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Die Wüste brannte im Licht der Gerechtigkeit

Elhambra hat einen neuen Sulvân – Thobrinthien einen neuen Herzog!
brannten wir wie ein nicht enden wollender Feueratem über
die bewehrten Befestigungsmauern Elhambras, dem Herzen
unseres Landes. Schleichend erklomm sie, die blutigen Spuren unserer traurigen Pflicht mit ihren rotlodernden Tränen
verbergend, hinter uns das umwehte und umkämpfte Gestein,
welches den Mut und das Leben unserer Brüder und Schwester wie im Rausch kostete. Weiter und tiefer drängten wir uns
in die schmalen Gassen der erwachten und erschrockenen
Stadt und wir grüßten den Tod in den Augen unserer Abbilder und litten mit ihnen ihr Ende, als sie dieses unter den
Schlägen unserer Schwerter aushauchten. Tapfer starben sie
alle – sie und wir – und tapfer und unerschüttert taten wir
unserer Ehre und unserem Ewig Ehrvollen den Dienst unseres
Herzens.

Sulvan Shadar Cashan freut sich, Torbinthien die Freiheit wieder zurückbringen
zu können. Er ist Nachfolger von Herzog Feirefiz und damit der direkte Lehnsherr
der Grafen von Feuermal, Rathelsbeck und Waleis, die er mit Sicherheit in nächster
Zukunft einladen wird, um ihnen den Lehenseid abzunehmen.

Als die Sonne ihr glühendes Antlitz über das rote Meer unserer Heimat wie ein feiner Hauch vom gerade vergessenen
Liebesspiel die sehnsuchtsvolle Leidenschaft in uns weckte,

Shadar Cashan ibn Shadamut sahat Thabronith führte sein
blankes Schwert und schritt uns voran. Er forderte Feirefiz,
spuckte auf den Jehût und erinnerte den Unachtsamen an das
ewige Gesetz der Wüste. Ein Sulvân ist immer Herr seiner
selbst und seines Volkes, ist immer stolz darauf, seine eigenen
Worte zu finden, seinem eigenen Herzen zu folgen, das für
sein Volk und seine Heimat schlägt. Und als Shadar Cashan
ibn Shadamût sahat Thabronith sein Schwert senkte, erkannte Feirefiz seine Schande, seinen Fehler, erkannte sein Herz
erneut in den Scherben seines Blutes, des Blutes seines Volkes.
Er ging ehrvoll von dieser Welt und wandelt nun mit Einsicht und gerechtem Sinn über das ewige Sandmeer Furwans.
Der Ewig Ehrsame Shadar Cashan ibn Shadamût sahat Thabronith erhob erneut sein Schwert und sein Wort und ließ
alle, die für unsere Heimat gekämpft haben, an seinem Herzen und seinem Herzblut teilhaben. Das Banner des Raji va
haij, seines Titels, des Titels eines Kriegsherren, wehte über
ihm und das Banner seiner Familie umfloss die Bauerzinnen
des Alcazars, und das Volk Elhambras sprach mit der Stimme seiner Heimat, mit unserer Stimme, die sich jetzt wieder wahrlich und einzig erheben wird.Elhambra ist frei und
Thobrinthien wird es mit dem neuen Herzog wieder werden.
(Rikshán ibn Zulanisni)
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Ein Wiegenfest in mehreren Akten

Reise nach Aturien

Kathegolienreise der gräflichen Gesandtschaft

Ende letzten Jahres hat eine größere Gesandtschaft aus
Rathelsbeck das Land Kathegolien besucht. Wiederholt
reiste Gräfin Agathe in das stark bewaldete Land auf Dria.

Begleitet wurde sie von ihrem Cousin Timorius von Itter, sowie von Ritter Raphael, ihrem Berater Magister Kendrick und
weiterem Gefolge. Wie aus Hofkreisen gemeldet wird, folgte
unsere Landesherrin einer Einladung, die sie bereits Monate
zuvor erhalten hatte. Der Aufenthalt in Kathegolien scheint
unspektakulär gewesen zu sein. »Die wissen nicht richtig zu
feiern und sind sehr arm, ich musste selbst mein eigenes Bier
mitbringen« beschwerte sich Chevalier du Nord, »ich bin mir
sicher, dass Gräfin Agathe niemals wieder einen Fuß in diese
abgelegene Gegend setzen wird.«
Um den offenbar sichtlich enttäuschenden Verlauf der Reise
vergessen zu machen, reiste ein Großteil der Gesandtschaft
anschließend nach Aturien. Überraschend war, dass die
Gräfin für die Überfahrt in die Mittellande nicht die Dienste ihres Aldermanns und gräflichen Kapitäns Aldyn Caruzo
in Anspruch nahm. Auch ihren ersten Ritter, den Chevalier

schickte die Gräfin wieder nach Hause. Sie schien auf der Reise ins Königreich Aturien leicht indisponiert zu sein, offenbar
ist die hohe Dame in Kathegolien gestürzt, bedurfte sie doch
für einige Wochen einer Gehhilfe.
»Alle Kathegolienreisenden sind ein bisschen angeschlagen« meint Ritter Raphael, wieder in Veldendt angekommen.
»Harnes Knappe Holmer war am Ende derart betrübt, weil er
ohne seinen Herrn reisen musste, dass er den Blick gar nicht
mehr vom Boden hob. Na ja, und einige haben sich auch
noch gründlich den Magen verdorben und wurden ganz trübsinnig – an meinem Edelbräu kann es nicht gelegen haben.«
Der stauchische Freiherr fügt noch hinzu, dass die Elfen im
Ausland wenig vertrauenserweckend ja »garstig« seien, bei
der Erinnerung an die kathegolische Gastgeberin fasst er sich
schnell beruhigend an seinen Armschmuck um das Gespräch
auf seine Verlobte zu bringen. »Edda war immer bei mir, da
kann mir keine fiese Hexe, kein blöder Schnösel und kein
schwarzer Schmetterling was anhaben!« Seine letzte Äußerung wollte du Nord nicht weiter erläutern und lässt nach
diesem Gespräch mit dem stauchischen Boten viele Fragen offen.
Mia Minuskel
– Anzeige –

Die Gastgeberin Alinn zu Sternenfels (links) ist Priesterin, hier sitzt sie mit Gräfin Agathe an der hohen Tafel.

Ouvertüre
Der Reigen der großen Adelsereignisse für die stauchischen
Herrschaften wurde mit einem fulminanten Auftakt eröffnet,
dem Wiegenfest in Norderwall. Überraschenderweise wurde
die Gastgeberin Ailinn zu Sternenfels von zwei stauchischen
Delegationen besucht, wobei man munkelt, dass eine von
beiden keine offizielle Einladung erhalten haben soll. Doch
ließ es sich die Dame nicht nehmen, jeden in ihrem Haus zu
begrüßen, auch wenn die Absichten des einen oder anderen
Gasts zunächst verborgen blieben.
Erster Akt
Eine herzliche Begrüßung folgte der teils beschwerlichen
Anreise der Gäste. Die beeindruckende stauchische Delegation aus Rathelsbeck, bestehend aus Gräfin Agathe II. von
Rathelsbeck, Baronin Tithiana von Hohensieg, Freiherr Brian
de Fries, Knappe Holmer von der Hornburg, Finwie (Nachname der Redaktion nicht bekannt), Herrn Caruzo und einer
unscheinbaren Dame namens Lyah wusste sich hervorragend
zu präsentieren und wurde umgehend im Kreis aller anderen

Gäste aufgenommen.
Aller Gäste? Nein, ein einzelner Tisch hielt sich bei der Begrüßung der Rathelsbecker Gesandtschaft vornehm zurück,
was von einigen Anwesenden mit Interesse verfolgt wurde.
Die Freifrau Felidia zu Firsbach und ihr ständiger Begleiter,
Herr Firelan von Wipfelsturm waren schon vor der anderen
stauchischen Delegation angereist und in intensive Gespräche mit nichtstauchischen Adeligen vertieft, so dass eine angemessene Begrüßung der Landsleute anscheinend zunächst
ausbleiben musste.
Dies mag aber auch der Tatsache geschuldet sein, das diese
Reise für die Freifrau Felidia, ebenso wie für Baronin Tithiana,
die erste ins Ausland war, was man der Baronin jedoch nicht
angemerkt hat, so sicher bewegte sie sich im Kreise des fremden Adels.
Nach einigen Stunden der kleinen Gespräche an vielen Tischen und einigen Tänzen zeigte sich jedoch, dass die Stau-
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Ausland

Die Thalotischen Gäste – woran mögen sie denken, was ist ihre Absicht?

Der Aufbau der neuen Bibliothek zu Rathelsbeck
hat in den letzten Monaten bereits gute Fortschritte
gemacht. In drei der fünf kleineren Bibliotheken der
Grafschaft wurden schon Schreiber entsandt, ausgerüstet mit Stapeln von Papier, literweise Tinte und
reichlich Schreibfedern. Ein Großteil dieser Waren
ist von exzellenter Qualität, von keinem Geringeren als
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Thalobîn ausgesprochen. Werden wir also demnächst ein
fulminantes Fest im Norden Stauchens erwarten dürfen oder
waren es gar Einladungen zur bevorstehenden Hochzeit der
Freifrau (die thalothische Ausgabe im Dezember berichtete)?
Doch halt… zu dieser Zeit waren alle Beteiligten noch nicht
über die Ereignisse in Stauchen informiert, sonst hätte man sider wissenschaftlichen
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sehr
zufrieden.
cherlich
davon abgesehen, diese
Einladungen
auszusprechen.

Sie hofft auf einen regulären Unterrichtsbeginn an
der Akademie
im Laufe dieses Jahres und hat zugeDritter
Akt
Die
Abenddämmerung
sollte
einiges
an Aufregung
mit sich
sichert,
dass bis dahin
auch
ein geeignetes
Gebäude
bringen.
Zunächst
mussten
wir
der
Torwache
behilflich
sein,
gefunden sein wird. Ob der Wunsch von Thadeus,
eine
weitere stauchische
Reisende
zu identifizieren,
welche
die Akademie
in räumlicher
Nähe
zur Bibliothek
anunangekündigt erschien. Die elhambrische Kriegerin Thessazusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
lin (restlicher Name aufgrund Zeilenbegrenzung abgekürzt,
Neubau
eines
Akademiegebäudes
ist inNachrichten
Anbetracht
Anm.
d. Red.)
tauchte
mit schwerwiegenden
in
des
geplanten
Theaters
aus
Kostengründen
Norderwall auf, welche das ansonsten so angenehm jedenverlaufalls kaum
zu das
erwarten.
fende
Fest und
Protokoll gründlich durcheinander würfeln sollten.
Während sich die Damen und Herren für das abendliche Bankett und die anschließenden Tänze herausputzten, konnte
bei der Rathelsbecker Delegation ein Mienenspiel zwischen
bestürzt (Baronin Tithiana), über ernst und gefasst (Gräfin
Agathe) bis triumphierend (Freiherr Brian) beobachtet werden. Sie liebe Leserinnen, sind natürlich nun schon im Bilde,
welche Nachrichten dort übermittelt wurden, doch andere
schien es vollkommen unvorbereitet zu treffen.
Während wir dies alles notierten, fragten wir uns, wer der
Anwesenden die zweifelhafte Ehre haben würde, diese Nachrichten an die Thalobîner Gesandtschaft weiterzugeben, welche sicherlich ein besonderes, persönliches Interesse daran
gehabt haben dürfte.
Wie immer in letzter Zeit betrat das Paar aus Thalobîn gemeinsam den Saal und zog fast augenblicklich die Aufmerksamkeit auf sich. Die Dame Felidia glänzte in ihren Wappenfarben und zeigte feinste stauchische Schneiderarbeit, um die
sie von vielen anwesenden Damen beneidet wurde. Der Herr
an ihrer Seite, Ritter Firelan von Wipfelsturm hatte es sich
anscheinend ebenfalls nicht nehmen lassen, Stauchen von seiner besten Seite zu präsentieren mit dem Wappen des Regenten Krimbart auf der stolzgeschwellten Brust. Selbstbewusst
und sicher bewegten sich die beiden über das politische und
höfische Parkett, immer mit einem Lächeln auf den Lippen
von Gruppe zu Gruppe wechselnd, gut harmonierend und
aufeinander eingestimmt. Diesem Charme konnte sich kaum
jemand entziehen und doch konnte man sich des Eindrucks
nicht erwehren, dass sie fast verzweifelt um Kontakte in andere Länder bemüht waren.
Dann geschah es: ausgerechnet die zarte, elfengleiche Baronin von Hohensieg war anscheinend dazu auserwählt worden,
ihrer freundschaftlich verbundenen Landsmännin die Nachricht vom Tod ihres Verlobten zu überbringen. Lächelnd und
sicherlich in gutem Glauben an ein freundschaftliches Gespräch verließ Felidia den Saal mit Tithiana und wart von da

an nicht mehr gesehen. Während drinnen die Anwesenden
immer unruhiger wurden, da zwei Plätze des Banketts nach
wie vor leer blieben und somit die Eröffnung nicht stattfinden konnte, eilte Herr Firelan ebenfalls nach draußen, was
zu grimmigem Stirnrunzeln bei einigen Anwesenden führte.
Was sich dort ereignete, möchten wir ihnen natürlich nicht
vorenthalten, stauchische Dramatiker hätten sich diese Szene
nicht besser ausdenken können.
Während Bronin Tithiana die Nachricht leise, ruhig und gefasst überbrachte, machte sich auf der Gegenseite zunächst
Ungläubigkeit und kurz darauf Hysterie bemerkbar, bis sich
die Dame zu Firsbach in die Arme ihres Begleiters flüchtete
und ihr Gesicht verbarg. Wir können nur mutmaßen, dass ihr
die Nachricht über den Tod des wundervollen und noch so
jungen Herzogs Feirefiz von Tobrinthien ebenso nahe gegangen ist wie Ihnen liebe Leserinnen. Wer hätte schon vermutet, dass dieser Mann aus Tausend und einer Nacht, dieses
Wunschbild eines Ehemanns vieler Staucherinnen so schnell
den Tod finden würde? Sicherlich auch nicht seine zukünftige
Gemahlin, wobei bösartige Zungen zweier Mägde berichtet haben wollen, dass zwischen den Schluchzern vereinzelt
auch ein Lachen zu hören gewesen sein soll, aber das halten
wir doch alle für sehr unwahrscheinlich. Immerhin musste
die Freifrau vor dem erneuten Eintritt in den Saal durch den
Haushofmeister von Norderwall mit einem kräftigen Schluck
„Schwarzgebranntem“ beruhigt werden.
Das Finale
Doch was für eine Beherrschung die Thalobîner Gesandtschaft an den Tag legte. Schon wenige Minuten später betraten beide wieder den Saal und nahmen mit versteinerten
Mienen am Bankett teil. Kaum ein Wort wurde an diesem Teil
des Tisches gewechselt, während Gräfin Agathe und Baronin
Tithiana mit all ihrem Charme unser Stauchen perfekt repräsentierten. Auch der Tischherr der Gräfin, Herr Brian de Fries
ließ sich die Ereignisse nicht anmerken und unterhielt mit
hoch erhobenem Kopf, lauter Stimme, einem Lächeln und ab
und an einem kaum zu deutenden Blick auf die beiden anderen Staucher die Gäste um sich herum.
Was für ein Unterschied zwischen den Delegationen: hier
Rathelsbeck, strahlend, offen, aufgeschlossen, unterhaltsam,
perfekte Tischnachbarn, dort Thalobin, bedrückend, schweigend, eisig und für ihre unmittelbaren Nachbarn sicherlich
kein Vergnügen! Gewisse Parallelen zu den Verhältnissen in
Stauchen sind sicherlich nur Zufall!
Nachdem das vorzügliche und opulente Mahl aufgehoben
wurde, stand ein weiterer Höhepunkt des Abends an, die
Tänze. Sollte man nun meinen, dass die für ihre Tanzleidenschaft bekannte Freifrau zu Firsbach aufgrund ihres kürzlich
verstorbenen Fast-Ehemanns auf diese Unterhaltung verzichten würde, wurde man schnell eines Besseren belehrt. Ein kurzer Aufenthalt an der frischen Luft mit ihrem Begleiter muss
wahre Wunder gewirkt haben, denn nur wenig später tauchte

sie ohne ihre wunderschöne Kopfbedeckung, jedoch stolz erhobenen Hauptes wieder auf und durchtanzte die Nacht mit
jedem Herrn, der sie um diese Ehre bat, wobei sie auffällig
oft und immer wieder in der Hand des Herrn Firelan sowie
des Herrn Hagen von Wolkenburg aus Burgund landete.
Ein dritter uns unbekannter Ritter aus Aquitan war ebenfalls
nicht abgeneigt und beteiligte sich an dem Wettstreit, wer als
nächstes seine Kreise im Glanze Thalobins drehen durfte. Wir
können dieser Stärke und Haltung nur unseren Tribut zollen,
denn wir sind sicher, Ihnen liebe Leserinnen wäre nach einer
solchen Nachricht keine einzige Tanzfolge mehr eingefallen,
geschweige denn hätten Sie dieses Strahlen in Ihren Augen
oder das bezaubernde Lächeln erhalten können, mit dem die
Dame ihre Tanzpartner bedachte!
Doch genug von der Thalobîner Gesandschaft und richten
wir unser Augenmerk auf die wundervolle Gräfin von Rathelsbeck und ihre Begleiter. Hier schien es nach den Ereignissen
des frühen Abends intensiven Gesprächsbedarf zu geben, welcher jedoch später ebenfalls zugunsten des Tanzvergnügens
verschoben wurde. Die beiden Damen aus Rathelsbeck waren eine Zierde jedes Tanzes und wurden nur unter größtem
Protest von ihren Tanzpartnern wieder entlassen. Wäre die
Baronin von Hohensieg nicht schon versprochen, hätten an
diesem Abend sicherlich etliche der Edelleute bei ihrer Cousine um die Erlaubnis zur Minne angefragt. Wir sind uns sicher,
dass auch diese Gesandtschaft zukünftig unter den Einladungen zu höfischen Anlässen auswählen kann. Auch die Herren
der Gesandschaft ließen es sich nicht nehmen, neben ihren
eigenen Begleiterinnen auch andere Damen mit ihren Tanzkünsten zu beglücken, was dankbar angenommen wurde. Die
Gräfin hat wahrlich ein Händchen für die Personen, welchen
sie vertraut und lässt ihnen eine gute Ausbildung angedeihen.
Wir können uns nur verneigen und bestätigen: Hofhaltung in
Vollendung!
Der Höhepunkt der Nacht, der Zeitpunkt des Wiegenfestes
der Gastgeberin wurde von allen Anwesenden angemessen
gefeiert. Die beiden stauchischen Delegationen repräsentierten auch hier vollendet, indem sie Geschenke überreichten,
die die Handwerks- und Keltereikünste unseres Landes wiederspiegelten. Vielfältige Arten von Geschenken wurden
übergeben, doch die Herzlichkeit in den Worten und
Gesten der Gäste zeigten ihre
wahre Zuneigung zu Ailinn
von Sternenfels, einer wahrhaft bewundernswerten Gastgeberin, deren wunderschönes
Wiegenfest bei allen Gästen
sicherlich lange in Erinnerung
bleiben wird.
Ritter Lothar, burgundischer Diplomat
nebst Gattin
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Inland

Burgund auf dem Vormarsch
Aus gut informierten Quellen wurde berichtet, dass Burgund
in Stauchen auf dem Vormarsch ist, genauer gesagt, auf das
Herz des Landes, Swanhilds Ere zielt.
Doch ist dies kein Grund in Panik zu geraten, im Gegenteil,
Burgund wird möglicherweise die Ehre zuteil, eine der weniDer
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der wissenschaftlichen Planungen sehr zufrieden.
Sie hofft auf einen regulären Unterrichtsbeginn an
der Akademie im Laufe dieses Jahres und hat zugesichert, dass bis dahin auch ein geeignetes Gebäude
gefunden sein wird. Ob der Wunsch von Thadeus,
die Akademie in räumlicher Nähe zur Bibliothek anzusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
Neubau eines Akademiegebäudes ist in Anbetracht
des geplanten Theaters aus Kostengründen jedenfalls kaum zu erwarten.

Mit Interesse werden die weiteren Eroberungen Burgunds innerhalb von Stauchen beobachtet.

Kurznachrichten der tobrinthischen Handelstroika

Es geht voran in Rathelsbeck, auch Gräfin Agathe
zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung
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links: Fachleute bei der schwierigen Feinstarbeit, der SchweineBarberie
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Sensation!

troika, sachlich fest. „Aber in Weißenburg denkt man ja bekanntlich in eher… kleineren Maßstäben.“

Neu-Freystadt – Nicht der Stein der Weisen, aber immerhin die
Borste der Erleuchtung wurde vor einigen Monden im Handelskontor von Neu-Freystadt entdeckt – das mittlerweile
überall bestaunte und bewunderte „Schweinstuch“.
Nach jahrelanger harter Arbeit, minuziöser Entwicklung und
schwersten Entbehrungen gelang im Herbst des vergangen
Jahres endlich der Durchbruch. Zunächst hatte es aber alles
andere als schweine-rosa für die Pionierarbeit des Kontors
ausgesehen.
Unverzichtbar für das sagenumwobene Tuch waren die Borsten der seltenen und scheuen Farnwald-Sau; nur sie halten
den hohen Belastungen der geheimen Webtechnik stand. Das
Tier galt bedauerlicherweise jahrelang als ausgestorben. Nach
scheinbar unendlich langer Suche fand im letzten Jahr ein
Expeditionscorps des Kontors durch einen glücklichen Zufall
doch noch eine kleine Restpopulation.
Der Bestand erholte sich in den folgenden Monaten durch
umsichtige Zuchtmaßnahmen – hierbei wurden die Schweine
liebevoll miteinander vertäut – erfreulicherweise rasch. Die
richtige Haltung der Tiere, die Schur und die Weiterverarbeitung der Borsten blieb aber lange ein nahezu unlösbares
Rätsel.
Erst als der begnadete aber stets bescheidene Aldermann des
Handelskontors zu Neu-Freystadt, Aldyn Caruzo, eine Gruppe von hochgeschätzten Fachleuten um sich versammelte, darunter solche Größen wie die bezaubernde Benita Carracho,

ihres Zeichens Großmeisterin in der geheimnisvollen Kunst
der Schweine-Barberie und Willi Breitbart, eine Legende im
Viehtrieb mit dem Paddel, gelang es, das scheinbar Unmögliche zu vollbringen. Das „Schweinstuch“ war gewoben. Schon
kurz darauf begann der unaufhaltsame Siegeszug der edlen
Kostbarkeit.
Doch was macht das Tuch so besonders?
Das „Schweinstuch“ ist robust, verschleißfrei, feuerfest, abwaschbar und dennoch pflegeleicht, weicher als eine Daune
und besticht durch seine angenehm natürlich bräunlich-rote
Schlammfarbgebung. Das Tuch ist gleichermaßen für Segel
als auch für Bekleidung aller Art geeignet. Das Fachpublikum
ist begeistert. Schiffe mit Segeln aus „Schweinstuch“ fahren
bis zu fünf Knoten schneller als zuvor und Miederwaren aus
„Schweinstuch“ sind der letzte Schrei auf allen modischen
Vorführungen in ganz Stauchen. Immer mehr Adelsdamen
würden lieber nackt erfrieren, als jemals wieder etwas anderes
als „Schweinstuch“ an ihre zarte Haut zu lassen. Wer mag es
ihnen verdenken, sieht die Dame von Stand in Schweinstuchkleidern doch auch gleich deutlich jünger und schlanker aus
– da freut nicht nur das Auge des Gatten. Abgerundet wird
dieses fantastische Naturerzeugnis durch die mehrfach nachgewiesene Wirkung gegen Magenbrennen, Schädelpein und
Schweißfüße. Die Händler allerorts reißen sich bereits um
das neue „Schweinstuch“ und die Preise steigen in schwindelerregende Höhe. Jetzt kaufen heißt die Devise - den Letzten
beißen die Schweine.
Fiodor O´surac van der Ratt für die Schreibstube van der Ratt
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Inland
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Augenblick noch in einem ausgedienten Kuhstall
außerhalb der Rathelsbecker Stadtmauern angesiedelt ist, der zweckmäßig mit Bänken und Tischen
in einen Unterrichtsraum umgestaltet wurde. Auch
waren die durchgeführten Kurse bisher ausschließlich Lese- und Schreibkurse für die Bevölkerung der
Stadt Rathelsbeck, abwechselnd geleitet von den
beiden Bibliothekaren. Dennoch ist dies Grund geVeldendtisch-bitter.
nug für den Boten, den Grundstein für die Akademie Rathelsbeck als gelegt zu betrachten und somit
den Namen zu rechtfertigen. Außerdem sind just zu
Jahresbeginn Depeschen an die Herzöge und Freiherren der Herzogtümer verschickt und reisende
Herolde in die Städte und Dörfer entsandt worden,
mit dem Aufruf Experten aller Fachrichtungen in der
Bevölkerung ausfindig zu machen und diese zu ermuntern, sich in Rathelsbeck als Akademielehrer zu
bewerben.

Der Gewinner wird in der nächsten Ausgabe zusammen mit
dem Namensvorschlag bekannt gegeben und eingeladen, uns
bei der Übergabe des Vorschlags an die Königin zu begleiten.
Namensvorschläge:
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Benita-Porca
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Wie der Chevie, so das Bier.

Es geht voran in Rathelsbeck, auch Gräfin Agathe
zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

Der Südpass steht für zerklüftete Berge,
holprige Pfade, raues Wetter und Menschen
mit echten Werten.
Die muss man auch haben, wenn man ein Bier
wie Chevie‘s Darkest brauen will.
Ursprünglich, veldendtisch-bitter und durch
und durch ehrlich.
Freiherren kommen und gehen, aber Chevie‘s
Darkest bleibt was es ist: Das Premium-Export
der südlichen Art – seit über einem Jahr
gebraut auf Burg Veldendt.

Wo man
hinsieht:
nur Blut

– Anzeige –

und Klauen!
Westpass/Thalothien. – Tapfer schlagen sich Stauchische und
ausländische Helden am Westpass für die Freiheit Stauchens
gegen die Orken, die mit Klauen und Eisen, Zähnen und
Rüstung gegen alles marschieren, was sich ihnen in den Weg
stellt. Die Blutschlucht ist inzwischen abgeschnitten, hält
sich mit entsprechend bedrängten Zwergen und Kämpfern
wacker, wie man vor zwei Wochen noch hörte. Darüber hinaus treiben die Orks die Grenzlinie jetzt schon bis hinter
das Ringgebirge in Thalothisches Gebiet hinein.
„Sie kämpfen, als wären Dämonen hinter ihnen her, die
schrecklicher sind als das Blut, das sie selbst und wir in der
Schlacht vergießen. Und ihre Anzahl scheint endlos“, so berichtet Ritter Bertram zu Hirsefeld, Ritter zu Weißenburg.
„Sie brauchen weder Schlaf noch achten sie ihre eigenen
Toten“, fährt er fort und das Grauen über das in den vergangenen Wochen erlebte, ist ihm ins Gesicht geschrieben.
Weitere 200 Zwerge sind aus dem Ulaath eingetroffen, dank
derer die Grenze hinter dem westlichen Drachentor, das
sich am Tjamatis-Ufer des nord-westlichen Gebirgsflusses
befindet, gehalten und verstärkt werden kann. Man fürchtet jedoch, dass dies nur ein Zustand von kurzer Dauer sein
wird, und flucht in einem Atemzug über die ausbleibende
Verstärkung aus dem Süden Stauchens.

– Anzeige –

Wahrer
als die Wahrheit

„Fast muss man meinen, dass die hinterlistigen Elhambrer
den thobrinthischen Herzog in einem für sie günstig erkennbaren Moment angegriffen und getötet haben“, bemerkt
Frater Grissward zu Weißenburg mit grimmiger Miene,
während er seinen weißen Pelzkragen am roten Samtmantel
enger zieht. Wir müssen nicht auf die unaussprechlich infame Beschuldigung hinweisen, die er damit gegen den neuen
Herzog Thobrinthiens äußert, wollen ihm aber großmütig
verzeihen, sie angesichts der ihn umgebenden übermannenden Ereignisse am Westpass, vorschnell und wider klaren
Geistes erhoben zu haben, und hoffen, dass der hohe Sulvân
und Herzog Shadar Cashan es ebenso bewertet wie wir.
Schließlich sind Weisheit und Mildtätigkeit die Schwestern
der Vergebung und sie alle sind Kinder der Tugenden, die
man in Thobrinthien nicht nur auf dem Papier und in hohlen Worten erlebt.

Fiodor O´surac van der Ratt
objektiv • investigativ • spekulativ
Mit freundlicher Unterstützung des Neu-Freystädter Handelskontors
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Von Elfen und Aussteigern

Bodo „Clearasil“ Zapp, Lifestyle-Journalist, schreibt in einer kleinen Serie über die Einflüsse der elfischen Kultur auf Stauchen.
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denn schon gäbe sagt sie, es gäbe, neben „Gänseblümchen“
im Farnwald noch die Kommune „Sanfter Wind“ bei Siebender
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Der Gesang wird lauter und eindringlicher. Merandriel und
meine zehn Gesangskollegen beginnen sich um den Baum zu
drehen, ich werde in die Mitte zum Baum geschickt. Merandriel löst sich aus der Gruppe und tanzt zu mir hin. Merandriel
berührt den Baum und wirkt in sich versunken, der Gesang
nimmt an Intensität zu. Einige Sekunken später erwacht Merandriel und hält die Arme in die Höhe. Die Menge hört auf
zu singen. „Ich habe deinen elfischen Namen gehört, die Melodie die deinen Lebensstrang beschreibt! Sei willkommen bei
uns, Bodo Zapp von den Menschen, und fürderhin Clearasil
von der Kommune Gänseblümchen!“.
Die meisten Mitglieder der Kommune wissen, wie skurril
ihr Lebenswandel auf die meisten Staucher wirkt, aber das
kümmert sie wenig. Ich treffe hier Leute, die im Großen und
Ganzen zufrieden wirken, und daran kann ich, außer meinen
kläglichen Gesangsversuchen, nichts schlimmes entdecken.
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Kommune Gänseblümchen

