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Bedrohung für Stauchen?
Runenkult in den Steinmarken
STAUCHISCHE GELEHRTE ZUR
UNTERSUCHUNG DER ALTEN
ECHSENKULTUR DER SRUNISKEN
ENTSANDT – ERWÄCHST IM NORDEN EINE
NEUE BEDROHUNG FÜR DAS REICH?
Seit nunmehr 3 Jahren erreichen die
Redaktion Berichte aus den nahen
Steinmarken über eine alte Zivilisation,
genannt die Srunisken. Man munkelte von
alten Ruinen, machtvollen Artefakten und
einer uralten Bedrohung. Der Name des
Forschers Elekander wird in diesem
Zusammenhang immer wieder laut. Bisher
jedoch erschienen dies Berichte als haltlose
Behauptungen, gar als Wichtigtuerei einiger
wirrer Forscher. Nun jedoch scheinen sich
diese Gerüchte zu konkretisieren. Ein Blick
in die nahen Grenzlande, der sich zu lohnen
scheint.
Die Steinmarken, welche nördlich des
Ringgebirges liegen, schließen sich in ihren
Grenzen an Stauchen und Burgund
gleicher-maßen an. Jedoch ist es karges und
leeres Land, welches Legenden zufolge von
einem großen Krieg verheert wurde.
Manche Forscher sprechen sogar davon,
dass diese Ereignisse mit dem Faucherkrieg
hier in Stauchen über-einstimmen könnte.
Sollte dies der Wahrheit entsprechen so sind
wohl auch die Steinmarken, ähnlich wie die
Elhambra ein Land, welches den Zorn der
Faucher erleben durfte. Aufgrund der
kargen Verhältnisse vielleicht sogar
besonders durch Reginsfâr gezeichnet. Dort
nun, so berichtet man, soll ein neuer

Runenkult entstehen der sich um die alte
Kultur der Echsen und ihre Kultstätten
rankt. Geht von ihm eine Gefahr für unser
schönes Stauchen aus?
Die Akademiestadt scheint zwiegespalten. Während die Leiter der Türme
diese Gefahr immer noch als „Vernachlässigbares Geschwätz eines Wirrkopfes“
abtun, scheinen sich in den Kreisen der
Magister Bedenken wie auch Wille zum
Handeln zu formieren. Wie uns aus
informierten Kreisen zugetragen wurde,
sind mit Magistra von Schlüsselberg,
Magister Hadeburg und Magister von der
Warth nun Vertreter beider Türme im
Geleit einiger Kämpfer aufgebrochen um
den Gerüchten nachzugehen. Kurz vor
ihrer Abreise ist es uns gelungen die drei
Magister zu einem Gespräch zu treffen.

DAS INTERVIEW
Im Gespräch mit
Magister Hadeburg,
von der Warth und
Magistra von
Schlüsselberg
Seite 2

Lage der Steinmarken

Forscher Elekander ist in den unwirtlichen Steinmarken passend gekleidet.

links: Die Wege im Norden
sind schlecht befestigt.
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Magistra von Schlüsselberg und Magister Hadeburg schauen skeptisch auf die Vorgänge in den Steinmarken. Magister v.d. Warth ist gut gerüstet.

Bote:
Werte Magister und Magistra, vielen Dank, dass
Sie sich die Zeit genommen haben um vor Ihrer
Abreise noch einmal mit dem Boten zu sprechen.
Magister Hadeburg:
Nun es ist nicht mehr viel Zeit bis zur Abreise. Eine
wahrhaft erquickliche Forschungsreise, welche uns da
bevorsteht. Aber bitte, stellen Sie doch ihre Frage.
Bote:
Sehr freundlich. Nun, aus den obersten Etagen
der Türme vernimmt man vor allem beschwichtigende Töne. Was veranlasst Sie ihre
Magisterstühle für so lange Zeit zu vernachlässigen und in das karge Steinmarken zu reisen.
Magistra von Schlüsselberg:
Es ist … nun es ist eine Frage des Interesses, aber
auch eine Frage der Verantwortung. Die alte Echsenkultur
der Srunisken ist ein wahrhaftes, ein wahrhaftes
Fundstück das seinesgleichen sucht. Vielleicht nur
vergleichbar mit der Entdeckung der Ruinen von Kul
Bardun und den Steinstädten von Schrunmantum.
Magister von der Warth:
Meine Kollegin sagt es überdeutlich. Dort in den
Steinmarken liegt viel altes Wissen. Man redet von einem
Runenkult der sich aufmachen möchte die ganzen
Steinmarken ins Chaos zu stürzen. Eine Entwicklung die
mich mit Sorge erfüllt und deren Gefährlichkeit vor Ort
nachgeprüft werden will.

Bote:
Also doch mehr als eine reine Studienreise?
Magister Hadeburg:
Nun, wir ziehen ja wohl kaum in den Krieg … ho ho ho.
Bote:
Magister von der Warth, ich entnehme eurem
Gesicht, dass Sie anderer Meinung sind?
Magister von der Warth:
Mein Lehrmeister sagte mir einst, dass der beste Krieg
derjenige ist, welcher erst gar nicht gekämpft werden
muss. Sollte es dort drüben neben einigen interessanten
Ruinen und Inschriften noch ein paar düstere
Runenpriester geben, so habe ich für alle Fälle meinen
Kampfstab dabei.
Bote:
Nun aber ernsthaft Herr Magister: Für „ein paar
Ruinenpriester“ haben sie ein ordentliches
Arsenal an Waffen bei sich.
Magister Hadeburg:
Mit Verlaub werter Kollege, da hat er recht *tippt mit
dem Stab an die Lederrüstung des Magisters* Ihr seid
wahrhaft überarmiert für die anstehende Reise.
Magister von der Warth:
Nach dem vielen Lehren in Akademiestadt wird ein wenig
Waldlauf in Rüstung kaum schaden. *ein verschmitztes
Lächeln stiehlt sich auf die Züge des Magisters* Aber es
scheint wir müssen los. Werte Kollegen …
Der Bote wünscht unseren Forschern gutes Gelingen
und Reginsfârs Klarheit auf ein Wegen.

