingangstor für zahlreiche Reisende über
den Südpass nach Stauchen.
Vieles hat sich seit den historischen Ereignissen im Winter
612 n. SR. in Weldenth und seinem Ländereien getan. Die
nach dem unsäglichen Krieg niedergebrannten Häuser
wurden wieder aufgebaut, die verwüsteten Felder
umgegraben und zu fruchtbaren Äcker gewandelt und die
zerstörten Wälder aufgeforstet.
Das erst recht einfache „Haus der Genesung“ am Fuße des
Festungsberges wurde nun mehr von einem Schuppen in
ein neu erbautes Haus verlegt. Hier ist unter der Leitung
der Medicina Edda ein Hort der Heilung, der Lehre und
der Forschung entstanden. Alsbald soll auch der
sogenannte „Heilerbrief“ in Druck gehen, in dem
allgemeines Wissen zu Heilpflanzen sowie alte und neue
Heilungsmethoden, in Kooperation mit den anderen
„Häuser der Genesung“ und den Klöstern, und das
Anlegen eines Kräutergartens für Heilpflanzen
beschrieben werden.
Auch das zum Ende des Krieges gegründete Waisenhaus,
welches dem „Haus der Genesung“ angeschlossen ist und
von einer Vertrauten der Dame Edda geleitet wird, ist ein
Ort der Zuversicht geworden. Viele Waisenkinder
unterschiedlichen Alters konnten einer neue Familie,
einem neuen Herrn oder einem Lehrmeister zugeführt
werden. Kriegsversehrte Kinder werden, sofern sie nicht
vermittelbar sind, je nach Fähigkeit im Heiler- oder
Waisenhaus bzw. auf der Burg Weldenth beschäftigt und
auch ausgebildet.
Die Feste Weldenth selber hat sich seit dem Fauchergericht
und der selbstlosen Tat von Harne Melph und seinem
Knappen zu einer bescheidenen, aber stark besuchten
Pilgerstätte gemausert.
In Thalveldenth befinden sich zahlreiche Händler mit
ihren Ständen, die Andenken und Dinge des täglichen
Lebens verkaufen. Viele leerstehende Häuser wurden im
Auftrag der Dame Edda zu einfachen Herbergen
umgebaut und verpachtet. Diese Unterkünfte kommen
auch den vielen Reisenden vom Südpass zu gute.
Der Fußweg sowie auch der Karrenweg hinauf zur Burg
wurden ausgebaut und ein Fuhrdienst eingerichtet, der
Pilger, die den Fußweg scheuen oder den anstrengenden
Weg nicht mehr gehen können, gegen ein kleines
Handgeld nach oben bringt.
Die Wege und Wälder in und um Weldenth werden durch
ausgebildete Waldläufer gesichert, um die Reisenden und
Pilger vor unliebsamen Gesellen zu schützen.
Vor der Burg werden die Pilger bereits von
geschäftstüchtigen Händlern erwartet, die Getränke und
Essen feilbieten, um die Wartezeit zum Einlass in die Burg
zu überbrücken.

Aufgrund der großen Masse
an Pilgern sah sich die
Burgherrin gezwungen,
Öffnungszeiten festzulegen,
die Anzahl derer die hinein
dürfen zu beschränken
sowie ein Handgeld für die
Erhaltungsarbeiten
einzuführen, da das
nor male Burgleben
aufgrund des Ansturms
Dame Edda ist stolz auf Weldenths Blüte.
nahezu zum Erliegen
gekommen war. Auch gibt
es Zeiten in denen die Pilgerstätte gänzlich geschlossen ist.
Sobald man durch den Felsengang in das Innere der Burg
gelangt, ist von dem Trubel vor dem Tore nichts mehr zu
hören oder zu spüren. Eine angenehme Ruhe breitet sich
aus, berührt jeden Pilger mit ihrer Erhabenheit, bevor sie
den steinigen Weg hinauf zur Pilgerstätte gehen und dabei
mit einem zur Verfügung gestellten Besen den Weg fegen,
denn dies soll ihre Demut vor diesem Ort und seiner
Geschichte zeigen.
Der Pilgerbaum, unter dem Ritter Harne selbstlos sein
Leben gab, ist mit einem niedrigen Zaun umgeben und
eine kleine Gedenktafel, mit einer ewigen Kerze sowie
umringt von ganzjährig blühenden Blumen, erinnert an
den Retter Stauchens. Diese Gedenkstätte ist bewußt
zurückhaltend gestaltet worden, da auch dem werten
Harne sein Leben lang ein bescheidenes Auftreten trotz
seiner herausragender Taten zu eigen war. Zur Erinnerung
ihres Besuches erhalten die Pilger beim Verlassen der Burg
ein Lindenblatt.
Die Pilgerstätte mitten in der Burg, die zahlreichen Pilger
und Händler stellen für die Freiherrenschaft Veldenth,
neben den vielen Reisenden des Südpasses, eine große
Herausforderung dar. Vor allem wenn man bedenkt, dass
die Dame Edda dies alles seit Anfang 2014 ohne ihren
Ehemann, den Freiherrn von Weldenth, meistern muss, da
dieser sich auf Reisen im Ausland befindet und auch vor
dem Wintereinbruch nicht zurückkehrte.
Auch die Schenkung von Harnes Hemd durch die Gräfin
von Rathelsbeck an die Baronie Auenfeld, als Stätte des
Friedensvertrages, konnte den Ansturm der Pilgern in
Weldenth nicht verringern. Eher scheint es sich so zu
entwickeln, dass die Menschen von Weldenth aus weiter
nach Auenfeld pilgern, um dort das Hemd zu sehen.
Entlang der Straßen haben sich bereits Händler und
Gasthäuser auf diese Pilger eingerichtet und immer mehr
sprechen von einem „Pilgerpfad“. Als Orientierung für die
Pilger dient hierbei das Lindenblatt, das sich auf
Wegweisern und an den Gasthäusern wiederfindet.
[Berichtet von Leonore Treublatt]
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Eilmitteilung
Die beiden Jahrgangsbesten
Spekulatius Horsch von
Holzhand
und
Phrasus
Tratschher, des bisher
J a h r g a n g s s t ä r k s t e n
S t u d i e n j a h r g a n g s (2) d e s
neugegründeten Phrasenius
Instituts (Gründer: Spekulatius
Horsch von Holzhand und
Phrasus Tratschher)
haben sich nun zur DPA
(Dschornalistutische Publikations
Allianz)
zusammengeschlossen,
dessen erklärtes Ziel ist, die
Optimerung der vorteilsfreien,
n a r a t t i v e n ,
contraprohibistischen
Berichterstattung nach der
bewährten Phrasenius Methode
(Erst schreiben, dann fragen)
(Urheberschaft bei : Spekulatius
Horsch von Holzhand und
Phrasus Tratschher )
in der
Presselandschaft Stauchens
einzuführen. In einer gemeinsamen
Erklärung führten sie aus.
„Der Dschornalismus ist eine
Geschichte
voller
Missverständnisse
und
Schreibfähler. Die Wahrheit ist
da draussen.“
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Contraprohibistisch Stauchisch Bierabhängig

Ausgabe 1

Phrasenius
gerpüft.

DPA

Dschornalistutische Publikations Allianz
Nur echt mit der lizenzierten Presseweste

Phrasus Tratschus:
Durch die Hölle der
Bettlergewerkschaft

Rehporter Holzhand:
Liebesspiel im Wald.
Störung öffentlicher Ruhe
oder öffentliche Darbietung?

Phrasus & Holzhand:
Nach uns kommt die
Wahrheit

Phrasus Tratschus:
Ein Geweihter Rehport:
10 Stellungen der
Furwinanbetung

Phraseniusversand:
''WieeinAal''
10er Paket: 1 Gold

Interwiuuuu mit Holzhand:
dankt!.
Der Pudelglitzerträger dankt

Galothischer Reportage-Preis
vergeben
Die er stmalige Auszeichnung des begehr ten
Pudelglitzerpreis geht verdienterweise an Spekulatius
Horsch von Holzhand.
Für seine Recherche: Rehporter der Wälder.
Die Anrührende Dokumentation eines mutigen und
verwegenen , verdammt gut aussehenden, dabei aber
bescheiden gebliebenen Aufklärers, der nie hungrig oder
durstig oder weinerlich flennend hinter einem Busch, sich
vor einem Eichhörnchen versteckend, weder einen
Schatten fürchtend, noch pankischreiend jemals vor so
einem davon gelaufen wäre, uns die Bewohner der Wälder
nahe bringt.
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Im Norden ist (fast) alles anders

Tatsächlich wurden die Zuhörer jener
Geschichten von Ehre und Ruhm, die an
Samhain am Lagerfeuer zur Wacht an der
Grabstätte des Hersirs erzählt wurden, dann
auch Geistern jener Helden ansichtig, die durch
Met-, Bier- und Sagenreichtum angelockt
worden waren, um in jenen Erzählungen auch
Geschichten über sich selbst zu entdecken.
Als dann der Hersir in der nächsten Nacht mit
eindrucksvollem Zeremoniell und im Spalier
aller anwesenden Krieger und Kriegerinnen zu

seiner letzten Ruhestätte gebracht wurde, ging
die ehrfurchtsgebietende Ruhe nur wenige
Lidschläge später in ein ausschweifendes Feiern
Über, gab es doch nicht nur den neuen Hersir,
den tatsächlichen Blut-Erben des Verstorbenen,
der sich im Thing gegenüber seinem Rivalen
durchgesetzt und die meisten Skyviger hinter
sich versammeln konnte, zu feiern, sondern
auch das Leben selbst, dass angesichts des Todes
doch um so süßer erscheint. Und auch wollte
der Tote an seinem neuen Ort im Walhalla des
Jenseits am Tisch der Götter und Helden und
Ahnen gefeiert werden.
Bis tief in die Nacht hatten die Mägde und
Knechte die Krüge zu füllen und jeder
Anwesende tat seinen Teil dazu bei, dass man
das Lachen und Jauchzen, die Zoten und
zünftigen Lieder bis nach Walhalla hinein hören
konnte.
Zuletzt bleibt zu sagen, dass die Rathelsbecker
Gesandtschaft sicher viel an die staunenden
Augen und Ohren der Gräfin und des Grafen
heranzutragen hatten. Man wird abwarten
müssen, ob es diesen genehm ist, sich auch in
diesem Jahr wieder auf den Weg in den hohen
Norden zu machen, wo vieles anders, aber nicht
mehr so fremd wie zu beginn zu sein scheint.

Neues aus dem Farnwald
Farnwald/Grafschaft Rathelsbeck. - Kurz vor Redaktionsschluss
erreichte uns die Botschaft aus Rathelsbeck, dass nun nach langer Zeit des Wartens und Rätselns - die seit langen
Monaten verwaiste Freiherrenschaft Farnwald einen neuen
Herren gefunden hat. Im immer noch winterlichst weißen
Wald der gräflichen Lehenschaft wurde das im Bürgerkrieg
hart umkämpfte Waldland dem jungen Ritter Willehalm zu
Grabenstreich zu Lehen gegeben. Er nahm den
Dienstschlag, den Lehnsbrief und das Bluttuch aus den
Händen der Gräfin und zeigte sich zutiefst gerührt, dass
seine ruhmreichen Taten im Dienste seiner Herrin mit
einer solchen Ehre belohnt wurden. Konkretere
Ausführungen zu Taten und Herkunft des Ritters werden

in der nächsten Ausgabe ihren Weg zum gnädigen
Publikum des Botens finden. Nicht alle bei der Zeremonie
anwesenden Gäste konnten die Neu-Vergabe des Lehns
jedoch nicht nachvollziehen. Vermisste man doch eine
Erklärung, wo denn Brian de Fries verblieben sei oder
welche „ehrenvollen“ Taten den neuen Herren konkret
auszeichneten. Nun heißt es: Geduld, Stauchen, vertrau
auf das Urteil der Gräfin, die jedoch gerade mit jenem
Lehn in den letzten Jahren wenig Glück gehabt hatte:
Freifrau Salina, dann Freiherr Brian - beide ungeklärt
verschwunden. bleibt zu hoffen, dass sich das Schicksal nun
gewendet hat und mit Willehalm in die richtige Richtung
weist.
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C.I.A. aus dem
Dornröschenschlaf
erwacht
Hochburg/Galothien - Die C.I.A. (Criminologischinvestigative-Akademie) zu Stauchen nimmt wieder
Studenten auf. Inspektor Alibis und Indizius Kalibreri
haben die Umstrukturierung von Lehrplan und
Studienzeit nun abgeschlossen und
freuen sich auf Bewerber aus
dem In- und Ausland. Auch in
Durée-Caresse schon tätig
geworden, wagt man den Schritt
über die Grenzen. „Es ist immer
von Vorteil“, so Inspektor
Alibius, „wenn man nicht nur
über den eigenen Schatten,
sondern auch über seine eigenen
Grenzen hinaus sehen und
denken kann. Warum sollte man
sich dann jenem Wissenszuwachs
und jener Perspektivenweiterung
verschließen?“
Der erfahrene
Inspektor verneint Gerüchte, die
jene Offenheit für ausländische
Studenten einer zu geringen
Anmeldezahl der letzten Jahre zuschreiben. „Welch
ein Unsinn, wir haben uns nie über studentischen
Eifer beklagen müssen - unser Auswahlverfahren ist
jedoch von höchstem Schwierigkeitsgrad, was die Zahl
der Studierenden überschaubar macht“, so der
Inspektor. „Der Erfolg wird uns - wie immer - Recht
geben!“
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W u n d e r s a m e
Erderschütterungen und ein
plötzlicher Wasserstrom, der
sich durch die Felsen wühlte,
verunsicherte im Herbst
letzten Jahres
die Anwohner
im Grenzland
zwischen
Pat e l a mu n t ,
Zazamanc
und
den
Ausläufer n
d
e
s
darkothsichen
Gebirges
um
Akademiestadt. Gelehrte
aus just der letztgenannten
begaben sich sofort an die
Aufklärung, mussten aber
bis heute die Phänomene
auf „bunte Naturschauspiele
ohne geologische
Ergründbarkeit“
zurückführen. Nun sind
Priester aus Weißenburg
bestellt wurden, um den
überraschenden

Naturereignissen vielleicht
auf diesem Wege auf den
Grund zu gehen. Derweil
erfreuen sich die dortigen
Anwohner des neuen
Gebirgssees,
der sich im
Zuge jener
Beben dort
gebildet hat.
Patelamunt
hat schon
Anspruch auf
j e n e
Naturschönheit
erhoben, aber auch
Zazamanc dürfte nicht
abgeneigt sein, das vielleicht
bald fruchtbare Land sein
Eigen nennen zu dürfen.
Das letzte Machtwort wird
wohl der Sulvan sprechen,
we n n s i ch n i ch t n o ch
Darkothien einschaltet oder
die Kirche doch noch einen
klerikalen Grund für jene
Geschehen findet.

WILDE
WASSER &
BEBENDE
BÖDEN

HELLE FREUDE:
HEINRICH TOURT WIEDER!
Rathelsbeck/Thobrinthien. - Helle Freude über den hellen
Barden. Auch in diesem Jahr wird er die Gemüter und
Seelen mit seinen Klängen erfreuen. Begonnen hat er an
seinem Lieblings- und Heimathof Rathelsbeck, wo seine
Gesangsabende nicht nur deutliche Spuren bei den
Teilnehmern hinterließen. (Anmerkung des Barden:
„ Va t e r s c h a f t s k l a g e n w e r d e n v o n d e r C . I . A .
entgegengenommen.“) Nun setzt er seine musikalische Reise
durch Stauchen in der Elhambra fort. Über „Blumen der
Wüsten“ und „Ponys im Wind“ hat er schon gesungen,
bevor er das rote Land gesehen hat. Was wird er erst zu
erzählen haben, wenn er die Hitze des leidenschaftlichen
Wüstenlandes wieder verlässt?
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