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GRAFEN- UND KUPFERKÖPFE

Wir leben in einer Zeit, in der keiner mehr Schritt
halten kann mit den Nachrichten. Das, oder die
Faulheit hat meine Kollegen aus der Redaktion dieses
ehrenwerten Blattes ansässig in der Botenstraße 1,
Turmhof, getrieben. Ich finde unser sonst so rege
besuchte Redaktion jedenfalls gähnend leer vor.
"Zapp: Nächste Ausgabe vorbereiten. Finger weg
von meinem Schnappsschrank – Mia". Fantastisch.
Da liegt er vor mir. Der halbfertige Aprilbote. Und ich
werde ihn mit Nichten umbenennen, nur weil wir
mittlerweile Mai haben! In einem halben Jahr schon
wird sich ohnehin niemand mehr daran erinnern, dass
der Aprilbote im Mai heraus gekommen ist, außer es
liest jemand diesen Leitartikel. Also: Scheiß drauf.
Wenn wir von der Zeitung behaupten, dass April ist,
dann ist April. Macht die Wirklichkeit die
Nachrichten, oder die Nachrichten die Wirklichkeit?
Darüber sollten wir mal reden...
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Viele Themen halten wir in dieser Aufgabe für Sie bereit: Mit
einer Doppelköpfung geht es los (und wir reden hier nicht über
ein Kartenspiel): Lesen Sie alles über den blutigen Umbruch in
Thobrinthien und wer die lachenden Sieger und wer die
Geköpften sind ab der Seite 2.
Krofuzius Kupferkopfs Kopf Abgeklopft, der Schatzkanzler
stellt sich den bohrenden Fragen unseres Reporters (Ab Seite 4)
Ab Seite 7 bringt Gunsthold von Märweg Licht in die Dunkelheit
Darkothischer Gerüchte und Ränkespiele mit einem Bericht
von einem Wiegenfest, auf dem nicht nur Kartoffeln sondern
auch Gemüter kochten! Seite 9 informiert die interessierte
Krämerseele über die Tätigkeiten der Hanse bei unseren
geschätzten Nachbarn in Durrée-Caresse. Das selbst in
Darkothien manchmal getanzt wird will unser Reporter
Gunsthold von Märweg gesehen haben und erzählt seine
Eindrücke ab der Seite 10. Nicht jeder liebt die Hanse, wie man
in einem Bericht aus Granador der Seite 11 entnehmen kann. Wer
noch Kraft hat all den Änderungen im Süden Stauchens zu
folgen, den wird auch der Wachwechsel in Veldent interessieren
aber der Seite 12. Die Leserbriefe findet der geneigte Leser
diesmal ab der 13ten Seite.
Nach all der Politik muss etwas Nahrung für die Seele her. Ganz
im Zeichen des Frühlings und der interkulturellen Kompetenz
präsentiert sich unser Feuilleton. Ab Seite 14 erteilt ihnen
Gunsthold von Märweg praktische Tips wie sie möglichst
schadenfrei mit ihren Frühlingsgefühlen umgehen (rechtliche
Gewähr übernimmt der Bote natürlich keine). "Wer rächt
Nahim?" fragt ein neues Theaterstück. Lesen sie alles darüber
auf der Seite 16.
In "Nachgesetzt und Nachgefragt" gehen wir der Zuschrift eines
Lesers auf den Grund, der einen (nicht ratsamen) Ausflug in den
Legendenwald plant (Seite 17).
Viel Spaß mit dieser Ausgabe des Boten, die einen gewagten
Balanceakt zwischen blutrünstigem Politikspektakel, nüchterner
Regierungsarbeit und darkothischen Absonderlichkeiten wagt.
Viel Spaß beim Lesen oder vorlesen lassen.
Bodo Zapp. Stellvtr. Chefredakteur
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WALEIS: EINE
GRAFSCHAFT, EINE
ERHEBUNG UND ZWEI
TODESFÄLLE

Wa l e i s – D a s
Herzogtum
To b r i n t h i e n
b e fi n d e t s i c h
n a c h w i e vo r i m
Umbruch, und
dieses Mal steht
die altehrwürdige
Grafschaft Waleis
im Mittelpunkt des
Geschehens. Kamen die beiden waleiser Grafen
noch vor kurzem mit an sich guten Nachrichten von
ihrem Lehnsherren, dem Herzog Tobrinthiens,
zurück, ereilte sie nun innerhalb sehr kurzer Zeit ein
sehr endgültiges Schicksal: Sie wurden kurz nach
ihrem Eintreffen in der Burgstadt Waleis von
königlichen Truppen unter Marschall Graf
Swertreht mit Unterstützung Baron Gernots von
Siebensims auf Geheiß Herzog Shadar Cashans
festgesetzt und anschließend des Verrats und der
umstürzlerischen Verschwörung sowie des Bruchs
des königlichen Friedens und der Kriegstreiberei
angeklagt.

Marschall Graf Swertreht berief sodann für den
kommenden Tag eine Versammlung der Bürger auf
dem großen Marktplatz ein und kündigte für die
Verlesung des Urteils hohen Besuch an: Herzog
Shadar Cashan von Tobrinthien persönlich war in
die Burgstadt Waleis gereist, und lange Zeit hat man
ihn nicht mehr in seinem feudalen Herzogsrock
gesehen. Mit Richtschwert, Eisenhandschuh und
dem schimmernden Kürass stand er am folgenden
Tage vor den neugierigen waleiser Bürgern,
Gildensprechern und hohen Stadtherren.
Dort sprach er selbst und im Beisein des königlichen
Marschalls die belastenden Indizien vor den
Anwesenden aus und ließ Beweisstücke vorzeigen.
Es gäbe, so der Herzog, deutliche Nachweise über
die Verstrickungen der waleiser Grafen in das
Treiben des Schänders Norgal, der jahrelang der
Region so viel Kummer bereitet hätte. So seien
beispielsweise lange Zeit ganze Handels- und
Karawanenzüge planmäßig überfallen und
ausgeplündert worden. Die Beute sei dann mittels
einiger Strippenzieher als Nachschub an Norgal
durch waleiser Hände gelaufen. Außerdem würden
sich die Indizien verdichten, dass das in der „Stadt
der Erze“ so nötige Pyrit im letzten Jahr planmäßig
abgeschöpft (der Bote berichtete) und ebenfalls an

Norgal geliefert
wurde. Die
Auflösung der
Gilde
der
Schmelzer und
Erzarbeiter sei
dann ein letzter
Akt gewesen, die
ehrlichen und
strebsamen
Arbeiter der Stadt zu entmündigen und ihnen in
ihrer Not den eigenen Willen aufzuzwängen. Dies
alles hätten die Grafen Valen und Valeon aus
Selbstsucht und Eigennutz getan, um sich maximal
zu bereichern und vom Leid der Bürger zu leben.
Zudem, so fügte der Herzog sichtlich berührt hinzu,
würden hier die Indizien nicht enden. Nein, sie
würden sich sogar bis in den herzoglichen Palast in
der Elhambra erstrecken, wo beide Grafen bis
zuletzt in ein Komplott involviert gewesen seien,
dem schlussendlich des Herzogs geliebte Erste Frau,
die Sulvani Isentrud von Feuermal, zum Opfer
gefallen sei.
Das Maß wäre bereits zuvor voll gewesen, teilte der
Herzog mit. Wer aber gleichwohl auf die
Zerstörung eines ganzen Herzogtums spekuliere,
habe jeg liches Recht auf standesgemäße
Behandlung verwirkt. Schlussendlich verkündete
Herzog Shadar Cashan an Ort und Stelle und mit
Billigung des Königshauses die Todesstrafe für die
Grafen Valen und Valeon von Waleis.
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Im gleichen Atemzug
Vielleicht hat dieses
garantierte
er
der
beherzte und kluge
Burgstadt Waleis und
Vorgehen
Herzog
ihren Gilden die bislang
Shadar
Cashan
g e l t e n d e n
überzeugt,
die
Gildenstatuten
und
Grafschaft Waleis in
FORTSETZUNG VON S. 2
entsprechende
dieser Weise neu zu
Privilegien und rief
belehnen. Waleis selbst
gleichzeitig dazu auf, die
liegt aber auch günstig
Streitigkeiten innerhalb der Stadtmauern unverzüglich
und in unmittelbarer Nachbarschaft zur Baronie
beizulegen und sich dem Schlichterspruch des königlichen
Siebensims, so dass ein Zusammenschluss dieser Lehen
Marschalls zu fügen. Im Anschluss daran wurden beide
sicher Sinn ergibt; und die Grafschaft wirtschaftlich
Grafen den anwesenden Bürgern vorgeführt und
beträchtlich aufwertet. Aber damit nicht genug:
anschließend auf dem Richtblock durch den Herzog selbst
Mit der Erhebung von Baron Gernot vom Siebensims zum
gerichtet. Die Köpfe werden nun sechs Wochen lang an
Grafen von Waleis fallen auch einige verbliebene
der großen Burgmauer als Mahnung zur Schau gestellt.
Puzzleteile aus der ehemaligen Grafschaft Rathelsbeck ins
Und dann folgte der nächste Akt in diesem Stück: Um den
rechte Bild. So wurde noch während der Erhebung des
Glanz der Stadt und der ganzen Grafschaft
Barons verkündet, dass die Baronie Freisinn mitsamt der
wiederherzustellen, sei es unerlässlich, so der Herzog
ihr untergeordneten Freiherrenschaft Farnwald der
weiter, nachdem er persönlich das Richtschwert vom
Grafschaft Waleis zugeschlagen wird. Im Gegenzug, so
Blute der Verräter gesäubert hatte, die Verwaltung der
heißt es, verzichte Graf Gernot von Waleis auf die
Grafschaft und die Erfüllung aller Lehenspflichten ohne
Freiherrenschaft Rothwald und würde diese an Graf
Zögern wieder aufzunehmen. Zur großen Überraschung
Hermann von Feuermal abtreten. Im Schach nennt man
aller Anwesenden berief der Herzog noch am Orte den
sowas wohl eine kleine Rochade. Man kann dem sogar
neuen Grafen von Waleis in sein Amt: Er erhob Baron
einen inneren Zusammenhang zuschreiben, denn die
Gernot von Siebensims ins Grafenamt und übertrug ihm
Baronie Freisinn liegt ja direkt an der Grenze zur nun
das Lehen und die Eidpflicht. Manche Gesichter der
waleiser Baronie Siebensims. Ob Baron Friedhold von
Anwesenden hätte man hier sicher gern in aller Eile im
Freisinn gedenkt, Graf Gernot den Lehnseid zu leisten,
Bilde festgehalten.
stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest, aber
Friedhold gilt natürlich seit jeher als einer der treuesten
Viele politisch Interessierte dürfte dieser Zug schlicht
Vasallen der jetzigen Baronin Agathe von Rathelsbeck.
überrumpelt haben. Zwar ist bekannt, dass es derzeitig
keinen
Erben
aus
dem
bisherigen
waleiser
Damit wurde im immer noch recht jungen Jahr 617 der
Grafengeschlecht gibt, aber eine Verquickung der alten
Süden Stauchens mehr oder minder komplett umgewälzt.
Linie der Eisbachs in ein tobrinthisches Grafenamt galt
Das alte Grafengeschlecht derer zu Waleis gibt es nicht
doch bislang als sehr abwegige Spekulation. Erste
mehr, die Grafschaft fällt an die Eisbach-Ulmenhainer
mahnende Stimmen wurden ja bereits laut, als dem
Linie, die wiederum mit der Familie Feuermal verbändelt
damaligen Baron von Ulmenhain der Sprung in eine
ist. Die Grafschaft Rathelsbeck wurde aufgelöst, die
tobrinthische Baronie gelungen war, eine Baronie, die
einstige Gräfin Agathe wurde in ihre Schranken gewiesen.
man sicher auch an einen verdienten tobrinthischen
Die einzelnen Lehen der Grafschaft wurden einem Bazar
Adligen hätte vergeben können. Seitdem sind die
gleich den Grafschaften Feuermal und nun Waleis
Gerüchte auch nie versiegt, Baron Gernot ginge es im
zugeschlagen. Somit stehen zu Beginn des vierten Monats
Grunde um die Ausdehnung seiner persönlichen
des Jahres zwei mächtige Grafschaften in Tobrinthien
Ambitionen. Man sagt allerdings auch, er habe sich bei
nebeneinander und Schulter an Schulter. Wir hoffen
der Aufklärung der Hintergründe der Machenschaften der
inständig, dass nun wieder Ruhe einkehrt in Stauchens
waleiser Grafen und deren unheilige Beziehung zu Norgal
Süden und dass der sehr bewegte Beginn des Jahres sich
besonders verdient gemacht, indem er den Herzog
nun dem Gang der normalen Dinge fügt. Aber wann
frühzeitig über deren Verstrickungen und wichtige
waren eigentlich in Stauchen zuletzt die Dinge normal?
Mittelsmänner informiert habe.
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Zeichen der Zeit: Krofuzius Kupferkopf im Gespräch mit dem Boten
Swanhilds Êre - Vier Jahre Kriegsende, drei Jahre Zollerlass
und ein Jahr reichsinterne Reparationen. Das Königreich hat
sich nicht nur vor und während des Krieges gewandelt, nein, es
hat sich auch insbesondere nach dem Krieg gewandelt. Viel
wurde gemunkelt, dass der König nun ein hartes Durchgreifen
beabsichtige, dass er gar den alten Adel entmachten oder
entrückt von den Problemen dieser Welt seine Regentschaft
ausüben wollen würde. All dies fußte auf der Unsicherheit und
dem Unverständnis für das berühmte „Ganze“, das so oft in
vielen Erlassen und Edikten beschworen wurde. Gerade von den
Verantwortlichen für diesen Wandel aber erwartet der gemeine
Mann, dass sie nach bestem Wissen und für das Wohl des
Reiches handeln
Für den Stauchischen Boten ist all dies ein guter Anlass, in
einer Serie von Artikeln die einzelnen Facetten des stauchischen
Lebens und ihrer Vertreter zu beleuchten. Niemand, so sollte
man denken, kann einem darüber besser Auskunft geben, und
niemandem sollte es ein dringenderes Bedürfnis sein, über jene
Dinge aufzuklären, die bisweilen so viel Unverständnis ausgelöst
haben.
Der Stauchische Bote möchte diese Serie mit einem Gespräch mit
einem „alten Bekannten“ beginnen, nämlich dem königlichen
Schatzkanzler Reichsfreiherr Krofuzius Kupferkopf. Bereits drei
Mal stand er in der Vergangenheit in oﬀenen und ehrlichen
Gesprächen Rede und Antwort und hat versucht, dem einfachen
Volke die Komplexität regierenden Handelns zu erklären.
SB: „Euer Hochwohlgeboren, vielen Dank für die Zeit, die Ihr
Euch wiederum für ein Gespräch mit dem Boten nehmt.“
KK: „Und ich danke für die Gelegenheit. Die
Aneinanderreihung von Krieg, Zoll und Reparationen lässt ja
nichts Gutes erahnen.“ (lacht)
SB: „Ist der Krieg denn vorbei? Und wenn ja, wer hat
gewonnen?“
KK: „Der Aufstand Herzog Krimbarts gegen die Krone wurde
niedergeschlagen. Er endete mit dem Tode des Verursachers und
mit dem Friedensschluss von Auenfeld. Seitdem erstarkt das
Königreich zwar, aber es werden immer noch Scharmützel und
Schlachten geschlagen, allerdings eher auf dem Papier und mit
Federkiel und Tinte. Es geht dabei immer noch um die Frage
‚Was sollen wir dürfen und was soll der König dürfen?‘“
SB: „Euer Hochwohlgeboren, es ist unbestreitbar, dass außer
einem Krieg auch monetäre Entscheidungen ein Reich in eine
schwere Krise stürzen können. Kurz nach dem Krieg kam die

Neuordnung des Zollwesens, maßgeblich in die Wege geleitet
durch den Zollerlass von 614. Der Zollerlass mag im heutigen
Rückblick – drei Jahre später – eine adäquate Entscheidung des
Königshauses gewesen sein. Vor drei Jahren sagtet Ihr uns aber,
vermutlich müssten sich ‚Einige‘ erst wieder an den Gedanken
eines Königreichs gewöhnen. Wie hat sich der Erlass nun für
das Königreich ausgewirkt?“
KK: „Nun, die Gewöhnung an einen König und ein Königreich
war eine Metapher für die gewohnt hohe Eigenständigkeit der
Erzlehen, die aber nach dem Gebot Swanhilds schon immer von
der Gunst des Könishauses abhängig waren. Der Krieg hat
gezeigt, dass ein Erzlehen die fauchische Ordnung nicht
herausfordern darf. Diesem Gedanken sind alle gefolgt. Das
Umdenken im Herzogenrat – oder zumindest in großen Teilen
des Herzogenrats – dass das Königshaus zu unterstützen sei in
allem, was nun nach dem Krieg anstehen würde, hat
stattgefunden. Anfangs zögerlich, dann mit mehr Elan. Der
Zollerlass war nur ein Ergebnis von vielen, nämlich das zu Ende
gedachte Ansinnen, dass Gelder und Güter dort vordringlich
aufgewendet werden müssen, wo es das Königshaus für sinnhaft
hält. Konsequenz dessen war, eben jene Gelder einheitlich und im
ganzen Königreich einzusammeln. Am einfachsten geht das über
ein dem Königshaus zugeordnetes Abgabewesen, und den besten
Zugriﬀ auf eben jene Abgaben bietet der Handel.“
SB: „Der Zollerlass hat zunächst für Angst gesorgt, nun würde
alles teurer. War die Angst begründet?“
KK: „Angst kann man nicht begründen. Man kann ihr
begegnen, indem man die Dinge ins rechte Licht rückt. Das
Zollwesen hat dazu beigetragen, dass Nahrung und andere
Dinge des Alltags eher günstiger werden, weil lokaler Wucher
unterbunden wird. Andere Dinge, die Stauchen aus anderen
Ländern herbeischaﬀen muss, wurden bei den Auslandszöllen
bedacht, ebenso Dinge, die Stauchen nicht in überwältigenden
Mengen verlassen sollten, wie beispielsweise Metalle oder
Baumaterial. Der Zollerlass hat versucht, ein Gleichgewicht zu
ﬁnden zwischen Dingen, die benötigt werden und Dingen, die
gehandelt werden können. Der Erfolg lässt sich sehen.“
SB: „Wo kann man den sehen? Was hat der Zollerlass gebracht?
Könnt Ihr einige Referenzen nennen, wo der königliche Zoll
etwas bewirkt hat, was nicht vorher durch die Erzlehen schon
erreichbar gewesen wäre?“

Fortsetzung auf Seite 5
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Zeichen der Zeit: Krofuzius Kupferkopf im Gespräch mit dem Boten
KK: „Sicher. Bevor es den Zollerlass gab, konnte niemand
verhindern, dass die Regenten der Erzlehen eben jene
Zölle für ihre Zwecke missbraucht haben. Zölle waren
sehr lohnende Einnahmen für die eigene Schatzkammer,
aber eine Garantie, dass eben jene Abgaben, die ja
hauptsächlich aus dem Handel stammen, auch in die
Verbesserung der Wirtschaft eines Lehen ﬂießen, gab es
nie. Paläste ausbauen oder Pferdezuchten errichten war
ein beliebter Zeitvertreib bei so manchem hohen Herrn;
oder sich Söldner halten.“
SB: „Man könnte damit argumentieren, dass sich ein
Herzog oder eine Gräﬁn repräsentieren und schützen
muss.“
KK: „Und wieviel Repräsentanz verträgt beispielsweise
eine Grafschaft bei gleichzeitiger Vernachlässigung des
A u s b a u s v o n S t ra ß e n , Wa s s e r w e g e n o d e r d e m
Neuanlegen von Hufen und Weideschollen? Wieviel
Söldner gelten als Schutz, wieviel als Gefahr? Die
Einheitlichkeit des königlichen Zolls hat gewährleistet,
dass das Königreich insgesamt von den Zöllen proﬁtiert,
und die Zölle sind dort in die Lehen geﬂossen, wo es nötig
war.“
SB: „Könnt Ihr einige Beispiele nennen, um diese
Sinnhaftigkeit zu verdeutlichen?“
KK: „Aber natürlich. Nehmt doch die Brücke zwischen
Siebensims und der Elhambra. Sie wird ja gemeinhin die
Siebensimser Brücke genannt. Die königliche
Schatzkanzlei hat eine nicht unbeträchtliche Summe in
den Wiederaufbau dieser Brücke f li eßen lassen.
Passierbar ist die Brücke bereits, und vermutlich wird sie
im September fertiggestellt. Ein anderes Beispiel ist die
Befestigung der wicht ig en Handelsstraße über den
Ostpass ins Königreich Burgund. Mit Zolleinnahmen
wurde die Straße am engen Pass verbreitert, und der mit
Burgund gemeinsam betriebene Wehr- und Handelshof
wurde weit er ausgebaut. Dasselbe gilt für den
Stauchenweg ins Fürstentum Durée-Caresse, wo auch
Gelder für den Aufbau eines Wehrhofes aufgewendet
wurden. Oder nehmt die Straße zwischen Gerinrot und
Siebensims, die Ausbesserung der Welfengrunder Brücke
für den dort erstarkenden Handel, oder nehmt den

Straßenbau zwischen Ulmensteg und Scheusam. Der
königliche Zoll ist Garant dafür, dass die Einnahmen
aus den Lehen wieder in die Lehen zurückﬂießen, und
zwar dort, wo man uns glaubhaft versichern kann, dass
es sinnvoll und förderlich ist.“
SB: „Beim Thema Zoll mag das bei näherer Betrachtung
nachvollziehbar sein. Wie sieht es beim T h
e ma der
Reparationszahlungen aus? Kein T h
ema scheint das
Königreich auf der Ebene der Verwaltung mehr
durcheinandergewirbelt zu haben, und kein Thema hat
augenscheinlich einen so prominenten Kopf gefordert, wie
den von Baronin Agat h
e von Rathelsbeck; bildlich
gesprochen.“
KK: „Zunächst einmal möchte ich betonen, dass niemand
den Kopf der ehemaligen Gräﬁn gefordert hat, und sie ist
sicher auch nicht Opfer des Reparat io nserlasses
geworden, denn der Erlass ging ja an die Herzöge, die
Vertreter der Kronlande und auch an die Handelshäuser.
Aber es stimmt schon, eine vehement e Haltung der
Ablehnung war bei den Ständen absehbar, weswegen sich
ja auch seine königliche Majestät persönlich regelmäßig
vom Stand der Dinge berichten lässt. Niemand zahlt
gern für Dinge, für die er ‚unwiderlegbare Beweise‘
vorlegen kann, dass sie jemand anderes verursacht hat.
Ich habe es damals vor drei Jahren bereits angedeutet:
Die Kunst des sich Arm-Rechnens würde eine neue
Blütezeit erleben, und genau dies ist auch eingetreten.“
SB: „Mit Verlaub, das ist Polemik.“
KK: „Eben! Und somit das St il mittel der Stunde,
nachdem die Reparationen erlassen wurden. Es ist ja
nicht so, dass wir im Kronrat sofort sachlich und auf
Augenhöhe bedacht wurden. Es ist Erzkanzler Baron
Galogandres zu verdanken, dass die Dinge dennoch zügig
beginnen konnt en . Seitdem feilschen wir in der
königlichen Schatzkanzlei beinahe täglich um Krone und
Dublone, Schaf und Rind, Hufe und Mühle, und wir
versuchen, den Wust aus Beﬁndlichkeit en und
Seilschaften zu lösen, deren einziges Argument oft ist,
dass es eben schon immer so war. So kann man aber kein
Königreich nach einem Krieg wieder aufbauen.“
Fortsetzung auf S. 6
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Zeichen der Zeit: Krofuzius Kupferkopf im Gespräch mit dem Boten
S B : „ G u t , b i s l a n g h ö r te m a n i m m e r n u r, d a s s d i e
Reparationen unangemessen hoch und zudem ungerecht und
undurchsichtig verteilt seien. Gibt es denn prominent e oder
weniger prominent e Beispiele, wo diese Reparationen
jemandem zugutegekommen sind? Das dürft e viel dazu
beitragen, dem einfachen Volk zu verdeutlichen, warum es
härter arbeiten und mehr Abgaben leisten muss.“
KK: „Ich kann an dieser Stelle nicht allzu sehr ins Detail
gehen, weil im Herzogenrat vereinbart wurde, an anderer
Stelle die Errungenschaften publik zu machen, aber nur so
viel: Wer dem Volk weismacht, es müsse wegen der
Reparationen härter arbeiten, handelt mir zu einseitig. Das
Volk muss nicht alles ausbaden. Graf Hermann von Feuermal
hat es da auf den Punkt gebracht: Jeder muss so eine
Situation auch als Chance für sich begreifen. Gleichwohl sind
die Regenten der Erzlehen aber die Spezialisten, die exakt vor
Augen haben, wo der Krieg bei ihnen die größten Schäden
angericht et hat. Diese gilt es dann zu erfassen und in
monetäre Dimensionen zu fassen. So steht es wohl außer
Frage, dass das Herzogtum Darkothien mit dem tragischen
Wegfal l seiner Hauptstadt mitsamt Bevölkerung und all der
verwalterischen Ämter und Baut en vor ganz anderen
Schwierigkeiten steht, als eine zertrampelt e Weinernte
anderswo. Auch das Beseitigen der Verwüstungen durch den
Mordbrenner Norgal rechtfert ig t Zahlungen aus der
Reparationskasse, ebenso wie der Ausbau des stark zerstörten
Hochburger Hafens am Minnegrund. Etwas anderes ist der
Straßenbau, der in klarer Abgrenzung bereits durch die
Zolleinnahmen der königlichen Schatzkammer abgedeckt ist,
und ein abgebrannter Handelshof zwei Jahre nach dem Krieg
ist wirklich nur ein plumper Versuch, Geld zu schäﬀeln.“
SB: „Eine Anspielung auf den Fal l des Handelshauses
Asmodis?“
K K : „ A u c h d i e H a n d e l s h ä u s e r f a ll e n u n t er d e n
Reparationserlass. Schließlich wollen sie ja in einem Land
Handel treiben, das frei von Krieg und frei von Verwüstungen
ist. Einigen scheint das aber nicht gereicht zu haben. Es gilt
aber: Wer sich in dunkle Gassen verirrt, wird oft von Schatten
eingeholt.“

würde Stauchen heut e von König Krimbart dem Ersten
regiert. Es gibt Stimmen, die sagen, dass Rathelsbeck nie in
diese Zahlungen hätte involviert sein dürfen. Gab es aus
Rathelsbeck jemals Bestrebungen, Mittel aus dem Geldsäckel
der Reparationen ausbezahlt zu bekommen?“
KK: „Seht ihr? Genau das meine ich mit Beﬁndlichkeiten.
Einzelne Beiträge für den Erhalt der fauchischen Ordnung
sind unbestritten, aber es kann keinen Einzelnen geben, der
sich danach seinen Lehnspﬂichten entzieht, nur weil er der
Meinung ist, bereits seinen Teil geleist et zu haben.
Lehnspf li cht ist eine Lebensaufgabe, und man ist ihr
gewachsen oder nicht. Aber um eure Frage zu beantworten:
S o w e i t i c h w e i ß , h a b e n u n s a u s R a t hel s b e c k n u r
Anfeindungen erreicht. Oder Herzog Shadar Cashan hat sich
nicht getraut, diese irrationalen Beﬁndlichkeit en an die
königliche Schatzkanzlei weiterzutragen, wofür ich übrigens
vollstes Verständnis hät te . Selbst Graf Swertreht von
Rathelsbeck hat sich klugerweise im Kronrat zurückgehalten
und immer auf die Erfüllung von Lehnspﬂicht und Treueeid
gepocht.“
SB: „Ist Rathelsbeck zu Recht in seine Schranken gewiesen
worden?“
KK: „Darüber maße ich mir kein Urteil an. Fest steht, dass
Herzog Shadar Chashan bei diesem Entschluss das
Königshaus miteinbezogen hat.“
SB: „Welchen Ausblick könnt e Ihr dem einfachen Manne
geben, der wissen will, ob es dem Königreich durch seine Arbeit
und seine Abgaben besser geht?“
KK: „König Sgreefried hat das ganze Königreich im Blick,
daran kann es keinen Zweifel geben. Und seine Majestät
vertraut in die von Swanhild gegebene Landesordnung, auch
das steht außer Frage. Somit leistet jeder Untertan, jeder
Freie und jeder Lehns- oder Grundherr seinen Dienst am
Königreich. Es wird noch Zeit vergehen, bis die Spuren des
Krieges verschwunden sind, bis die Brandschatzungen
Norgals vergessen sind oder bis der Stolz des Freedlandes und
die Erhabenheit des feudalen Stauchens zusammengewachsen
sind. Und wir alle müssen hart dafür arbeiten, Tag um Tag.“

SB: „Ah ja, Licht und Schatten. In dem Zusammenhang: In
SB: „Euer Hochwohlgeboren, wir danken Euch für das
kaum einem anderen Lehen wurde so vehement mit Gefühlen
Gespräch.“
gegen die Reparationen
PolitikBote,
gemacht,
gab es
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Anfeindungen und Disput wie in der Grafschaft Rathelsbeck.
Immerhin hat Rathelsbeck im Krieg schwer gelitten, und
manche sagen, ohne das beherzt e Eingreifen Gräﬁn Agathes

INLAND

Ein ominöser Bote
und ein
handgreiflicher
Baron
(Aus der Gerüchteküche von Gunsthold von
Märweg)
Dies ist eine wirklich sehr unschöne Nachricht, das muss
man wirklich sagen: Am letzten Abend des Wiegenfestes
des Baron Segramos vom Eisernen See hat sich doch der
neu ernannte Baron (ehemals Freiherr) Friedhold von
Freisinn dazu erdreistet, gegen Segramors eine Fehde
auszurufen. Es war schon fast früher Morgen, als er in den
Gastraum trat, wo noch viele Gäste das Wiegenfest feierten
und er hat dort mit fadenscheinigen Ausflüchten von
Gerechtigkeit seinen Ausruf der Fehde begründet. Auf dem
Wiegenfeste des Baron vom Eisernen See eine Fehde
gegen diesen an seinem Hofe ausrufen! Das kann nur einer
aus der Grafschaft Rathelsbeck, dem jegliche Scham fehlt.

Wenn man bedenkt, dass es einer der letzten Akte der
Gräfin von Rathelsbeck war, ihren dienstältesten
Lehnsherren vom Freiherr zum Baron zu ernennen und
dieser nun auf einem Feste, wo auch die Baronin (ja, sie ist
keine Gräfin mehr) Agathe II von Rahtelsbeck anwesend
war, eine Fehde ausruft, so kann man nur sagen: Der Adel
und insbesondere die Rathelsbecker haben immer noch
nicht dazu gelernt. Rathelsbeck macht in letzter Zeit immer
wieder Ärger. Nicht umsonst hat der Sulvan höchst
persönlich die Gräfin zur Baronin gemacht und offenbar
hat sie sich noch mehr Ärger bereitet, denn auf ihrem
Grund und Boden treiben Piraten ihr Unwesen (siehe Bote
vom Monat zuvor). Immer wieder Rathelsbeck,
Rathelsbeck und Rathelsbeck wenn es um Gewalt und
Intrigen geht. Hat der Adel denn überhaupt nichts aus dem
Bürgerkrieg und dem Fauchergericht gelernt?
Doch kommen wir mal zu dem, was nach einigen ersten
Erkundungen auf die Schnelle zu erfahren war, wie denn
dieser Ausruf der Fehde durch den Baron von Freisinn
zustande kam. Durch all die Ereignisse am Hofe des Baron
vom Eisernen See, drohte diese wichtige Angelegenheit
fast unter zu gehen und wir haben erst davon erfahren, als
erste Gerüchte auftauchten der Baron von Freisinn selbst
stelle den Antrag auf diese Fehde am Königshofe.
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Alles soll mit einem ominösen Boten begonnen haben, der
gehetzt am letzten Tage des Wiegenfestes des Baron
Segramors vom Eisernen See an dessen Tor klopfte.
Entweder war er des Sprechens nicht richtig mächtig oder
die Gerüchte sind wieder einmal sehr wage, aber er soll
behauptet haben, eine wichtige Botschaft für die Hofdame
Aesha oder der Baronin Agathe II zu überbringen. Es soll
sogar mehr gewesen sein als nur eine Botschaft. Man
munkelt von einem Amulett, einem magischen Artefakt
oder gar einem wichtigen Familienerbstück. Wir haben
kurzfristig versucht uns vor Ort zu erkundigen, konnten
aber nicht viel mehr erfahren als dass dieser Bote allein
quer durch Darkothien gereist sein soll. Sein Aussehen war
ortsüblich, etwas aufgedunsen, manche Dörfler behaupten
auch, dass er einen elhambrischen Kaftan unter einem
Umhang trug und auch einen elhambrischen Zungenschlag
hatte.

Eines ist klar: Ein Darkothier war es nicht. Allein quer
durch Darkothien, mehrere Tage und im Dunkeln reisend,
das macht kein Darkothier.

Aber weiter im Meer der Gerüchte und Berichte: Der Bote
soll eingelassen worden sein, aber es kam dann wohl zu
Verzögerungen, weil wie aus heiterem Himmel eine
Gruppe Kelim, Soldaten aus des Sulvans Leibwache, mit
einer Erlaubnis der Herzogin Tithiana von DunkeltrübSchwarzfell auftauchten, um einen Dieb dingfest zu
machen.
Das Wiegenfest des Baron vom Eisernen See hatte damit
aber noch lange nicht genug an Ereignissen zu bieten.
Denn auch die Herzogin selbst wollte noch persönlich auf
dem Feste erscheinen. Doch zuvor hat der Baron selbst
noch etwas zu dem Aufruhr beigetragen. Es gibt mehre
Berichte von eigentlich glaubwürdigen Personen, dass der
Baron vom Eisernen See den Boten mit dem Schwert des
Baron von Freisinn hingerichtet hat. Weshalb, ist nicht
bekannt. Aber das klingt doch allzu unglaublich. Warum
sollte ein sonst als ruhiger und weithin als besonnen
bekannter Baron selbst Hand anlegen? Und dann noch
nicht mit seinem Schwert, sondern dem eines andern
Ritter?

Fortsetzung auf S. 8

INLAND

Ein ominöser Bote
und ein
handgreiflicher
Baron
(Fortsetzung von S. 7)
Zumal doch die Botschaft nicht für ihn bestimmt war,
sondern für jemand anderes? Oder ist das wiederum ein
alternativer Fakt?
Je mehr man fragt, um so schlimmer werden die
Gerüchte und so weniger passt das alles zusammen.
Die Kelim sollen übrigens den Baron vom Eisernen
See übel zugesetzt haben, weil er den Boten getötet
hat. Sie behaupteten, dass dieser Bote ein diebischer
Eunuch sei und aus dem Hause des Sulvan etwas
gestohlen hätte. Spätestens ab hier weiß man gar nicht
mehr, was das alles soll.
Aber, es gibt gute Gründe, warum derlei wirre
Nachrichten aus Darkothien
berichtenswert sind.
Erstens haben wir hier den Ausruf der Fehde durch den
Baron von Freisinn aus der Grafschaft Rathelsbeck.
Zweitens war die Herzogin Tithiana am besagten
Abend wirklich zum Wiegenfeste des Barons vom
Eisernen See anwesend, aber wurde weder zu den
gesellschaftlichen Tänzen, noch anderen Festivitäten
gesehen. Sie hatte also schwer zu tun, war sie doch
sicher den weiten Weg gekommen, um dem Baron
selbst zu gratulieren. Aber von öffentlichen Worten
oder Gesten der Gratulation gibt es keine Nachrichten.
Das sind nun also die Gründe, weshalb weitere Fühler
etwas tiefer ausgestreckt. Es wurde extra nochmal
jemanden in die unwirtliche Gegend um den Eisernen
See geschickt, um ein paar Fragen den Ortsansässigen
zu stellen. Folgende Adelshäuser bzw Personen wurden
als Urheber der Verwirrungen bei diesen Recherchen
genannt:
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2) Das Adelshaus Feuermal! Es war ein heimtückischer
Anschlag auf Agathe II von Rathelsbeck. Der Bote hat
vor lauter Aufregung den Namen Agathe und Aesha
durcheinander gebracht und das zu übergebende
Schmuckstück war mit Gift versetzt. Agathe sollte
umgebracht werden, weil sie Graf, nein Baron
Swertreht durch die Degradierung entehrt hat.
3) Armunthius! Dieser alte Knacker ist immer noch
nicht aus den Köpfen der Darkothier radiert und
geistert als fixe Idee „Dahinter steckt sicher
Armuntius“ immer noch umher!
4) Segramors Baron vom Eisernen See! Der Eunuch
der Sulvani war aus bester Familie und sein Herzblut
war nötig, um eine Substanz zur Wahrheitsfindung zu
brauen. Das Amulett diente als Erkennungszeichen und
enthielt weitere Zutaten. Der Eunuch hat sich selbst ins
Messer gestürzt.
5) Die neuen Herrscher in Zazamanc! Isentrud, eine
Feudale, musste aus dem Herzen der Elhambra entfernt
werden - wie alle Ausländer auch aus der Elhmabra
hinaus sollen! Der Bote war nur der Überbringer der
Todesnachricht und hatte als Beweis das Amulett der
Feuermals bei sich.
6) Agathe II von Rathelsbeck selbst! Sie wollte doch
schon immer selbst Sulvani werden und hat eine
geheime Abmachung mit dem Sulvan. Die
Degardierung soll den Marschall dazu bringen, sich
von ihr zu trennen. Jetzt musste nur noch ein Gespinst
her, um die alte Sulvani aus dem Weg zu räumen.
Rathelsbeck!
7) Baron von Freisinn! Die Fehde soll nur Spuren
verwischen, die wird sicher über Gold geregelt. In
Wirklichkeit ist der Baron spitz auf die Nichte, die seit
neuestem am Hofe der Darkotischen Herzogin ist und
beste Chancen hat, ihre Nachfolgerin zu werden. Er
wollte schlicht den Baron Segramors aus dem Wege
räumen. Rathelsbeck in Höchstform, will man da
sagen.

1) Lothar von der Warth! Einer der ersten Namen, die
Gefallen sind, als man sich nach Leuten erkundigte,
welche denn hier ihre Finger im Spiel haben könnten.
Keiner hat sich gefunden ihn zum Wiegenfest
einzulade, da wollte er gleich mal den Darkotischen
Aberglauben ad absurdum führen, in dem er einen
Stauchischer
Bote, Botenstrasse
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Ausländer allein,
mit Taschen
voller Gold,
Salz
und Knoblauch quer durch Darkothien schickt. Ob der
Beweis jetzt gilt?

Fortsetzung S. 12

Text hier eingeben

AUSLAND

Hanse erschließt die
Märkte von DuréeCaresse
Siebensims/Flavigny – Gute Nachrichten für die Hanse und
auch für das Königreich Stauchen. Wie wir erfuhren, wird
die Hanse zu Lubeka ab dem Mai im benachbarten
Fürstentum Durée-Caresse einen Handelskontor errichten,
und zwar in der wunderschönen Hauptstadt Flavigny. Eine
entsprechende Zusage des derzeitigen Handelsbeauftragten,
Herrn Franz von Lüttich, liegt der Hanse in Siebensims nach
länger andauernden Verhandlungen vor und soll auch – so
Herr von Lüttich – die freundschaftlichen Beziehungen
zwischen dem Fürstentum und dem Königreich stärken. Der
altgediente Ritter der Marienmark nimmt momentan
stellvertretend für die Baronin Andrea-Isabella von
Rosenstein und Clairmont das Amt des Handelsbeauftragten
wahr.
Im Gegenzug zur Kontorgründung in Dureé-Caresse
wurde auch dem Fürstentum ermöglicht, in der fernen
Hansestadt Lubeka eine Handelsniederlassung zu gründen.
Gelegen am weit entfernten Drachenmeer ist die Stadt eines
der wichtigsten Einfalltore in die Mittellande und zugleich
Umschlagort für viele in südlichen Landen sehr begehrte
Waren. Die Tatsache, dass eben jene Niederlassung direkt
am unteren Hansehafen der Stadt errichtet werden soll,
unterstreicht die Bedeutsamkeit dieser gemeinsamen
Entscheidung, deren Grundstein wohl bereits im letzten Jahr
in mehreren Verhandlungen gelegt wurde.
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Die mit dem königlichen Handelsprivileg für den
Handel mit dem Ausland ausgestattete Hanse zu Lubeka
wird im Gegenzug künftig die Märkte des Fürstentums
Durée-Caresse erschließen, und man erwartet dabei, vielerlei
begehrte Waren künftig auch vermehrt auf SEITE
stauchischen
Märkten zu finden. Und auch die Tatsache, dass DureéCaresse erst kürzlich einen Zugang zum Dunkelmeer
erlangen konnte, wird wohl noch einmal wichtig werden.
Der Senator der Hanse in Stauchen, Freiherr Ziridor von
Thaluba, ist sich sicher, dass die Gelegenheit auch für
Stauchen sehr günstig ist, denn dadurch, dass sowohl DuréeCaresse als auch das neu im Süden entstehende Falen
Mitglieder der Mittelländischen Hanse sind, fällt der Zoll
nicht sehr hoch aus, und der Zoll an Stauchens Grenze geht
natürlich in Gänze an das stauchische Königshaus. Im selben
Atemzug können Waren günstiger auf Stauchens Märkten
angeboten werden. Besonders bei Wolle und Getreide und
anderen grundlegenden Dingen des täglichen Lebens dürfte
sich das deutlich bemerkbar machen, und das einfache Volk
dürfte es freuen.
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Aber auch das schwierige Thema Sicherheit auf den
Straßen darf nicht ausgespart werden. Schon jetzt teilen sich
Stauchen und Dureé-Caresse die Bewachung des wichtigen
Stauchenwegs. Dadurch, dass die Handelszüge derzeitig
bewaffnet reisen, wird auch diese Handelsstraße künftig
sicherer werden, Banditen werden abgeschreckt und die
Patrouillen des Fürstentums werden deutlich entlastet. Es ist
eine günstige Fügung, dass Ritter Franz von Lüttich auch
mit der Aufsicht über den Stauchenweg beauftragt ist. Das,
und das Gerücht, der caressianische Ritter und der
hanseatische Senator würden sich bereits seit vielen Jahren
kennen und hätten ähnlich pragmatische Ansichten, macht
Absprachen natürlich um einiges leichter. Auch Graf
Hermann von Feuermal ließ durch Baron Ottfried von
Wolkenheim bereits verkünden, er sähe es als
vornehmlichste Pflicht, in seiner nun kürzlichst größer
gewordenen Grafschaft den Landfrieden und die
Unversehrtheit des Handels zu garantieren. Die Zeichen
stehen also günstig, dass das Jahr 617 ganz im Zeichen des
Handels und des Wandels steht. Schauen wir einmal!

Bereits in der Vergangenheit hatten sich nämlich die
Hanse zu Lubeka und verschiedene Vertreter des
stauchischen Adels am Hofe von Fürstin Sophie Christine I.
für eine Intensivierung des Handels entlang des
Stauchenwegs eingesetzt. Zuletzt, so hört man, sei dies bei
der feierlichen Erhebung des Fürstentums der Fall gewesen.
Sogar der damalige Prinz und heutige Kalifé Alamut von
Zazamanc soll seinerzeit dabei gewesen und für ein engeres
Beieinander geworben haben. Umso schöner natürlich, dass
nun die Früchte geerntet werden dürfen. Mit dem
Handelskontor in Dureé-Caresse wird der Austausch
wichtiger Waren deutlich einfacher werden, vor allem, weil
man sich in Flavigny offenbar bereits auf eine
Zusammenlegung wichtiger Verwaltungsfunktionen die
Hanse betreffend einigen konnte. So wird Gerüchten zu
Folge das GeschäftStauchischer
mit Wechseln
einheitlicher
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künftig vom angesehenen stauchischen Bankhaus Reservoir
Cronsiegel direkt in Flavigny getätigt. Wenn das keine gute
Neuigkeit ist!

INLAND
FRÜHLING IN DARKOTHIEN
(oder: Auch Magister erwischt es mal!)

Ja, selbst die längsten und trübsten Jahreszeiten
finden mal ein Ende und es wird dann gehörig
gefeiert. Und man will es gar nicht glauben, so etwas

passiert auch mal einem darkothischen Gelehrten,
selbst wenn es nur ein Wahldarkothier ist. Dieser
Doppelschlag der Lebensfreude ist wahrlich etwas
besonderes, sind doch weder Magister noch
Darkothier für derlei bekannt. Aber kommen wir nun
zu den uns berichteten konkreten Ereignissen, die uns
diese Feststellung aufdrängen.
Der edle Baron Segramors zum Eisernen See feierte
jüngst sein Wiegenfest und dies auch endlich wieder
mal in einer ihm angemessenen Weise. Waren einst
seine Feste geradezu berüchtigt und für Darkothische
Verhältnisse geradezu anrüchig lebensfroh, so hatte er
die letzten Jahre doch eher zurückgezogen - man will
fast geneigt sein das Wort darkothisch zu benutzen gefeiert. Dieses Jahr nun endlich hat er sich seiner
alten Tugenden besonnen und wieder ein Wiegenfest
veranstaltet, was diesen Namen auch würdig ist.
Es waren fast der gesamte Darkothische Adel
anwesend, sogar die hoch ehrwürdige Herzogin
Tithiana von Dunkeltrüb-Schwarzfell selbst war bei
diesem Feste zu Gast. Und der liebe Baron hat weder
Mühe noch Ausgaben gescheut und für ausreichend
Speis‘ und Trank sowie vielfältige Unterhaltung
gesorgt. Etwas anstrengend waren sicher der
Darkothische Tanzabend,
auch wenn es heißt, dass
auf diesem Abend sich
erdreistet wurde, erfreut
zu klatschen ob der
Musiker und der Tänze.
Das war dann wohl den
Ortsansässigen der
Freude zu viel und es
sollen sich bei Zeiten nur
noch die auswärtigen
Gäste vergnügt haben.
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Höhepunkte des Wiegenfestes war nämlich eine
Tanzdarbietung am Ende der Festivitäten, die dann alles
bisher dagewesene in den Schatten stellt. Vier Tänzer und
Tänzerinnen aus den Landen Darkothiens haben zu Ehren des
Baron den Frühling mit Ihrer Darbietung einläuten wollen.
Was sich zu dieser Darstellung alles abspielte, ist wahrlich
bemerkenswert. Man stelle sich einen darkothisch-trüben
Burghof vor, der von einem winterlich-grauen Himmelzelt
gerahmt und von graublich-kühlen Winden durchweht, nicht
gerade auf ein Wiegenfest oder eine Tanzdarbietung schließen
lassen würde.
Doch die Tänzer haben sich von derlei Unbill nicht
einschüchtern lassen und sind mutig auf die Bühne gestiegen
und die Musiker haben wagemutig ihre Instrumente (Pauken
und Schellen, was anders scheint es in Darkothien nicht zu
geben) ausgepackt. Die Darbietung war dann so mitreißend
und aufregend, dass auf dem Hof geklatscht und gejohlt sowie
die Tänzer eng umringt wurden und das Publikum schier aus
dem Häuschen geriet. Diese Beschreibung soll explizit nicht
an Darkothisch-zurückhaltendem Maßstab gemessen werden,
sondern durchaus in normal-stauchischer Lebhaftigkeit.
Anders gesagt: Dort hat für Darkothier die Hölle gebrannt,
war alles aus den Fugen geraten. Es drohte das Unglück in
seiner geballten Macht heraufbeschworen zu werden!
Wie sehr die Stimmung kochte, lässt sich an folgender
Anekdote, die dieser Schilderung auch den Namen gibt,
belegen:
Lesen Sie weiter auf Seite 11

Selbst renommierter Dichter
Phando von Triefenstahl
gab sich die Ehre

Auch hat dann ein Vortrag des Darkothischen Barden
Phando zu Triefenstahl auf der Burg des Baron
Stauchischer Bote |Charakter
Turmhof | HerzogtumEs
Herothien|
braucht
Königreich
Eier um
Stauchen
sich nach Darkothien zu
schon fest beschwingt-weltlichen
verbreitet. Diese weltlichen Dinge in Darkothien
trauen. Bild eines uns unbekannten Gastes, der sich auf
allein sind ja schon allein eine Nachricht wert. Aber
besagter Feier ebenfalls merkwürdig verhält.
es kommt noch besser.

INLAND
Skandal im Händlerviertel
– oder eine granadorische
Händlerseele kocht!
Im granadorischen Viertel der Händler rumort es.
Immer lauter werden die Stimmen, die gegen das
Erstarken der Hanse protestieren. Es ist nicht nur
das schlechte Benehmen der Hansekaufleute und
ihrer Mannschaften, das die Menschen in Granador
erzürnt. Nein, über die laut durchzechten Nächte
könnte man noch hinwegsehen, wären da nicht ihre
b e l e i d i g e n d e n Fo l g e n . De n u n v e rs c h ä m t e n
Äußerungen über elhambrische Frauen folgen mit
fortschreitendem Abend Respektlosigkeiten und
Schmähungen des Herrscherhauses von Granador
und machen schließlich selbst vor dem Sulvan nicht
halt. Pfui! Schande! Es ist schon schlimm genug, als
ehrbarer einheimischer Händler benachteiligt zu
w e rd e n , i n d e m a u s l ä n d i s c h e Ko n k u r re n t e n
vo rge z o ge n w e rd e n u n d d e r M a r k t vo n
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minder wer tigen ausländischen Produkten zu
Tiefstpreisen überschwemmt wird. Aber sich, seine
Kultur und seinen Herrscher beleidigen zu lassen ist
unerträglich. Kein Elhambri von Ehre wird das dulden!
Überhaupt scheint es, als läge es die Hanse auf
Beleidigungen und Respektlosigkeiten an. Denn auch
in Granador zieht die Hanse mit ihren Karawanen
durch die Gegend und verzichtet auf einheimische
Führer und Schutztruppen. Sind sie nicht gut und
zuverlässig genug für die Hanse? Was erlauben sich
diese Fremden?! Die Zunft der Wüstenführer kann so
etwas nicht tolerieren. Hier geht es nicht nur um
entgangene Einnahmen – mögen diese auch erheblich
sein. Nein! Hier geht es um offen zur Schau
getragener Respektlosigkeit und Schmähung! Die
fadenscheinigen Schutzbehauptungen für diese
Maßnahmen sind irgendwelche Überfälle, die niemand
bezeugen kann und die nur der Hanse passieren. Mit
einheimischen Führern wäre das wohl nicht passiert.
Es mehren sich die Stimmen, die sogar noch weiter
gehen: „ ...Soso, von großen Überfällen berichtet die
Hanse, nun , so groß können sie nicht gewesen sein,
wenn sie noch davon berichten können..... Aber wer
weiß, vielleicht werden diese Berichte ja einmal
wahr....die Wüste ist groß und …. voller Räuber.....“

FRÜHLING IN DARKOTHIEN
Fortgesetzt von Seite 10

Es soll betont werden: Dieser Magister ist Darkothier.
Wir wollen hier nochmal Namen und Herkunft
Darkothier! Und dann passiert ihm doch folgendes: Die
betonen, über den wir hier berichten, denn es klingt
Tanzdarbietung hat ihn offenbar so sehr mitgerissen,
fast zu unglaubwürdig:
Es geht um den
dass er sich nicht nur dazu bewegt hat (also sanft
Darkothischen Magister Merkurius. Sage da noch
geschunkelt, den Fuß gewippt oder ähnliche
e i n e r, d a s s u n s e r g e l i e b t e s L a n d n i c h t
darkothisch-ausgelassene Handlungen). Nein, er soll
wandlungsfähig wäre. Wenn jetzt schon Darkothier
richtig getanzt haben, so wie man es doch außerhalb
derlei Frühlingsausbrüche haben und so ausgelassen
Darkothiens gerne mal tut. Es ging sogar so weit, dass
zu feiern wissen, dann besteht noch Hoffnung für
es ihn auf die Bühne zog. Und wir wollen hier sicher
ganz Stauchen!
keine Gerüchte verbreiten, aber es ist doch
offensichtlich, wie sehr ihn eine der Tänzerinnen da die
Euer Gunsthold von Märweg
Frühlingsgefühle in die darkothisch-alten Knochen hat
fahren lassen. Er war so hingerissen von der
holden Maid, dass er sich verstolperte, gar völlig von
Sinnen war, als sie ihn berührte, bei dem Versuch ihm
beim Betreten der Bühne zu helfen. Es ist von schweren
Schürfungen an Schienbein und Ellenbogen die Rede.
Auch von Nasenblutungen
wurde
in einigen
Stauchischer Bote,
Botenstrasse
1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Schilderungen geredet. Aber dies alles hat ihn nicht
davon abgehalten, mit dieser Tänzerin auf der Bühne
herum zu springen und zu hüpfen - wie ein junger
Hirsch bei der Brunft.

INLAND
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Ein ominöser Bote
und ein
handgreiflicher Baron
(Fortsetzung von S. 7)
8) Ziridor! Der Händler hat keinen guten Ruf. Ihm
wird alles zugetraut und man kann nie wissen, welche
Geschäfte er gerade auf welche Art auch immer
unterstützen will. So komplex wie der plant kann man
gar nicht denken.

WACHWECHSEL
IN VELDENTH

Veldenth
und
Steilwacht an und
9) Frater Ulrich! Dieser militante Bekehrer im Herzen
möchte
zwecks
von Darkothiens schreckt vor nichts zurück. Er hat
Einzelheiten
eine so anmaßende Botschaft an den Baron
weitere Gespräche
Sergramors geschickt, dass der Bote ins Messer
mit der Dame Edda
laufen musste.
führen.
Weldendt/Feuermal.
Vor
Doch wurden uns auch andere
einigen Tagen wurden wir
10) Caruso und seine Crew! Wo es Ärger gibt, sind
Informationen zugespielt. Eine
Zeuge
einer
interessanten
die Piraten nicht weit. Sie haben in Rathelsbeck
zuverlässige Quelle versicherte
Zeremonie. Im Namen von
bewiesen, dass sie auch ohne Schiff überall
uns, dass die Kooperation
Ritter
Erich
Wolf
von
auftauchen können. Der Bote kam mit einer
durchaus
auch
anders
Steilwacht, zur Zeit Kastellan
unverschämten Lösegeldforderung und als Antwort
aussehen könnte – ginge es
von Veldenth, wurden seine in
hat der Baron Segramors beherzt den Boten gerichtet.
nach dem Ritter. War es
Veldenth stationierten Truppen
Der Rest sind alles Missverständnisse und der König
vielleicht
dem
starken
dem
Oberbefehl
des
wird den Darkotischen Baron sicher unterstützen und
darkothischen
Schnaps
Kommandanten der Dame
den Rathelsbeckern endlich die Leviten lesen, dass sie
geschuldet, dass der Ritter in
Edda unterstellt. Diese „Carte
den anmaßenden Piraten endlich zu Fall bringen.
einem
unbedachten
und
Blanche“
in
militärischen
weinseligen Moment lautstark
Angelegenheiten zeugt von
11) Heinrich, der helle Barde! Oh, das war sicher ein
verkündete: wäre die Dame
großem Vertrauen, welches die
Versehen – typisch Heinrich-Glück sozuagen. Er hat
Edda nicht schon verheiratet,
Folge
der
informellen
seiner Gönnerin Aesha (oder Agathe?) in der
hielte er um ihre Hand an. Was
Gespräche in Darkothien ist.
Elhambra nur spontan ein Geschenk bestellt und
brachten ihn dazu, die werte
Wie uns aus gut unterrichteten
gleich zukommen lassen wollen. Der Bote kam halt
Dame so in Verlegenheit zu
Quellen
mitgeteilt
wurde,
mit dem Versmaß des Barden nicht zurecht und hat
bringen? War es die kurze Zeit
lernten sich die beiden Männer
das Gedicht vermasselt. Sowas kann ein Baron nicht
an der Seite des Chevaliers, die
dort endlich kennen. Im Laufe
ungeschoren durchgehen lassen. Nicht vor so
ausreichte, um ihn sein
der Gespräche kam Ritter Erich
erlauchten Damen mit feinem Gespür für Wort und
ritterliches
Benehmen
zu der Erkenntnis, dass sowohl
Vers.
vergessen zu lassen? Waren die
die profunden militärischen
beiden
Herren
doch
Kenntnisse, als auch seine
12) Die Elfen! Die Darkothier haben auch über Elfen
gemeinsam im Farnwald auf
direkte Präsenz in Veldenth ihn
keine gute Meinung und finden sie sind heimtückisch.
„Piratenjagd“ gewesen. Und
zum perfekten Befehlshaber
Sie sollen erst letztens wieder die Milch haben sauer
das, obwohl der Chevalier
machen. Auch äußerte der
werden lassen. Der Bote soll verdächtig spitze Ohren
wichtige Angelegenheiten in
Ritter sein Erstaunen über die
gehabt haben. Mehrere Darkothier verbürgen sich
seinem
Heimatland
zu
Ernennung zum Kastellan, da
dafür. Bloß gut, dass der Baron so schnell reagiert hat.
erledigen hatte. Dies war
dies aus seiner Sicht völlig
jedenfalls
seine
Was dem Leser hiervon glaubhaft glaubhaft erscheint
unnötig
war.
Hätte
der
Entschuldigung, dass er seine
müssen wir ihm leider selbst überlassen. Diese
damalige Herr von Veldenth,
Gemahlin alleine in Veldenth
Geschichte ist so voller Widersprüche, dass einem
Raphael Chevalier de Dragon
zurückließ. Hier stellt sich
schwindlig wird. Aber wieder sind die Rathelsbecker
du Nord, gegenüber der
natürlich die Frage seit wann
darin verwickelt. Das scheint offensichtlich.
Baronin Agathe ( Anm. d. Red.:
der
Farnwald
zu
den
ehem.
Gräfin
Agathe)
erwähnt,
H
e
i
m
a
t
l
ä
n
d
e
r
e
i
e
n
d
es
Wer noch weitere Fakten und Gerüchte diesbezüglich
dass
Veldenth
militärisch
gut
Chevaliers
gehört.
Nun,
wir
hat, traue sich ruhig diese
dem Boten
Stauchischer
Bote,mitzuteilen.
Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
aufgestellt sei, wäre das alles
werden sehen, welche der
In diesem Sinne, den Fauchern zum Gruße
nicht
notwendig.
ritterliche Tugenden wohl die
Nichtsdestotrotz strebe er eine
nächste sein wird, die auf der
Gunsthold von Märweg
Kooperation
zwischen
Strecke bleibt.

ZUSCHRIFTEN & GEDANKENANSTÖßE
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Da gewisse Kreise es für nöthig halten, meine Korrespondenz abzufangen und unfertige Papiere zu veröffentlichen
möchte ich der Allgemeinheit auch diese Schrift nicht vorenthalten:
Wider die falschen Anklagen
Meine Brüder und Schwestern,
es wurde uns mittlerweile häufiger vorgeworfen, Sklaven bei der Flucht zu unterstützen. Natürlich sind nie handfeste
Zeugnisse beigebracht worden, so dass wir diesem Vorwurfe bislang auch nicht ernsthaft entgegengetreten sind. Herkunft
dieser Gerüchte wird wohl der Wunsch gewisser erboster Elhambrer sein, von ihrem eigenen Versagen abzulenken und
die Schuld bei anderen zu suchen.
Nehmt diese Gerüchte und Vorwürfe als das was sie sind und lasset in eurem Tun nicht nach! Menschen, die in Not
zu uns finden mit Kleidung und Nahrung zu helfen, steht denen an, die es vermögen und ist kein Verbrechen. Auch
das Auftragen gewisser Salben zur Wundheilung, besonders auch von Brandwunden ist nicht verwerflich! Nutzt
euren Verstand um zu entscheiden, ob jemand ein Verbrecher ist, diese unterstützt natürlich nicht. Werdet ihr fälschlich
angeklagt, so sendet Botschaft und seid sicher, die Befreiungsfront wird euch helfen.
Wenn sich ein Flüchtling aber als Sklave zu erkennen gibt, der wider den Wunsch seines Herrn aber gemäß seinem
eigenen Wunsche unterwegs ist, so waget nicht, einem so gefährlichen Menschen seine Wünsche zu versagen oder ihn zu
behindern, denn das wäre sicher euer Todt und das kann keiner von euch verlangen.
Statt dessen schicket heimlich euren Knecht so rasch ihn seine Beine tragen zur nächstgelegenen Station der Kelim,
sei sie auch Tage entfernt, sobald er mit seinen dringendsten Arbeiten fertig ist. Tragt Sorge, dass er sich nicht verläuft
oder gar in dem Wirtshause rastet und das Weggeld vertrinkt. Stellt auch sicher, dass er den Flüchtigen recht
beschreiben kann, seine Zeichen wohl im Sande aufzumalen weiß, das woher und wohin desselbigen sicher aufzusagen
kann etc. Spart hierbei nicht an Zeit eurem Knecht all das beizubringen, denn sonst ist die Meldung nicht nützlich!
Wenn er dann aber zu spät kommt und die Kelim keine Spur mehr finden können, so habet ihr doch alles getan, was
die Büttel von euch verlangen können.
Möge die Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen!
Elietta Ellenweit

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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ETWAS HILFE ZUM
FRÜHLINGSANFANG
(Gelehrte Ratschläge von Gunsthold von Märweg)

Die Sonne steigt höher, die Tage werden
wärmer und länger, langsam erwacht die Natur
zu neuem Leben und so auch all die Wesen,
die in ihr kreuchen und fleuchen. Wie in
einem anderen Artikel schon beschrieben,
kann dieser Jahreszeitenwechsel durchaus
drastische Folgen haben, selbst für
darkothische Gelehrte.
Nun in diesem Artikel möchte ich gerne dem einen
oder anderen ein paar Ratschläge auf dem Wege
mitgeben, wie er mit den erwachenden
Frühlingsgefühlen in Stauchen umgehen kann insbesondere was die unterschiedlichen Völker
unseres schönen Landes betrifft.
Nehmen wir als erstes mal all die vielen
Menschen, die hier in Stauchen leben. Die zu
neuem Leben erwachende Natur hat durchaus
belebenden Charakter auch für die eigene
Gefühlswelt und so mancher Kämpfer, Priester
oder Magier, der sich in den kalten Wintertagen
allein oder in einer Gruppe durch das Land schlug,
zu seinen Göttern in kalten und einsamen Kapellen
betete oder Studien in verstaubten Bibliotheken
und Kellerlaboren nachging, wird den Drang
verspüren sich angenehme Gesellschaft zu suchen.
Ist der Frühling doch dafür bekannt Liebesbande
am intensivsten und lebendigsten zu knüpfen - egal
wie lange diese halten mögen.
Wenn also draußen die Vögel anfangen zu balzen
und zu zwitschern, die Bienen emsig den
Frühblühern nachstellen und Meister Lampe
aufgeregt den Boden trommelt, ist es auch beim
Menschen nicht unüblich, dass er oder sie nach
jemandem passenden Ausschau hält, der gewillt
ist, die frisch erwachten Bedürfnisse zu teilen und
zu - ich benutze das folgende Wort sehr ungern,
weil es doch nach Krankheit klingt – lindern.

Wer also nun dieser "Krankheit" verfallen ist, der halte
Ausschau nach Gleichgesinnten, was durchaus leicht
ist. Das weibliche Geschlecht tendiert in dieser
Jahreszeit zu herzlichem, glockenhellem Lachen,
einem Gang so schwungvoll und ausschlagend wie die
Bäume im Mai und einer Offenherzigkeit wie auf
einem Tanzball in Siebensimms. Bei den Herren der
Schöpfung ist es vor allem eine unbestimmte Unrast,
dieser ständig suchende, gierige Blick gar und das
verlorene Starren in Dekolletees aller Art und Größe.
Manchen Herren ist es auch schon gelungen an Frauen
vorbei zu laufen und sich dabei den Hals ordentlich zu
verrenken, nur weil sie den Blick von den Reizen der
Damen nicht lassen konnten.
All dies sind Kandidaten mit der selben
Leidensgeschichte und auf der Suche nach einer
trauten Zweisamkeit, einem Schäferstündchen, um das
ach so schrecklich aufkeimende Gefühl der
Einsamkeit zu bekämpfen. Sie alle Suchen die Nähe
des Körperlichen und die Lust des Fleischlichen.
Wie fängt man es nun an, das Anbändeln? Wie immer,
ist es eigentlich ganz einfach. Sucht nach den oben
geschilderten Zeichen der Frühlings bedingten
Einsamkeit der Herzen, der Sehnsucht nach
Zweisamkeit. Die erste Kontaktaufnahme ist so
wichtig, glaubt es einfach. Und ehrlich muss ich
gestehen, dass hier die Männerwelt in klarem Nachteil

ist. Schaut nur wie sie auf niedergeschlagene
Augenlider und den schwungvollen Gang der
Weiblichkeit reagiert. Es ist, als ob dem Herren der
letzte Funken Verstand ausgetrieben wurde, hechelt er
doch der Weiblichkeit hinterher, wie ein willenloser
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
Schoßhund.
Tobrinthien | Königreich Stauchen

INFEUILLETON
& AUSLAND
Hingegen wirken oft der Anblick der mannlichmuskulösen blanken Brust und starker Oberarme
eher dezent auf die Frauenwelt. Da kann der Blick
in blaue Augen noch so tief sein, im Endeffekt
versteht es die Weiblichkeit den Herren gefügig zu
machen - wenn sie es will. Wirbt der Herr aber
ohne dass die Dame wirklich möchte, fängt er sich
schnell Dinge ein, die lange Zeit deutlich sichtbar
in seinem Gesicht prangen.
Ist es bei den Menschen noch einfach, jemand
Gleichgesinnten zu finden, sieht man sich bei den
Zwergen doch vor ein schwieriges Problem
gestellt, wenn man denn in diese Kreise gerät. Wie
unterscheidet man dort Mann von Frau? Wer trägt
Bart und wer nicht? Sind die Rundungen an der
Brust nun Muskeln oder der ersehnte Fetisch
männlicher Begierde? In Anbetracht der Gerüchte
in vorherigen Boten-Artikeln würde ich gerne
folgende Hinweise geben: Sucht jemand nach
einem weiblichen Zwerg zur Bekämpfung der
gemeinsamen Einsamkeit, so solle er nach den
gepflegten Bärten Ausschau halten. Es gibt
glaubwürdige Berichte, dass die männlichen
Vertreter eher die ranzigen und ungepflegten Filze
an Kinn und Wange tragen und des weiblichen
Zwerges Bart ihr ganzer Stolz ist, dessen Pflege
mindestens so viel Aufwand erfordert, wie das
Aussehen aristokratischer, feudaler Damen zu
einem gesellschaftlichen Großereignis. Bitte richtet
euch nicht nach dem Umfang des vermeintlichen
männlichen Fetisches. Das kann gewaltig schief
gehen, sind doch die männlichen Zwerge dafür
bekannt so kräftige Muskulatur in diesem Bereich
aufzubauen, dass sie von den vollen Rundungen
einer Zwillingsamme nicht zu unterschieden sind.
Auch ist das Ausmachen Gleichgesinnter bei
Zwergen ziemlich schwer. So ist deren
Bereitschaft, Gefühle der Zuneigung und Freude
zu zeigen, nicht so ausgeprägt, aber durchaus
dezent erkennbar. Nach meinen persönlichen
Erwartungen dürften sie ungefähr im selben
Erregungsniveau liegen wie bei Urdarkothiern schwer bis gar nicht auszumachen. Einen Versuch
ist es sicher wert, wenn man denn gerade keine
anderen Optionen hat.
Wenn es darum geht
Komplimente anzubringen,
würde
ich empfehlen
Stauchischer Bote,
Botenstrasse
1 | Turmhof |
auf die Tugenden Hiordis zu setzen, dem
Steinernen, ist das Volk der Zwerge diesem doch
am ehesten zugetan.
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Wenn es jemanden doch tatsächlich in die Nähe des
Clannthin verschlagen soll, kommt er eventuell in den
Genuss elfischer Gesellschaft. Auch hier sind
durchaus für den normalen Staucher Schwierigkeiten
zu erwarten, wie er denn Männlein von Weiblein
unterscheiden solle. Ihr – also der Elfen - Anblick ist
wahrlich irritierend, so ebenmäßig und wohl geformt
sind sowohl die Herren als auch die Damen der
Elfenwelt. Lange Haare tragen beide Geschlechter,
ebenso ist ihr Antlitz so fein und weich geschnitten,
dass es leicht möglich ist, einen Mann für eine Frau zu
halten - nach menschlichen Maßstäben. Es gibt
glaubhafte Berichte, dass dies dann schon eine
irritierende Überraschung war, mit jemanden ein Bett
zu teilen, der nun gar nicht von dem erwarteten
Geschlecht ist. Auch wenn der prinzipielle Aufbau bei
Elfen gleich sein soll, wie bei den Menschen, so sind
doch weibliche Rundungen nicht so deutlich
ausgeprägt. Ja man möchte sagen, dass Elfen es
wahrlich verstehen, das sonst so Offensichtliche, dem
menschlichen Blick fast vollständig zu verbergen.
Und bezüglich des Balzens und Werbens bei den
Elfen, seid bloß vorsichtig und nehmt euch Zeit. Die
leben einfach viel zu lange und haben da ganz andere
Maßstäbe, auch was Werbung und Balz betrifft. Einen
Versuch soll es in jedem Falle wert sein. Ich vermute,
dass es menschliche Frauen deutlich einfacher haben,
einen geeigneten Gegenpart bei den Elfen zu finden.
Nach einer ersten, sehr persönlichen Umfrage waren
es drei Halbelfen mit elfischem Vater und null mit
elfischer Mutter, die ich erreichen konnte. Ich
vermute, dass auch die Männerwelt der Elfen den
Reizen der Weiblichkeit schutzlos ausgeliefert ist.
Auch hier will ich mich hinreisen lassen eine
Empfehlung für die Richtung von Komplimenten zu
geben. Der Elfenhain ist nicht umsonst tief mit
Ysfandia verbunden. So sollen es auch die Elfen sein.
Wollt ihr also eine Elfe bezirzen, macht ihr
Komplimente bezüglich ihrer Verbundenheit mit dem
Clannthin, sucht Vergleiche zum Strom, der Stauchen
durchzieht und der Schönheit des Elfenhains.
Zum Schluss noch eine Bitte an alle Leser, denen der
Frühling so zusetzt. Wenn ihr tatsächlich euren
Gefühlen nicht widerstehen könnt und es
glücklicherweise schafft zarte Banden zu knüpfen,
Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
schreibt doch an den Boten, ob ich euch helfen konnte
und wie ihr der Einsamkeit entflohen seid.
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NEUES THEATERSTÜCK STELLT DIE FRAGE:

WER RÄCHT NAHIM?
Schon kurz nach den tränenrührenden Fragen
von Galogandres von Grünfels-Stiefelstolz,
um des Schicksals seinen Rittersohns Nahim,
gab der Baron beim berühmten
Theaterstückschreiber Großwort Vierkant ein
Stück in Auftrag. Der Bote erfuhr nun, dass
der voraussichtliche Titel lauten soll: "Wer
rächt Nahim?" Ein Drama in vier Akten,
sowohl als Handpuppen, Tokken, Musik- oder
allgemeines Schauspiel konzipiert. Der Bote
hatte die Möglichkeit schon vorab in einige
Passagen dieses Rührspiels einzublicken und
in Lieder reinzuhören.
Der erste Akt wird den Aufstieg eines
einfachen vaterlosen Betteljungens in den
schäbigen Straßen von Granador beschreiben
der
zum Ritter Stauchens aufsteigt. Die
musische Klage des Kindes: "Herr, gib ein
Kupfer", ergreifend.
Der zweite Akt beschreibt ergreifende Liebe
dieses ehrenvollen Mannes zu einer einfachen
Nomadin. Das Liebesduett: "Deine Spuren im
Sand", wird wohl in die Minnegeschichte
Stauchens eingehen.
Der dritte Akt: Hier wird der Zuschauer
entsetzlichster Folterprakiken und
grausamster Kämpfe in den Gruben der El
Hambra konfrontiert. "Furvat steh mir bei."
Ein zu Herzen gehendes Lied, voller
Leidenschaft und Sehnsucht.
Der vierte Akt ist noch in Arbeit, doch wissen
wir ja, wie dieses Drama endet.

Nahî m zu L o derwal l konnt e nicht s chnel l g enug r eiten um s e in e r
Ve rga ngenh eit z u entk om men . Un ter ung ekl ärte n Um stä nde n k am e r i n
de r Elh ambr a ums L eben . Hin weis e über mögl ichst br isan te und nu r i m
Not fall erfu nden e Det ails s eines V ers chw ind e ns schr e iben sie an d i e
Re dakti on des Sta uchisc hen Bote n!

NACHGEFORSCH
NACHGESETZT UND
& NACHGESETZT
NACHGEFRAGT
Sehr geehrte Redaktion des Boten,
ich benötige dringend die Hilfe eines Elfenexperten.
So habe ich vor, demnächst in den Clannthin zu reisen, doch
habe vorher noch dringende Fragen zu klären. Zum einen
fand ich noch keine elfische Übersetzung für „Wo bitte
krieg ich das nächste Bier?“ Auch möchte ich gegenüber
Elfinnen nicht unhöflich sein und rätsel ein wenig darum, ob
es ein Kompliment ist, die Ohren in höchsten Tönen zu
loben? Ich bin in sowas ziemlich geschickt, schreibe für
Frauen sogar Oden, voller schöner Vergleiche. Doch ist es
bei Elfinen und Ohren angebracht? Auch frage ich mich, ob
ich ihr Alter erwähnen sollte. Ist „Du siehst keinen Tag
älter aus als 423 ein Kompliment oder eine Beleidigung?
Freuen sich Elfinnen über Blumen? Ein weiteres Problem,
sie sollen ja sehr naturverbunden sein und die Blumen sind
dann geschnitten. Sollte ich vielleicht direkt einen ganzen
Baum ausbuddeln und verschenken? Oder verschenkt man
Bäume nur an Männer und wie groß sollte dann ein
Astloch sein? Elfinnen sollen ja sehr zerbrechlich aussehen,
muss ich bestimmte Techniken lernen? Will ja keine kaputt
machen. Sehr geholfen wäre mir auch, wenn mir jemand die
beste Taverne im Clannthin nennen könnte. Zahlt man dort
auch mit Kupfer oder muss ich vorher Pilze oder so sammeln
gehen? Nun, noch die allerwichtigste Frage, was bitte
heißt auf elfisch: „Zu dir oder zu mir?“
T aus S

S ch n el l e B e ine ers e tz en nic h t die int e rk ulture lle Ko m pete nz.
T i m a us S ta uc h e n (best immt k e in e Re la tio n z u T a us S ) na ch z u fo rsche r
A n sp rac he d e r h o lde n W e iblich k e it.
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Wir konn ten ei ne hoc hkar ätige Expe rt in zur Bean twor tung d e r
Fr age n gew innen: Cal af in we n , eine El fe a us d em Cla nnthi n

Nun, zu Frage eins. Leider muss ich Euch, was das
Bier anbelangt, enttäuschen, da es bei meinem Volk
ist nicht üblich ist, aus Getreide etwas zu brauen
oder zu brennen. Fragt Ihr jedoch stattdessen nach
Wein, so kann Euch sehr wohl geholfen werden,
denn wir stellen ausgezeichneten Wein her. Fragt
einfach freundlich „Man sâd miruvor enni?“ oder
„Man sâd ylf na miruvor?“ Man wird Eure
Sprachkenntnisse wohlwollend zur Kenntnis
nehmen - und Euch selbstverständlich auch Wein
vorsetzen.
Zu Frage zwei: Das Besingen der Ohren laßt
besser. Ihr müsst wissen, dass die Form unserer
Ohren für uns selbst etwas völlig Normales ist, so
wie für Euch Eure Ohren eben normal sind. Soweit
ich bisher auf meinen Reisen gesehen habe, ist es in
Eurem Volk nicht üblich, die Ohren Eurer Damen
zu loben und Oden darüber zu dichten, wie rund
und wohlgeformt sie sind. Oder Ähnliches. Wenn
Ihr einer Elfin ein Kompliment machen möchtet, so
sagt am besten ein paar schöne Worte über den
Glanz ihrer Augen (z.B. „Eure Augen leuchten
schöner als alle Sterne des Nachthimmels“ oder
auch „Vor dem Glanze Eurer Augen verblassen alle
Sterne des Nachthimmels“), ihre Anmut oder den
Schimmer ihrer Haare. Ich bin sicher, Euch fällt
etwas Passendes ein, jedoch gebe ich natürlich
weder Gewähr, noch Erfolgsgarantie. Die meisten
Elfen erwählen einmal in ihrem Leben einen
Gefährten und bleiben mit diesem all die Zeit, in
der sie auf Erden wandeln zusammen!
Fortsetzung auf der nächsten Seite

INLAND
NACHGESETZT UND NACHGEFRAGT
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Zur dritten Frage: Komplimente, die das
Aussehen im Zusammenhang mit dem Alter
betreffen, stoßen bei den meisten elfischen Damen
sicherlich auf Unverständnis, bestenfalls auf
Erheiterung. Am besten lasst Ihr das ebenfalls ganz
weg und besingt lieber den Glanz Ihrer Augen,
ihre Anmut oder den Schimmer ihrer Haare!

Frage Nummer sechs: So zerbrechlich, wie
offenbar fabuliert wird, sind Elfinnen nicht. Die
meisten sind hervorragende Bogenschützinnen,
auch Kriegerinnen, vermögen allein auf sich
gestellt im Wald zurecht zu kommen und verstehen
sich auf mindestens ein Handwerk. Da wäre
Zerbrechlichkeit doch eher hinderlich.

Frage vier: Blumen dürft Ihr der Dame Eurer
Wahl ruhig schenken, solange Ihr keine halbe
Wiese dafür abgrast und zertrampelt. Es zählt nicht
die Menge und die Größe des Blumenstraußes.
Eine einzelne Heckenrose zum Beispiel oder eine
Schwertlilie, auf die richtige Art präsentiert, wird
hingegen sicherlich zu freudiger Überraschung
beitragen.

Zu Frage sieben: Ich fürchte, Eure Suche nach
einer Taverne wird im Clannthin vergeblich
bleiben. Der Grund dafür ist, dass es keine gibt. Es
gibt jedoch zwei oder drei Häuser außerhalb der
Siedlungen meines Volkes, die als Ort für
menschliche Gäste gedacht sind. Dort müsst Ihr
auch nicht bezahlen, weder mit Pilzen, noch mit
sonstigen Dingen. Kupfer oder auch Geld
allgemein hat keine Bedeutung und keinen Wert
für uns. Wenn Ihr hungrig und durstig seid, dann
wird man Euch einfach mit Speisen und Getränken
versorgen.

Zur fünften Frage: Lasst sämtliche Bäume am
besten genau dort, wo sie sind. Das Ausgraben von
kleinen Bäumchen würde Euch einiges an Ärger
einbringen. Nun, zumindest würde man Euch
freundlich, aber bestimmt darauf hinweisen, dass
Bäume in den allermeisten Fällen höchst ungern
ihren Platz wechseln und es nicht schätzen,
umhergetragen zu werden. Auch nicht als
Geschenk. Womit sich auch die Frage klärt, ob
man an elfische Männer Bäume verschenkt. Die
Antwort lautet, wie Ihr Euch nun sicher schon
denken könnt – nein!

So, dann kommen wir nun zur letzten Frage: Ich
rate Euch nachdrücklich davon ab, sie zu stellen.

E lha mbr ische Kamel milc h ha t n ichts m it d iese m Artike l
z u tun . Ab e r die R ed aktion die ser Aus gabe unte rlie gt mir !
M ir! Un d we nn ich e in Bild v on Kam el mil ch hie r ha be n
will, da nn wir d mic h ke iner A ufhal ten! U nd nun z eigt m ir
Eur e Daum en!
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Das Letzte Wort
Ah. Da liest noch einer. Herzlichen Glückwunsch! Wer
durch blutige Politik und durch detaillierte
Handelsnachrichten watet und dann noch den Kulturteil
übersteht der beweist vor allem eins: Stamina. Während
Sie diese Botenausgabe gelesen haben, habe ich mich
auf die erfolgreiche Suche nach Mias Schnappsschrank
gemacht, den sie leichtsinnig in ihrer Notiz erwähnt
hatte. Und – betrunken, das räume ich ein – verfasse ich
diesen Schlussartikel. Als Belohnung für's Durchhalten,
hier das Rezept von meinem Lieblingsgetränk. Zu
gleichen Teilen (etwa jeweils ein kleines Schnappsglas
voll):
• Den Saft einer sauren Südfrucht
• Grünen Kräuterschnapps ( Schartrös )
• Klaren Kräutergeist ( Djinn )
• Maras-Kirschlikör
und kühlt das Gesöff möglichst stark herunter. "Das
Letzte Wort", nenne ich diese Kombination. Davon
genießt man langsam vier bis sechs Exemplare und
dann kann man sich der grausamen Wirklichkeit stellen,
wie wir sie hier in unserem Blatt so gerne darlegen.
"Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten"
lautet das entsetzliche Klischee, aber ab und an könnte
ich eine gute Nachricht vertragen. Aber was bekomme
ich? Geköpfte Grafen, deren Schicksal mich einen
feuchten Kericht interessieren. Einen neuen Grafen, der
vor allem berühmt dafür ist sein Fähnchen nach dem
Wind zu richten. Dann ein aalglatter Politprofi, der für
das Königshaus erklärt, das alles schon seine
Richtigkeit hat, man solle sich nicht das hübsche
Köpfchen zerbrechen. Nicht mal ein Wiegenfest kann
ein Baron feiern, ohne jemanden zu erschlagen. Und
machtlos fragt der Theaterschreiber wer sich für das
Schicksal eines stauchischen Helden namens Nahim
interessiert. Werter Leser, da kann man nur das Saufen
anfangen…
Als ich diesen Beruf für mich erwählt hatte, dachte ich
noch – dachten wir alle – wir könnten etwas in
Stauchen bewegen, mit unserer kleinen Zeitung. Ich
erinnere mich gut an die erste Redaktionssitzung, Mia
am Kopf unseres Tisches mit aufrührerischem Blitzen
in den Augen, als wir die ersten Themen besprachen,
die wir angehen wollten... Und heute, rückblickend,
nach all den Jahren – wenn ich Kassensturz mache –
was haben wir bewirkt?

"Ach, raff Dich auf, Zapp, es ist nicht alles schlecht da
draußen. Ich weiß es, ich habe auch Geschichten über
Helden in eurer Zeitung gelesen." – Ich weiß, dass Ihr
das habt, denn wer es schafft auf Seite 19 noch weiter
zu lesen, der hat gewiss auch andere Ausgaben
aufmerksam gelesen. Und ja, Ihr habt Recht: Es gibt
die Lichtblicke da draußen. Die Geschichten von
Helden, die ihrem unbeirrlichen inneren Kompass
folgen, der egal wie widrig die Umstände sind, immer
den richtigen, den tugendhaften Weg weist. Ich denke
in solchen Momenten immer an die letzten Worte einer
Thannwälderin, deren Hinrichtung ich mit ansehen
musste:
" S O E I N H E R R L I C H E R S O N N I G E R TA G , U N D I C H M U S S G E H E N . - A B E R
WIE VIELE MÜSSEN HEUTZUTAGE AUF DEN SCHLACHTFELDERN
STERBEN, WIE VIELE JUNGE, HOFFNUNGSVOLLE MÄNNER ... WAS
LIEGT AN MEINEM TO D, WENN DURCH UN SER HA ND ELN TAUS E N D E
VON MENSCHEN AUFGERÜTTELT UND GEWECKT WERDEN. "

Und auch wenn ich von uns zweien nicht verlangen
kann und will, dass wir für unsere Überzeugungen in
den Tod gehen, ein wenig ambitionierter als bisher
können wir schon sein. Ich meine, es ist doch so:
Meistens weiß man doch, ob da gerade etwas unrechtes
passiert. Und wenn man nicht eingreift, dann müsste
man doch wenigstens etwas sagen. Weil, ganz ehrlich:
Man ist ja nicht der einzige der das so sieht.
(Hoffentlich, sonst sucht Euch neue Freunde, ganz
ehrlich!) Und nur aus Höflichkeit die Klappe zu halten,
weil die Dinge hier vielleicht ganz anders sind: Pah!
Unsinn. Etwas Schlechtes ist etwas Schlechtes ist egal
wo man ist.
Ich würde
Nachrichten
würden auch
Wir haben's
Prost!

jedenfalls gerne mal wieder gute
in unsere Zeitung schreiben, und sie
gerne mal wieder gute Nachrichten lesen.
in der Hand, was aus dem Land wird.

Bodo Zapp, betrunkener, stellvertretender Chefredakteur

