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Blut und Leid im
Drachenrücken

Welfengrund/Herothien. - Es war bisher weit weit
weg, das grausame Wüten des Zerstörers von
Granador, dem ehemaligen Inquisitionsritter
Norgal, und seiner unbarmherzigen Männer
und Frauen, eine aus dem In- und Ausland
sich zusammensetzende Gruppe von
meuchelnden und raubenden Halunken, die
seit zwei Jahren ihre blutigen Spuren durch
die Elhambra ziehen und ihr Rauben auch
schon auf die angrenzenden Lehen, vom
rauschenden Thann, die Wälder und
Gebirgszonen der Akademiestadt, Hohensieg
und Freisinn, ausgebreitet haben.
(Lest weiter auf Seite 4!)

Verschwörung und
Giftmord in der
neuen Baronie von
Durée-Caresse
(Neugierig? - Dann
lest weiter auf Seite 8)

REPARATIONEN!

- JETZT IST ES OFFIZIELL
Svanhilds Ere – In unserer letzten Ausgabe berichteten wir
brandaktuell über Gerüchte, die besagten, dass sich eines oder
mehrere Lehen im Königreich mit Aufforderungen zur Leistung von
Reparationen für den Bürgerkrieg konfrontiert sahen. Konkret lagen
der Redaktion Nachrichten aus der Baronie Kanvoleis in Thalotien
vor, und dies stellten wir in den Zusammenhang mit Khanet dem
Schlächter, dem Sohn von Baron Kirgan von Kanvoleis. In den
letzten zwei Wochen aber erreichten uns immer mehr Nachrichten
dieser Art, so dass man mittlerweile feststellen muss, dass das
Einfordern dieser Zahlungen ein offizielles Ansinnen des
Königshauses ist.
(Lest weiter auf Seite 2!)

VERMISST
Name:
Don Giuseppe Bardi
Alter: 36
Profession:
Banker, Händler
(handelt vorwiegend
mit Glasperlen)
Aussehen:
ca. 175 cm groß, kräftig
gebaut, braunes Haar,
Geheimratsecken,
grüne Augen
Don Bardi wird seit Ostern A. D. 1214 vermisst. Der
letzte Hinweis auf seinen Aufenthalt stammt aus
der Baronie Eichenfels in Lodrien vom Herbst 1214.
Sachdienliche Hinweise auf seinen Aufenthalt oder
Schicksal bitte an seine Gemahlin, Lady Elisabeth
M. A. C. Bardi, derzeit wohnhaft in Clairmont,
Durée-Caresse, oder an Ihre Freigräfliche Hoheit
Sophie-Christine de Durée-Caresse oder Madame
Jakobäa von den niederen Landen.
Mehr zu dem Vermissten: Lest den
Hilferuf der Lady Brandon auf Seite 17!
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REPARATIONEN! -

WER BLEIBT VERSCHONT? - UND WARUM?
(Fortsetzung der Titelseite)
… Die Redaktion des Boten hat sich daraufhin direkt
an die Erzkanzlei des Kronrats gewandt und um eine
Stellungnahme gebeten. Diese liegt nun vor, und
obwohl es uns verwehrt wurde, diese direkt
abzudrucken, willigte der Erzkanzler des Königs, Baron
Galogandres von Grünfels-Stiefelstolz ein, über diesen
Komplex zu berichten. So geht aus dem Königlichen
Edikt hervor, dass der Kronrat bereits vor fast zwei
Jahren eine geheime Königliche Kommission eingesetzt
hat, die die Schäden des Krieges bemessen und Wege
finden sollte, diese wieder auszugleichen. Folgt man
dem Edikt weiter, muss es wohl eine Art Sühneliste
geben, in der sich nun die Lehen des Königreichs nach
Art, Umfang und zynisch ausgedrückt 'verursachtem
Schaden' wiederfinden. Und nun wird diese Liste durch
die Kommission abgearbeitet. Die Zahlungen sollen
dabei offenbar einer Schattensteuer folgen, die neben
den üblichen Abgaben bei der Königlichen
Schatzkammer zu entrichten seien. Dabei wird in der
Stellungnahme der Erzkanzlei auch darauf verwiesen,
dass das Königshaus nicht zwischen den nördlichen und
den südlichen Lehen unterscheidet, da es diese
Einteilung eh nie gegeben habe. Aber, und das steht in
der Präambel des Ediktes, natürlich hätten verschiedene
Parteien im Krieg zu härteren Mitteln gegriffen als
andere. Die Liste, so liest man, sei nun lediglich das
Resultat. Bemerkenswert dabei ist, wie selbstbewusst
nun das Königshaus auftritt, denn Reparationen über
ein ganzes Königreich mit all seinen Lehen zu
verhängen, muss man schon als mutig erachten, auch
wenn klar ist, dass es einige wohl weniger treffen wird
als so manch anderen.

und mit der eigenen Sichtweise vergleichen, so heißt es.
Aber es gibt auch Meinungen mit furwinschen Tönen.
So hört man aus Feuermal aus dem Kreise der
Vertrauten des Grafen Hermanns, die Ableistung eines
zusätzlichen Zehnts an das Königshaus wäre
indiskutabel und stünde den großen Anstrengungen
entgegen, das Land wieder aufzubauen. Und in
Herothien hört man den Grafen Gurzgri von Graharz
gar sagen, die Königlichen Bediensteten sollen ihre Erze
dann bitte selber abbauen. Auch die Grafschaft Torpolis
lässt verlauten, wenn auch wiederum verhaltener, dass
aus gräflicher Sichtweise die Aufforstung der großen
Wälder bereits viel zum Wiederaufbau beigetragen
habe. Lediglich aus dem Herzogtum Darkothien war es
bislang nicht möglich, Nachrichten zusammenzutragen,
so dass wir nichts darüber berichten können, ob und
wie die Sühneliste der Kommission dort Anklang
gefunden hat.
Schlussendlich muss man aber sagen, dass das
Reparationsedikt des Königshauses den Adel des
Königreiches kalt erwischt hat, und dass vermutlich in
den verschiedenen Gremien wie dem Herzogenrat und
der Grafenkammer hektische Zeiten anbrechen werden,
denn natürlich werden die Damen und Herren andere
Vorstellungen haben, wer während des Krieges in
welchem Ausmaß an welchen Schäden beteiligt war. Bis
dahin, so darf vermutet werden, dürften der Königliche
Marschall und sein Adjutant und Knappe mit
zusätzlichen Aushebungen königlicher Truppen
beschäftigt sein. Nur für den Fall der Fälle
selbstverständlich...

Die Stimmen aus den Lehen und Erzlehen sind, wen
überrascht es, sehr aufgeregt und meistens bitterböse.
Das ganze Herzogtum Tobrinthien sei betroffen, so hört
man aus Thabronith-Ueste, und auch die anderen
Herzogtümer scheinen mehr oder minder glimpflich
oder unglimpflich behandelt zu werden. Und
selbstverständlich denkt so mancher darüber nach, sich
gegen diese Reparationszahlungen zur Wehr zu setzen.
Die Herzogtümer Galothien und Thalotien würden
diese Forderungen des Königshauses zunächst prüfen
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DIE SPINNEN, DIE
GALOTHIER!
Viele von uns haben noch nie einen der Elfen des
Clannthin gesehen und kennen nur die
Schauergeschichten, die den Kindern immer noch erzählt
werden, wenn sie nicht gehorsam sind. Den Clannthin
selbst meidet jeder vernünftige Mensch sowieso. Auch
wenn einzelne Elfen regelmäßig an den Höfen der
stauchischen Fürsten gesehen werden und dort gesittet
auftreten sollen, macht sie das nicht weniger fremdartig.
In den letzten Wochen häufen sich nun Berichte aus
Galothien, in denen auch das einfache Volk Elfen gesehen
zu haben meint oder gar mit ebensolchen gesprochen zu
haben behauptet. Dabei wurden laufend die alten
Vorurteile zitiert, wie der Elfen unnatürliche Schönheit,
arrogante ungeduldige Ausdrucksweise, reihenweise
Unglücksfälle vor, während und nach ihrem Erscheinen,
kein Verständnis über ein Späßchen wegen der spitzen
Ohren oder auch sonst eine überhebliche Unnahbarkeit.
Wer nun Angst vor einer Ausweitung der wirren
Verhältnisse des Clannthin auf Stauchen hat sei beruhigt.
Nirgends scheint ein Kind vertauscht worden zu sein,
niemand hat eine Todeswarnung erhalten oder ist wirren
Sinnes in den Wald gestolpert. Sagt man. Alle Berichte
stimmen darin überein, dass die umherziehenden Elfen
versuchen, ihren Heimatwald zu erreichen, um dort zu
verweilen. Allerings scheint das ihnen schwer zu fallen.
Ganz abseits der verbreiteten Vorstellungen von Elfen hat
man wohl eine in hoher Eile und Aufregung nach der
Kräutersammlung des Dorfheiles von Waldeswacht fragen
gehört. In Brunnau sollen in Begleitung zweier den
Erzählungen entsprechender Elfen einige sehr unelegante,
alte und häßliche Elfen gesehen worden sein, nach deren
Durchzug aus allen Obstblüten baumwidrige Früchte
sprossen. Bei Nacht und Nebel, aber auch bei Nacht und
Sternenschein, sowie bei Nacht und Vollmond haben
Jäger Elfen im Wald lagern sehen und dabei sonderbare
Gesänge und Geräusche gehört und Erscheinungen
durchlebt, die nur einem wirren Traum entsprungen sein
können. Nur einmal wurde von einem aggressiven
Übergriff berichtet, als der Weg, den eines der Wesen
gehen wollte, nicht frei war. Inwieweit man diesen
Berichten Glauben schenken darf, muss jeder der
geschätzten Leser selbst entscheiden. Die Spur dieser
Reisegruppe strebt mit Umwegen tatsächlich dem
Clannthin entgegen, so dass alles beim Alten bleibt: die
Elfen zumindest merkwürdig und der Clannthin
unbedingt zu meiden.

Vom
Gesang
der
Zwerge
Heutzutage sieht man nur selten einen Zwerg in Stauchen.
Aus dem Ulaath-Gebirge reisen nur noch wenige in die
Drachenlande. Ihr Anblick und ihre Gebräuche sind uns
fremd. Man hört zwar, dass ein Bündnis zum Zwecke der Jagd
auf Norgal in den Höhlen des Drachenrückens geschlossen
werden soll, aber bislang konnten wir keinen Gesandten mit
einem entsprechenden Auftrag ausfragen. Von Seiten der
Zwerge ist eine Zurückhaltung verständlich, ist doch die an
den Drachenrückens grenzende Wüste das Endstadium eines
Gebirges und kann für keinen Steineklopfer ein willkommener
Anblick sein.
Jedoch hat unser Korrespondent in Swanhilds Ere eine
amüsante Geschichte über einen kürzlich durch Stauchen
reisenden Zwerg gehört, die wir hier zur Unterhaltung
unserer geneigten Leserschaft abdrucken.
Mit einer Gruppe Lichtritter war besagter Zwerg mit seiner
mächtigen Axt, muskulösem Oberkörper und fremdländischen
Tätowierungen in unseren Landen unterwegs, als dringlich
ein Furwinsanhänger für eine magische Handreichung gesucht
wurde. Nun verehren Lichtritter die Faucher nicht direkt,
aber welcher Krieger wäre furwinsgefälliger denn ein
solcher Zwerg? Besagte Handreichung erforderte einen
leidenschaftlichen Gesang, um ein verhextes Armband von
einem Gelenke zu lösen, welches es knechtete.
(Fortsetzung auf Seite 5)

INLAND

SEITE

4

Blut und Leid im Drachenrücken
Die Krankheit „Norgal“ breitet sich unaufhaltsam aus

Es war bisher weit weit weg, das grausame Wüten des
Zerstörers von Granador, dem ehemaligen
Inquisitionsritter Norgal, und seiner unbarmherzigen
Männer und Frauen, eine aus dem In- und Ausland
sich zusammensetzende Gruppe von meuchelnden und
raubenden Halunken, die seit zwei Jahren ihre blutigen
Spuren durch die Elhambra ziehen und ihr Rauben
auch schon auf die angrenzenden Lehen, vom
rauschenden Thann, die Wälder und Gebirgszonen der
Akademiestadt, Hohensieg und Freisinn, ausgebreitet
haben.
Nun sieht man verbrannte Hütten und rauchende
Qualmwolken auch in der Nähe der herothischen
Grenzen in Eisbach, Welfengrund und Ulmenhain
und auch im Gebirgszug, der Darkothien von der
Elhambra und von Akademiestadt trennt, der
Dracenschwanz, wie ihn unsere Vorväter aus der Zeit
vor den Drachenkriegen nannten, gibt es Gerüchte, dass
die Anwohner und Reisenden dort nicht mehr sicher
sind. So hat tatsächlich eine Gebirgsflucht angesetzt.
Wie man hört, haben sich einige Bewohner der
Plateauregionen des nördlichen Drachenrückens nach
Welfengrund abgesetzt, was momentan zu diversen
Besitzstreitigkeiten im kleinen und unter den größeren
Herren der Regionen führt und sicher noch führen wird.
Auch in Darkothien stöhnt man über vermehrte
Bedrohung, doch dort scheint man derartigem Unbill

gelassener entgegen zu sehen. "Immer ist es der
einfache Mann, dem die Gewalten übel gesonnen sind.
Was ist daran so anders als gestern oder vorgestern?",
so Jorgel Jotmangel aus Trübdorf, eine kleine Ortschaft
in den nordöstlichen Hängen des Dracenschwanzes,
auf Darkothischer Seite.
Wohl weiß man, dass Graf Malcreatur,
Herzogingemahl von Darkothien, schon lange damit
begonnen hat, eine spezielle Einheit von
Gebirgsaufklärern in die gefährdeten Regionen zu
schicken. Sogenannte "Felsenstürmer", bewaffnete
Einheiten aus der Heimatgrafschafz des Grafen,
nehmen sich dann der ausgespähten Gefahren mit
sicherer und effektiver Hand an, so hört man. Zwerge
aus dem Ulaath sind zur Unterstützung vor einem
Monat in Darkothien angekommen, so will man
gesehen haben. Diese Information ist jedoch von
gräflicher oder herzöglicher Seite aus nicht bestätigt
worden.
Und auch in Herothien sammelt der königliche
Marschall schon lange seine Mannen um sich und
durchkämmt - in Zusammenarbeit mit dem
Adi’Kifahr, dem Kriegsmeister des Herzogs und
Sulvans Shadar Cashan, die Gebirgsregionen. „Wir
haben Norgal und sein Tun zu lange unterschätzt“, so
hören wir von Jubelot zu Traufstein, dem 1.
Kurierschreiber des Königs, „Zu lange haben wir
gedacht, es sei ein elhambrisches Problem. Doch der
Kriegsverbrecher scheint eine weitaus speziellere Agenda
zu besitzen.“ Was auch immer Norgal besitzt oder
besitzen will: Man muss beruhigt sein, das seinem
Treiben nun auch von königlicher Seite Einhalt geboten
wird.
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Granador/Elhambra - Die goldgelbe Wüste stöhnte unter der
gnadenlosen Hitze des beginnenden Sommers. Mit den
schönsten Blumen meines Hauses ruhte ich unter den Palmen
von Al Sabr, als in der flirrenden Luft des Mittags ein einsames
Kamel zielgerichtet auf die Wasser und Schatten versprechende
Oase zutrabte. Meiner prachtvollen Zelte ansichtig geworden
richtete sich sein Reiter wie neu belebt auf, sprang ab und
suchte sogleich das Gespräch mit mir. Doch nach fast unhöflich
kurzer Vorstellung seiner selbst und kaum verhohlener Unruhe,
während ich meinerseites die ruhmreichen Taten meiner Väter
und Vorväter aufzählte, bat er um eines meiner vorzüglichen
Kamele im Tausch gegen sein müdes Tier. Seine Kunde würde
am Hofe des Adi'Kifahr zu Granador dringlich erwartet. Zum
Beweise zeigte er mir einen Ring, dessen Siegel ich sogleich
erkannte. Daraufhin sandte ich einen Shabrak nach meinem
schnellsten Hengst, einen weiteren nach Wasser und Früchten
und einen dritten nach dem Hakim, der uns glücklicherweise
begleitete. Denn der nun hochgestreifte Ärmel des Kaftans des
Reiters entblößte schreckliche und zugleich merkwürdige
Verbrennungen. Nur mit der ganzen Autorität des Hakim ließ
sich der Bote davon überzeugen, eine kurze Rast zu seiner
Erfrischung und nötigsten Versorgung seiner Wunden
einzulegen. Dabei konnte ich einen genaueren Blick auf die
lanzettförmigen Brandwunden werfen, wegen derer der Hakim
fortwährend seinen Kopf in Unglauben schüttelte und dem
Boten einige wenige Worte entlocken. Offenbar war er als einer
von mehreren aus Granador in den Drachenrücken gesandt
worden, um dort Beobachtungen und Nachforschungen nach
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aller ehrsamen Männer, anzustellen. Welcherart seine
Erkenntnisse
waren, wollte er
nicht einmal
andeuten. Gleich
dem Wasser, was
ich ihm mit
eigenen Händen
einschenkte
erfrischt uns das
Wo r t d u e l l , b e i
dem es ihm gelang
meine beredsamen Ausforschungsversuche mit
ausführlichen, wohlgesetzten, aber leider nichtssagenden
Umschreibungen zu beantworten! Doch entschlüpfte ihm
die Behauptung, seine Wunden nicht in der Sonne,
sondern im Inneren des Gebirges empfangen zu haben.
War er in einen Kampf mit neuartigen Waffen
verwickelt? Beschäftigen sich Norgals Anhänger mit
Alchemie? Haben wir hier endlich einen Beweis für die
Existenz der mythischen Mausdrachen? Oder hat nicht
doch die Sonne dem jungen Mann zu sehr auf den Kopf
gebrannt?
Ich für meinen Teil werde die kühlen Täler des
Drachenrückens in diesem Sommer tunlichst meiden bis
diese merkwürdigen Vorfälle eine glaubwürdige
Erklärung finden.

dem Verbleib des Schlächters von Granador, des Feindes

Hassan ibn Mahmoud

Vom Gesang der Zwerge

auch hier ein Abhacken des Arms ausreichen würde, frug er
weiter, ließ sich dann aber überzeugen, seine Axt ruhen zu
lassen. Auf ein Knie ging er nieder, die Hände um den
Schaft der Axt gelegt, um Aug in Aug mit dem Manne den
Bann zu lösen. Der Gesang hatte einen eher einfachen
Text, er bestand nur aus einer verwickelt sich
wiederholenden Folge der Worte Bier und Gold, die
Melodie war ebenfalls ungewohnt grob und eintönig.
Solch ungewohnte Zurschaustellung furminscher
Leidenschaft brauchte eine Weile, ehe sie den Faucher
erreichte und den Mann von dem Armband erlöste. Man
erzählt sich, dass es schwierig gewesen sei, den Zwerg
danach zum Aufhören zu bewegen. Dank wurde ihm
reichlich zuteil, auch Bier aber wohl kein Gold. Alle
achteten fürderhin bis zur Abreise der Lichtritter
peinlichst darauf, ihm nicht zu verraten, dass er einem
Halbelf geholfen hatte, schließlich wollte niemand
nähere Bekanntschaft mit der mächtigen Axt machen.

(Fortsetzung)

Kein anderer war greifbar, so wurde der Zwerg gefragt.
Zur Gruppe um das bedauernswerte Opfer blickend
erkannte der Zwerg eine Elfe in der Gesellschaft. Sofort
bot der Zwerg freudig an, ihr den Arm samt Armband
abzuhacken. Die Lichtritter schüttelten amüsiert die
Köpfe - wie dumm muss man sein, einem Zwerg eine solche
Frage stellen und mit einer anderen Antwort zu rechnen?
Sie hielten den Zwerg zurück, der sich sofort ans Werk
machen wollte, denn glücklicherweise war die Elfe nur
Zuschauerin und entfernte sich ob der Ankunft des
Zwerges unauffällig. Nicht länger abgelenkt beugte der
Zwerg sich zu dem Manne, der das Armband trug. Ob dieser
auch ein Elf sein, frug der Zwerg hoffnungsfroh.
Wahrheitsgemäß wurde ihm ein Nein beschieden und
wohlweislich verschwiegen, dass es sich wohl um einen
Halbelf handelte. Der Zwerg kontrollierte die Ohren,
fand sie aber rund und wars zufrieden. Ob nicht trotzdem
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DER BLICK INS BUCH:

„ÜBER FREMDEN GLAUBEN UND GÖTTER“(VON TIM AUS STAUCHEN)

Über fremden Glauben und Götter
Gewidmet dem König und der Königin von Stauchen,
mögen meine Worte ihr Interesse wecken.
Gewidmet der Kirche von Stauchen,
dass sie hierdurch ihre Weisheit mehrt.
Gewidmet dem Volke von Stauchen,
dem all meine Liebe gilt.
Vorwort
So nennen wir sie Faucher und wir beten sie an.
Den die Sechs sind es, die ein jeder Staucher in sich fühlt.
Doch wie es überall andere Sitten und Regeln gibt, werden
beherrscht oder beeinflusst oder angebetet in fremden Landen die
Menschen von anderen Götter. Zweifelsohne sind es Götter und
ich möchte jeden davor warnen vor Ort diese anzuzweifeln. Die
Menschen wären beleidigt und die Götter oft launisch.
So möchte ich für jene, die ausziehen und Stauchen verlassen
hilfreiches auf dem Weg geben.
Denn wer die Götter kennt, erkennt in
den Menschen ihr Sein und wer den
Glauben eines Menschen erkennt, sieht
den Gott ihn ihm.
Es ist Recht, diesen auch im Gebet
höflich zu begegnen, den sie geben
Kraft und Glauben an den Städten
ihrer Macht.
Das Wissen welches ich weitergeben
möchte, erlangte ich von Gelehrten,
Priestern, weisen Frauen und vieles von
jenen einfachen Menschen die sich
einem Gott, einer Göttin zugehörig
fühlen und diese anbeten. Fand bei
jenen oft den reinen, unverfälschten
Glauben mit aller seiner Macht.
Meine Berichte sind nicht vollständig
und weisen bestimmt auch Fehler auf,
sind es doch nur jene Dinge die ich auf
den Reisen von jenen in meiner
Umgebung erfahren habe.
Kapitel 1
Von einem Gott mit Hammer, einem Festbankett und Sechs
Drachen.
Religionen im Vinland und insbesondere Geiranger.
Geschrieben im sechsten Monat 615 n.S nach einer schrecklichen
Seefahrt.
In den kalten nordischen Ländern, welche das Vinland genannt
werden zwei Religionen
gleichberechtigt angebetet. Mutig wie die Männer und Vrouwen
sind, sind sie doch so klug, die Macht der Götter zu akzeptieren und
die Verschiedenen zu gleichen Teilen zu respektieren.

Die Lehrer die wir Frater nennen, heißen in diesem Land Gode oder
die Frauen Godin.
Mit viel Respekt und Achtung sollten man jene Seherinnen
begegnen die sich Völva nennen.
Sie besitzen großen Einfluss, ähnlich einer Babajaga in El Hambra.
(Siehe Kapitel El Hambra)
Nun gibt es dort den Göttervater Odin, dessen Sohn Thor, in
manchen anderen Ländern auch Thyr genannt, der vor allen für
Kampf und Mut steht. Sein Name bedeutet Donner und sein
Symbol, welches man allerorts findet ist der Hammer.
Daneben steht noch Freya, die Göttin der Fruchtbarkeit, des Glücks
und der Liebe.
Und stirbt der Mensch, wird entschieden das der Mann zu einem
ewigen Festbankett eingelassen wird, mit reichlich Wein, Gerstensaft,
Rum und so weiter, willigen Frauen und ich hörte es gibt vor oder
nach der Sauferei immer eine Schlacht. So besteht das Leben nach
dem Tod für die Männer aus saufen, fressen, poppen und kämpfen.
Der Schreiber gibt zu, dass ihm nicht so klar ist, wo genau der
bessere Unterschied zum Leben besteht.
Doch vermute ich, dass der Kater danach
nicht so schlimm ist, das Völlegefühl nicht
so arg, keine eifersüchtigen Männer einen
aus dem Fenster springen lassen und das
nach dem Kampf man nicht so viele Beulen
hat.
Leider beantwortete mir keiner der Frauen,
wo diese nach dem Tod hingehen, ich
vermute jedoch, dass dieser Ort weitaus
interessanter ist, als das der Männer. Da
bleib ich dran.
Weitaus interessanter für einen Staucher
sind die Drachen, die auf den Inseln verehrt
werden. Den es sind auch deren Sechs.
Benannt werden sie nach der Farbe ihrer
Schuppen. Den ihre Namen sind verloren
gegangen.
Es gibt den Grünen Drachen. Der
Erstgeborene, der den Menschen, Wärme
und Fruchtbarkeit schenkt. Ein Gott der
Natur, des Wechsels.
Ein weiterer der rote Drache, von der
einfachen Bevölkerung Paparotworm genannt.
Er ist der einzige der die Macht über das Feuer hat und gleich
Furwin steht er für Leidenschaft, Zerstörung.
Er ist der Herr des Krieges und der Hüter von Tapferkeit und Ehre.
Hier merkt der stauchische Leser einen der großen Unterschiede!
Hiordis würde sich ganz schön beschweren.
Wie mir berichtet wurde, steht er jedoch auch für das Handwerk
und eine der schrecklichsten Leidenschaften eines Menschen, den
Blutdurst.
Der silberne Drache, wäre in einer groben Entsprechung ähnlich
wie Reginswar. Er verkörpert die Weisheit, die Gerechtigkeit. Als
Schild für die Schwachen. Er scheint jedoch ein harter Richter zu
sein, den er vollstreckt, übt Vergeltung aber auch Rache aus. Ein
stetiger Kämpfer gegen das Böse.
(Fortsetzung: Seite 7)

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen

AUSLAND

SEITE

7

FORTSETZUNG:
„ÜBER FREMDEN GLAUBEN
UND GÖTTER“
Der schwarze Drache, Herr der Magie, angebetet auch von
zwielichtigen Gestalten, der Diebe und Räuber. Er nimmt
sich die Dinge. Steht für den Tod.
Der goldene Drache.
Ein friedvoller Gott, der den Ausgleich und die Freundschaft
sucht. Der Handel und die Ehrlichkeit miteinander sind sei
höchsten Bestrebungen.
Nexxon ist der letzte der Drachen,
ein weiterer Drache, der für den Schrecken des Krieges steht,
für die Grausamkeit, für die Unterwerfung. Leider erfuhr ich
über ihn nur wenig.
Allen Drachen ist gemein, das sie auf jeweils einer der Inseln
ihre größte Macht entfalten. So gibt es dort auch Klöster und
Altäre.
Tim aus Stauchen

BÖSE WORTE BRINGEN BÖSES BLUT EIN KNIEFALL VOR DER BURGUNDISCHEN
DIPLOMATIE
In der letzten Ausgabe berichteten wir von der Reise
des burgundischen Korndiplomaten Johann
Stoerrebrandt durch die kulturellen
Herausforderungen der Elhambra. Die Äußerungen
im Nachwort zu jenem Artikel zweifelte in
unrechtmäßiger Art und Weise die diplomatischen
Fertigkeiten des Reisenden an und beruhte in seiner
Wertung auf unzulängliche und lückenhafte
Hintergrundinformationen der Zusammenhänge.
Wohl ist es wahr, dass der burgundischen Redaktion
des Dijoner Anzeigers ein Missgeschick in der
Recherche passierte, Alimentus Al’Banan, ein nun
ehemaliger Schreiber für die elhambrischen
Recherchestation des Stauchischen Boten, hatte
jedoch keinerlei Befugnisse seinen Kommentar in
gewohnt elhambrisch-blümeranter Weise und in
unstauchischer Respektlosigkeit vor einem
geachteten Nachbarn zu verfassen und abzudrucken.
Wie jene Worte nach Redaktionsschluss in unser

Blatt geraten konnten, ermittelt zur Zeit noch die
C.i.A. Alimentus ist der Granadorischen
Gerichtsbarkeit übergeben worden, hat er mit seinen
Beleidigungen UND seiner unrechtmäßigen
redaktionellen Einmischung gegen die Gesetze der
Moral in erheblichem Maße verstoßen. Al’Banans
Urteil ist noch binnen eines Tages ausgeführt
worden, indem er ein brennendes Holzscheit aus
dem Feuer holen und es in einen 150 Schritt
entfernten Fass abkühlen lassen musste, um
zumindest seine Hände zu behalten. Die
Brandnarben werden ihn lange an sein Vergehen
erinnern. Ob er die Feder jemals wieder zur Hand
nehmen kann, ist damit zu bezweifeln. Der
Stauchische Bote entschuldigt sich auf diesem Wege
ergeben für die Unannehmlichkeiten, die durch jene
Worte der Schmähung entstanden sein sollten.
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Verschwörung und Giftmord in der neuen Baronie
von Durée-Caresse
Soke of Veilham/Durée-Caresse. Die Eingliederung des
Soke of Veilham in die Freigrafschaft Durée-Caresse
gestaltet sich offenbar noch turbulenter und schwieriger,
als erwartet. So hat die amtierende Landesherrin von
Durée-Caresse, Freigräfin Sophie-Christine, mit
Verschwörung, Giftmord und anderen Verbrechen zu
kämpfen.
In unserer letzten Ausgabe berichteten wir darüber (die
geneigten Leser werden sich erinnern), dass unser
Nachbarland, die Freigrafschaft Durée-Caresse, aufgrund
einer Ehrenschuld mit einem Schlage im Süden eine neue
Baronie erhalten hatte, das Soke of Veilham. Die
Freigräfin von Durée-Caresse war offenbar zeitnah nach
der Übereignung des Gebietes höchstselbst in Begleitung
ihres gesamten Kronrates dorthin gereist, um sich über die
Verhältnisse dort zu informieren und den Lehens- und
Gefolgseid einzufordern. Es heißt, dass einige Adelige
wohl diesen Eid verweigerten, was die Freigräfin zu einem
harten Durchgreifen veranlasste: Sie schickte ihre Truppen
gegen die Widersacher, ließ deren Truppen niedermachen
und die Widersacher selbst festsetzen. Trotz des
erbarmungslosen Vorgehens konnte jedoch einer der
Widersacher, ein gewisser Logan of Wolsey, entkommen.

Veilham erlangen sollte. Archie of Hamshire, einer der
Widersacher, hatte nach der Festsetzung gestanden, dass
Sir Finley of Sherryden und Sir Logan of Wolsey sich
schuldig gemacht hatten und Baron Geoffrey of Veilham
tatsächlich ein Todesgift verabreicht hatten, damit nach
dessen Tod Sir Finley durch eine Wahl zum neuen Baron
ernannt werden konnte. Sir Archie wurde zum Mitmachen
erpresst, da er sich schändlich an einer Magd vergangen
und diese dabei geschwängert hatte.
Sir Logan of Wolsey wurde schließlich durch die
Rechtssprechung der Freigräfin die Ritterwürde entzogen
und er wurde für vogelfrei erklärt. Auf seinen Kopf ist
zwischenzeitlich eine Belohnung von 25 Goldmünzen
ausgesetzt worden. Sir Finley of Sherryden wurde wegen
Mordes und Hochverrats zum Tode verurteilt und
enthauptet und Sir Archie of Hamshire wurde wegen
Kollaboration einer Verschwörung und Notzucht ebenfalls
die Ritterwürde entzogen sowie zu zehn Jahren Kerkerhaft
verurteilt.
Zwischenzeitig haben alle verbliebenen Adeligen der
Freigräfin den Eid geleistet. Ob damit allerdings wirklich
Ruhe im Soke of Veilham einkehren wird, bleibt
abzuwarten. Einstweilen ist die Freigräfin jedenfalls auf
der Suche nach einer geeigneten Person, welche die
Verwaltung des neuen Hoheitsgebietes übernehmen kann
und den Spagat zwischen der fränkisch geprägten Kultur
von Durée-Caresse und der englischen im Soke of
Veilham zu leisten vermag. Außerdem sind ja ganz
offensichtlich drei Rittergüter und -posten frei geworden,
für die möglicherweise dann ebenfalls Nachfolger gesucht
werden. Es bleibt also weiterhin spannend, weshalb unser
Auslandskorrespondent auch weiterhin die Ereignisse
beobachten und uns darüber berichten wird.

Kurz Notiert

Bei der Gefangennahme der anderen Widersacher fand
man heraus, dass der ehemalige Landesherr des Soke of
Veilham, Lord Geoffrey of Veilham, nicht etwa eines
natürlichen Todes gestorben war, sondern von den
besagten Personen allmählich vergiftet worden war mit
dem Ziele, dass einer von ihnen selbst die Macht in

Wir wir aus gut unterrichteten Kreisen erfahren
haben, wurde ein Staucher (lange, schwarze Haare,
drahtige Statur, einfaches Auftreten, angeblich sehr
impulsiv) auf der Insel des Roten Drachen zum
„Steinträger“. Sachdienliche Hinweise, was dies
bedeuten könnte, werden dankbar von der
Botenredaktion entgegen genommen. -BZ
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"Der Jarl (Rok) mag Kaffee, aber Tee mag er nicht." Mir
schießt dieser absurde Satz durch den Kopf, als mich das
Projektil in die Klöten trifft.
Der Ort: Geiranger Fjord, auf einer der vinländischen
Inseln. Wir bestreiten das letzte der traditionellen
mittsommerlichen Spiele – das einzige, dass unsere
Mannschaft gewinnen soll – und schützen unseren
furchtlosen Anführer Skeggi Ottersson mit unseren
Leibern (und, so vorhanden, unseren Klöten...) vor den
heran sausenden Bällen. Würde er getroffen, wäre das
Spiel für uns aus. Ein Treffer unsererseits gegen den
gegnerischen "Clansführer" aber beschert uns kurz darauf
den Sieg.

Die Stauchische Presse erwartet den
Erbsensack - möglichst in der Hand!

Zapp beim „Pâsen över stâng", man riecht
förmlich die Konzentration; recht: Jarl Hroc

"Nur nicht die letzten werden" lautet unser nüchternes
aber realistisches Motto. Die anderen Disziplinen, bei
denen wir uns nicht, trotz versprochener monetärer
Anerkennung durch unseren gewieften Clansführer,
durchsetzen konnten: Wirf-Den-Sack-Über-Die-Stange,
Hüpf-Soweit-Aus-Dem-Stand-Wie-Du-Kannst (was der
Furcht einflössendste, und absurderweise auch der dickste
u n s e r e r Ko n t r a h e n t e n g e w i n n e n k o n n t e ) ,
Bogenschießen, Seil-Ziehen-Ohne-Seil-Und-ImSitzen (diese verrückten Wikinger...), HübscheDamen-Servieren-Dem-Jarl-Was-Zu-Trinken, KegelBoule und das alt ehrwürdige, traditionelle FindeHeraus-Wer-Dir-Einen-Klapps-Auf-Den-HinternGegeben-Hat... Diese Spiele haben den Charme einer
normontischen Hasenjagd. Die Stimmung ist
ausgelassen. Der Wettstreit kollegial. Wir sind bei
netten Leuten.
Der Jarl mag weder Tag noch Nacht, aber
Dämmerung und Morgengrauen. Des Abends sitzen
wir um ein großes Lagerfeuer. Die Geiranger
gedenken ihrer Toten, die die raue See gefordert hat.
(Sehr zum Schrecken von Tim, unserem seeun- aber
ansonsten tüchtigen, dritten stauchischen Gefährten).
(Fortsetzung: Seite 10)

Der Jarl mag nicht das gestrige, aber er mag das morgige.
Mit in meiner Mannschaft, neben unserem Clansführer
Skeggi sind die Maiden Abigail (eine kompetente und
respekteinflößende Kriegerin), Shiobhán (sprich
"Schevon", eine furchtlose Frau, die sich gerne ins
Abenteuer stürzt) und Thessalin (gleichsam aus Stauchen
und überhaupt der Grund unseres Besuches bei den
Wikingern, eine heißblütige Elhambrerin), sowie Jarl
Baltur.
Insgesamt halten wir uns im Mittelfeld. Der Jarl hasst das
Mittelfeld, mag aber die Führung und den Schluss, nicht
aber das Schlusslicht.
Die Siegergruppe der MitsommerFestspiele, darunter der Steinträger
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seine Befehle befolgt habe und lobt einen der Gäste,
Sir Jasper, der sie protegiert und laufen gelassen hat.
Kein Wort des Bedauerns über die Toten. Ich nicke
und tue so, als verstünde ich, wovon er da redet. Bei
aller Geselligkeit und Nettigkeit, eines darf man nicht
vergessen, wenn man auf den vinländischen Inseln
weilt: Wir sind bei gefährlichen Leuten.
- Bodo Zapp, Lifestyle

Die Geiranger sind gute Erzähler - ein
Wettstreit zwischen Elhambrischem und
Geirangischem Erzählbrauch wäre ein
Genuss!

Die Stimmung wird
nachdenklich und melancholisch. Es werden Geschichten
über die Toten erzählt. Geschichten von Heldenmut,
Geschichten von Weisheit, Geschichten von Ankern und
Wikingfahrten. Wir lachen und trauern gleichzeitig, und
die anderen Gäste fügen ihre eigenen Geschichten dem
Abend hinzu. Wir richten uns gegenseitig auf. Wir sind
bei mitfühlenden, ehrbaren Leuten.
Ich sitze beim Frühstück (was der Jarl nicht mag). Mein
Kopf ist schwer, die Nacht war kurz. Der Mann neben
mir erzählt, als wäre es das selbstverständlichste, wie er
"im roten Nebel", im Kampfrausch, kürzlich bei einem
Massaker an einem Dorf dabei war. Er empört sich, dass
die Geiranger dafür angeklagt wurden, wo er doch nur

Möllky erfordert Konzentration
und Wurfgeschick …
Stauchische Tugenden, wie
man meinen will, denn Tim und
Bodo Zapp waren die letzten

ANZEIGE

Demnächst:
Mehr von „Zapp auf Trab!“

Verpasst nicht:
- Bohnen in Engonien
- Auf

den

Spuren

von

Feuer

und

Schwert!
- Kann man Steine essen? - Ein Blick
in die Steinmark’sche Küche
den Spuren
eines
unbekannten
- Auf Tobrinthien
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
| Königreich
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Unser unlängst erschienener Artikel über die rechtliche
dunklen Inhalt, oft betreffend das Jenseitige. Geht hier des
Betrachtung der Situation von Untoten, verbunden mit
Volkes Seele völlig fehl, indem sie das Abseitige, Düstere
allfälligen Beispielen, hat viel positive Resonanz, ja gar
sucht, oder begegnen wir hier erstmalig dem Aufflackern
Begeisterung unter den
eines
neuen
Lesern hervorgerufen; bei
Naturverständnisses, das
einigen natürlich auch
durch die Offenbarungen
Unglaube
und
der Faucher (ein jeder
Fassungslosigkeit, aber so
möge selbst nachzählen)
ist das nun mal in der
mitgetragen wird? Denn
Juristerei.
man kann nicht leugnen,
Die Mehrheit war erfreut,
daß nach inzwischen
endlich fundiertes Wissen
verbreiteter Meinung die
über ein so heikles Thema
Dunkelheit speziell unter
zu erhalten, das ja mitunter sogar von den Angehörigen
dem Schutze eines gewissen Fauchers stehe und man sie
des Klerus nur hinter verhaltener Hand besprochen wird.
daher nicht von vornherein als die Brutstätte alles Bösen
Aber dem Boten ist nicht nur die Informierung jener, die
bezeichnen darf. Selbstverständlich ist daneben auch das
sich den Boten leisten können,
Volk froh, wenn sich der Tag einmal
wichtig, sondern er sucht sich
zur Neige senkt und man sich
generell auf die allgemeine Bildung
getrost zur Ruhe betten darf. Die
auszuwirken. Daher haben wir auch
Sache ist also nicht so einfach, wie
diesmal weder Kosten noch Mühen
sie früher vielleicht erschien. Ob
gescheut, abermals einen Experten
man so weit gehen soll wie eine
in juristischen Dingen hinzuziehen zu
Gruppe junger Leute, die mit ihren
können, um weitere Aspekte der
"Geschichten aus Düsterbrunn"
Angelegenheit zu beleuchten, und sei
allerlei Unheimliches aus Darkothien
es nur, um den Wißbegierigen gut
erzählt und dabei vermutlich nicht
heimleuchten zu können.
immer nur von Tatsachen berichtet,
Vorab sei jedoch angemerkt, daß es
darüber mag noch lange diskutiert
sich gar nicht um so ein abseitiges
werden.
Gebiet handelt wie manche vielleicht
Der Bote hingegen hält sich
glauben. Vorkommnisse von Untoten
hingegen insbesondere bei
ziehen sich leider durch die gesamte
juristischen Themen stets nur an
bekannte stauchische Geschichte Fakten und weist abwegige
anders wäre ja gar nicht erklärlich,
Spekulationen weit von sich. Unser
daß selbst im einfachen Volk
Experte, der ehrbare Jurist Hilarius
Begriffe wie Vampir, Wiedergänger,
Angebrant, Scholar der
Skelettmann, ja gar Zombie oder
dispositiven Künste, Jurist in vierter
Alpzehrer nicht unbekannt sind,
Generation, beschäftigt sich seit
wenn sie auch meist nur nachts
jeher mit rechtlichen Randgebieten.
geflüstert werden. (Vom
Er hat sich auch bereiterklärt, zu
umstrittenen Schakalmann (wir
den zahlreichen Zuschriften, die uns
berichteten) scheint man zumindest zu wissen, daß er
erreicht haben, Stellung zu nehmen.
nicht tot ist... was es eigentlich auch nicht besser macht.)
"Wir haben in diesem Themenfeld einen ungeahnt
Das jüngste Beispiel für ein gehäuftes Vorkommen untoter
eschatologischen Ansatz, da der Kontext des Jenseitigen
Gestalten ist freilich die Burg Wolfenfels, wo sich den
stets eine Grenzüberschreitung und die Hinwendung zum
Erzählungen der mutigen Recken nach mindestens Geister
Endgültigen darstellt. Der Mensch wird mit seiner eigenen
unterschiedlicher Stofflichkeit gezeigt haben sollen. Es ist
Sterblichkeit, ja Endlichkeit, nie so intensiv konfrontiert wie
also ratsam, sich mit dem weiterhin aktuellen Thema zu
beim Erscheinen eines Untoten, der nicht nur den Tod
beschäftigen, wenn man angemessen und vor allem
symbolisiert, sondern ihn greifbar vor Augen führt - und
rechtlich richtig reagieren können will.
das in einer erschreckenden Lebendigkeit, die es gemäß
Dies scheint auch die Jugend erkannt zu haben, die in
religiöser Dogmen einfach nicht geben darf. Die Praxis
verschiedenen Regionen, zwangsläufig und bedauerlich
belehrt den Betrachter jedoch eines Besseren, und daraus
naheliegend auch im ohnehin schon gebeutelten
resultiert der Schock, der ein jeden ergreift, der dem
Darkothien, verstärktes Interesse daran zeigt und es in
Anblick einer solchen Kreatur ausgesetzt ist. So mancher
ganz eigener Weise interpretiert sowie eigene Methoden
Leser schrieb im Nachgang zum betreffenden Artikel, hier
der Annäherung sucht. Wie bereits in manchen anderen
sei eine juristische Betrachtung der Angelegenheit völlig
Ländern breitet sich anscheinend nun auch in Stauchen
unangebracht, man solle lieber die Beine in die Hand
eine vor allem für die ältere Generation verblüffende
nehmen und rennen! Aber das sind Einwände von Laien,
Romantisierung von Spukhaftem aus; beispielsweise wurde
welche nicht die harte Schule einer juristischen Lehranstalt
davon berichtet, daß sich Burschen und Mädchen in
durchlaufen haben.“
einsamen Höhlen oder zerfallenen Häusern, wenn nicht
(Fortsetzung auf Seite 12)
gar Ruinen, träfen,
um sich dort
gegenseitig
schwermütige
Stauchischer
Bote,
Botenstrasse
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„Dort lernt schon jeder
der Gläubigen vertrauen,
Student verknöcherte
darunter etwa den
Vorstellungen der
Ritterschaften, welche ja
Rechtsfindung kennen, die
die Einhaltung und
von muffigen Talaren
Bewahrung der Tugenden
geäußert werden und die
verinnerlicht haben. Sie
sich
gleichsam
s
ind also zuvörderst
unveränderlich dünken.
gefordert, wenn es hier Handlungsbedarf gibt, ebenso
Und bei manchen Vorträgen fragt man sich unweigerlich,
natürlich sämtliche dafür Ausgebildeten, seien es Kleriker
ob der Redner nicht vielleicht doch schon letztes Jahr
oder Magier. Das Recht stimmt dem zu, und zwar aus
verstorben ist... aber Scherz beiseite, man darf einfach
zwei Gründen: zum einen ist die Bewahrung des Rechts die
angesichts eines Untoten nicht alle Inhalte seiner
Aufgabe der Lebenden, was aus zahlreichen alten
Ausbildung über Bord werfen, sondern hat sie gemäß der
Rechtsgrundsätzen zwar indirekt, aber unmißverständlich
Statuten und oft auch aufgrund eines Eides einzusetzen
hervorgeht, und zum anderen würde der Tote, der seine
und auszuführen.
eigene Totenruhe verteidigt, damit gleichzeitig zum Störer
So
zum
ebendieser Totenruhe, denn er könnte diese Tat ja nur als
B e i s p i e l
Untoter erfüllen, was wiederum gegen Religion und Gesetz
angesichts
ist. Ich weiß, daß dieses Ergebnis vor allem den eher
d i e s e r
romantisch Gesinnten - und ich spreche da speziell eine
Zuschrift. Ein
kleine Fraktion aus Darkothien an - ein Dorn im Auge ist,
Botenleser,
aber man sollte die Toten einfach besser ruhen lassen.
d
e
r
Manche Leser haben in teils tränennassen Briefen die in
listigerweise
ihren Augen unzureichende rechtliche Stellung beklagt. Der
ungenannt
Verstorbene sei quasi ohne Schutz, der Willkür und Laune
b l e i b e n
der restlichen Welt, vor allem der Erben, ausgeliefert. Um
möchte, fragt:
Schulden dürfe er betrogen werden; Schwüre, die man
"Sind Zombies
ihm geleistet habe, würden ungültig und vieles dergleichen
als natürliche
mehr. Dazu kann ich nur zitieren, was mein Tutor Ethanal
Personen
Purwinckel, welcher die wahre Koryphäe auf dem Gebiet
anzusehen?"
der jenseitigen Rechtsfindung gewesen ist, dazu stets
Das ist natürlich eine hintersinnige Frage. Der gesunde
sagte: "Tja, Pech gehabt!"
Menschenverstand, der in der Juristerei nach Kräften
In eine etwas formalere juristische Sprache übersetzt,
vermieden wird, weil er meist zu falschen Ergebnissen
bedeutet dies, daß es die Aufgabe eines jeden sei, sich zu
führt, würde hier spontan verneinen: was kann wohl
Lebzeiten um seine Dinge zu kümmern; die Gesetzgebung
Unnatürlicher sein als ein Toter, der herumläuft, dabei
will keine Situation unterstützen, bei der jemand selbst
verrottet und auch noch Bürger anfällt? Der erfahrene
nach seinem Tode ein Rechtsverfahren weiterschleift,
Jurist hingegen urteilt anders. Als Individuum ist der
sonst könnten bestimmte Dinge niemals ihren Abschluß
Zombie gleichwohl eine natürliche Person, weil er keine
finden. Daher erlöschen die Rechte (und Pflichten!) einer
juristische Person, also etwa kein Verein, keine
Person mit dem Todeszeitpunkt.
Handelsgesellschaft ist - und erst recht keine
Die dahinterstehende Philosophie, unzweifelhaft von
Gebietskörperschaft. Aha, hier ist noch eine Fußnote... nein,
Königinnen über Jahrhunderte geprägt, gewißlich von den
auch eine Schwadron von Geistern über einem größeren
Fauchern selbst inspiriert, dürfte klar sein: das Alte muß
Gebiet stellt, gleichgültig wie es um ihre Körperlichkeit
weichen, damit das Neue seinen Platz findet. Es bleibt ein
bestellt ist, keine Gebietskörperschaft dar. Mit welchen
jedem überlassen, durch seine Taten Vorbild für spätere
Winkelzügen man mich hier aufs Glatteis führen will...
Generationen zu sein, durch Vererbung seine Güter den
Die Frage, was für eine Person er wohl sei, kann allerdings
Nachfahren zu gewähren, seine Gedanken durch Schriften
dahinstehen, da der Tote und mit ihm der Untote nicht
weiterleben zu lassen. Aber für die Person selbst muß es
mehr rechtsfähig sind. Sie haben nur noch das Recht auf
eine Grenze geben, und diese ist juristisch festgefügt."
eine Ungestörtheit ihrer Grabstätte, und gerade die wird ja
Der
Bote
sowohl von voreiligen Abenteurern als auch von
bedankt
sich
sogenannten Nekromanten des Öfteren in Frage gestellt.
f
ü
r
d
i
e
se
Damit kommen wir auch schon zur nächsten Frage:
erhellenden
"Darf ein Verstorbener die eigene Totenruhe verteidigen?"
Ausführungen
Der sogenannte gesunde Menschenverstand würde sich
und nimmt
hier wahrscheinlich voll Mitgefühl spontan auf die Seite des
w e i t e r e
Verstorbenen schlagen, damit dieser das Recht erhielte,
Zuschriften,
gleichfalls um sich zu schlagen, sobald Unruhestifter mit
dieses Thema
ihm Unheiliges anstellen wollen. Gewiß wäre es praktisch,
betreffend,
wenn sich zahlreiche Probleme nicht nur unseres Landes
mit dieser Eigeninitiative lösen ließen.
Aber auch hier sind sich Kirche und das Recht wieder
Stauchischer
1 |handeln.
Turmhof | Herzogtum Tobrinthien
| Königreich
Stauchen fielen die
Unlängst
auf Rathelsbeck
einmal einig: der
Tote darfBote,
nichtBotenstrasse
eigenmächtig
Untoten ein! - Wir erinnern uns…
Laut Faucherkirche soll er vielmehr auf die Gemeinschaft
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DAS GRAUEN HAT EIN GRAUENVOLLES GESICHT:

WOLFENFELS -

ENTHÜLLT!

Wolfenfels mag in Trümmern liegen, aber die Geschichten, die sich um jenes so viele Jahrhunderte verfluchte Anwesen
ranken, werden niemals schweigen. Fragmente jenes Grauens, das dort sein Unwesen trieb, ist durch den heroischen
Einsatz eines Informanten der Redaktion in unsere Hände gelangt, um dem geneigten Leser einen Eindruck von jenem
Unheil zu geben. Lest hier nun den zweiten Teil des traumatisierenden Traktates…

Teile der Veröffentlichungen sind für Kinder unter 8 Jahren und adelige Damen mit Baronstitel und
höher nicht geeignet!
Traktatus über die Geschehnisse in Burg Wolfenfels
anno 400 bis 418 gezählt nach der Regentschaft der ersten Königin

Es muss ein passender Abend gewesen sein, als sich Cora
Wittelsbach und fünf ihrer ebenso missratenen Freunde in
Wolfenfels einfanden. Ein schweres Gewitter tobte, und
gab so, schon fast einem Klischee folgend, den passenden
Auftakt für die längste Nacht im Leben der jungen
reichen Frau. 16 Jahre zählten sie und ihre Freunde.
Zwei ihrer Freundinnen, Udolfine und Polidora, "Polli"
gennant hatten sich mit eingefunden. So wie drei
jugendliche Kerle, Hogart, Eckbert und Quintillion
("Quint"), die einem solchen Abenteuer nicht widerstehen
konnten. Außerdem, drei junge Damen und drei Junge
Kerle im Safte der Jugend alleine in einem Spukschloss,
wer weiß, was die Nacht bringen mochte?
Ich hatte das große Glück, Polidora, die sich in späteren
Tagen den Ordensnamen Schwester Isentraut gegeben
hatte, in ihrem Kloster zu besuchen und befragen zu
können. So möchte ich hier unser Gespräch wieder geben:
Anasthasios(A): Beschreiben sie die Gruppe, mit der sie
auf die Burg gingen, bitte.
Polidora (P): Ach, Herr Funkelwein, wir waren so jung
und ungestüm. Gewappnet mit der Sicherheit der
Jugend, dass uns die Zukunft gehörte. Auf dem
Konvent, in dem wir uns alle kennen gelernt hatten, waren

und wo eine geheime Feier gefeiert wird. Wer eingeladen
wird und wer nicht. Wer populär ist und wer ausgelacht
wird. Unsere Lehrmeister hatten uns nichts zu sagen. Wir
waren die unangefochtenen Herrscher unserer kleinen
Welt und wussten, nichts war furchtbarer als unsere
eigene Macht. Wie sehr wir uns doch irrten.
A: Was taten sie als erstes, als sie die Burg betraten?
P: Nun, wir dachten uns, wir würden einfach die ganze
Nacht hindurch feiern. Tatsächlich dachten wir, in
unserem Leben würde das Feiern nie mehr aufhören. Mit
dem dicken Erbe von Cora und so weiter. Wir hatten viel
Wein dabei, und Quint kam auf die großartige Idee, dass
wir uns Gruselgeschichten erzählen sollten. Ich glaube er
hat darauf gehofft, das er uns nachher beruhigend seinen
Arm um die Schultern legen müsste. Aber Cora hat die
gruseligste von allen Geschichten erzählt.
A: Welche war das?
P: Sie hat von dem Vorbesitzer, einem verrückten
Axtmörder erzählt, der, von Sinnen, seine Familie
ausgelöscht hat. Danach wollten wir die Burg erkunden
gehen. Eckbert und Udolfine gingen zusammen los, sie
wollten unter sich sein, und suchten die herrschaftliche
Kemenate, wir anderen interessierten uns für die Kapelle,
in der der Axtmörder angeblich zu seinen Taten inspiriert
wurde. Dort forderte der Fluch von Wolfenfels auch sein
erstes Opfer.

A: Und was tatet ihr dann?
wir so etwas wie die maßgebende Gruppe unter den
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P: Ich versuchte Quint zu beruhigen, ihm klar zu machen,

P: Es mag verrückt klingen, wie so vieles in dieser

dass das alles ein Unfall war, während er weiter von dem

Geschichte, aber wir fanden den Weg nach draußen nicht.

Fluch plapperte. Cora nahm das Heft der Führung in die

Keine Abbiegung sah aus wie eine, die wir schon gesehen

Hand. Ich sollte mit Quint von der Burg gehen und im Dorf

hatten, und jedesmal, nach eine Weile des Suchens und des

nach Hilfe suchen und dann dort bleiben. Sie würde nach

Wanderns fanden wir uns wieder in der Kapelle, wo uns die

Udolfine und Eckbert Ausschau halten und sie uns hinterher

weit aufgerissenen Augen von Hogart anstarrten. Wir

schicken, selbst aber, um ihr Erbe antreten zu können,

beschlossen uns aufzuteilen, um mehr Wege absuchen zu

alleine in der Burg bleiben. Ich flehte sie an mit uns mit zu

können.

kommen, aber sie wollte Udolfine und Eckbert nicht alleine

A: Indessen hörte Udolfine etwas im Nebenraum der

auf der Burg lassen.

Kemenate …

Wir machten uns also auf, die Burg zu verlassen, während

P: So ist es. Fine belauschte ein inniges, leidenschaftliches

Cora zur herrschaftlichen

Gespräch, vermeintlich

Kemenate wollte.

zwischen Ecki und Cora im

A: Aber dort waren auch

Nebenraum, als sie jedoch

schon merkwürdige Dinge im

empört die Tür aufstieß,

Gange?

sah sie nur, wie sich ein

P: Ja, das weiß ich nicht

schwarzer Rauch verzog,

aus erster Hand, aber Cora

fand aber nur Cora vor.

hat mir davon erzählt. Fine

Fine konfrontierte Cora,

und Ecki hatten sich gerade

warum sie ihr ihren Freund

in die Kemenate der

streitig machen wolle?

Herrschaften zurück

Warum sie ihn verführen

gezogen und saßen,

würde, wo sie doch weiß,

einander umarmend auf dem

wie Fine für Ecki

Bett. Plötzlich schoss Ecki hoch. Über Ecki muss man

empfindet? Ob das nur eines ihrer Machtspielchen sei?

wissen, dass er, die Faucher haben ihn selig, vor fast allem

Cora, selbstverständlich wusste gar nicht, worum es geht,

Angst hatte. Spinnen, Höhen, Feuer. Wir hatten uns schon

und leugnete alle Anschuldigungen, als beide durch das

gewundert, dass er mit kommen wollte auf dieses

Fenster Ecki erblickten, wie er, scheinbar gefangen in

Abenteuer. Vielleicht wollte er sich selbst etwas

einer Art Traumwandel, auf eine der Burgzinnen

beweisen. Vielleicht wollte er endlich zeigen, dass er

kletterte. Er hatte einen entrückten Blick, als wäre er

erwachsen war. Er hatte eine Spinne gesehen, die Fines

nicht Herr über sich selbst, stieg auf die Burgmauer und

Arm entlang gekrochen kam. Und in der Tat dort saß eine

balancierte auf einem Bein. Just in dem Moment verließ

Spinne. Fine, härter im nehmen, wollte das Tier

der üble Geist ihn und er kam zu sich. War wieder sein

verscheuchen, aber es hat sie noch in den Arm gebissen,

eigenes, höhenängstliches Selbst. Er warf den beiden

und sofort Tat sich eine große schwarze, beulenartige

Mädchen, die da um ihn streiten noch einen Hilfe suchenden

Wunde auf dem Arm auf. Ecki, ganz galant, und sicher

Blick zu, ehe er in die Tiefe stürzte und im Innenhof

auch ein wenig verstört wegen der Spinne, wollte los

zerschellte.

gehen, und einen Verband suchen. Fine sollte sich am

Das war auch der Moment in dem die schwarze Blase am

besten zurück lehnen.

Arm von Fine aufplatzte.

A: Und was war mit Euch und Quint in der Zwischenzeit.

Fortsetzung auf S. 15
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P.: …Aus ihr ergossen sich tausende kleine Spinnen in die

die Unbarmherzigkeit der Natur, in der jeder jeden frisst

Welt, die sie überströmten und in Richtung ihres Mundes

und es keine Hoffnung gibt. Sein Verstand machtlos

krochen, um in ihn einzudringen. Sie erstickte an der

umher geworfen wie von Wellen. Der nackte Anblick von

Menge der Spinnen, die immer noch aus ihrer Wunde

allen Zusammenhängen, ein schrecklicher Flickenteppich

strömten. Gierig schauten sich die Spinnen nach einem

von Chaos, von dem ein Mensch nur einen Bruchteil sehen

weiteren Opfer um und näherten sich Cora, die aber eine

darf, und wenn er zu viele der Zusammenhänge sieht,

Fackel ergriffen hatte, und so dieses Meer aus Spinnen

dann würde er verrückt werden müssen. Ein Blick war

von sich halten konnte. Die Spinnen testeten immer

alles, was nötig war. Sein Verstand zersprang bevor nur

wieder, ob sie den Schein der Fackel durchqueren

ein Wort gesagt war. Als sein Gesicht von Coras Fackel

konnten, doch die paar, die das schafften wurden von

erleuchtet wurde sahen, wir, dass er sich mit spitzen

Cora, wild um sich schlagend, zerquetscht. Und das war,

Fingernägeln seine Augen ausgekratzt hatte, das Blut

als der Geist auftauchte.

floß durch sein Gesicht wie Tränen. Wir rannten. Wir

A: Welcher Geist?

rannten so schnell wir konnten.

P: Ein kleines Mädchen, vielleicht 14 Jahre alt. Wir
vermuteten immer es war die Tochter von dem

Cora und Polidora entkamen dem Fluch. Wenn auch nicht

Axtmörder. Sie stieß die Tür auf und bedeutete Cora,

für ewig. Cora, gerührt von den Vorkommnissen, wurde,

mit in ihre Richtung zu laufen.

wie wir heute alle Wissen, eine der größten

A: Die beiden fanden irgendwann auch Euch ...

Philanthropinnen Galothiens. Die Wittelsbacher Stiftung

P: Mich, ja, ich irrte immer noch durch das Haus, und es

tut noch heute Gutes, auch wenn das Familiengeschlecht

kam mir bald so vor, als wäre ich schon viele Tage

mit Cora ausstarb. Mir 36 Jahren sollte der Fluch sie

unterwegs gewesen. Immer wieder sagte ich mir alle

einholen, sie ertrank, alleine in ihrer Kemenate. Eine

schützenden Gebete vor, die ich kannte. Ihr müsst

natürliche Ursache konnte dafür nie gefunden werden.

verstehen, ich wusste, mein Leben war verwirkt. Ich

Polidora murmelt immer noch ihre Gebete. Sie sagt, sie

wusste manchmal nicht, ob ich noch lebe, oder schon als

muss sich ablenken von den schlimmen Dingen, die sie jeden

Toter herumirre, auf der Suche nach dem Ringgebirge,

Tag sieht. Als müsse sie sich erinnern, dass sie noch in der

aber ohne helfenden Führer. Ein ewiges Suchen nach der

Welt ist. Sie verlässt niemals ihre Kammer im Kloster

richtige Abzweigung, jedes mal die Hoffnung, die nächste

Himmelsnah. Das ist auch eine Art von Tod.

Abbiegung führt zum Ziel, aber genau so jedes mal die
vernichtende Enttäuschung. Ich denke, so ist es, wenn
man ohne Glauben ist. Ich dachte mehrfach, ich verlöre
meinen Verstand, und ich konnte schon nicht mehr fassen,
als ich Cora und das Mädchen traf, dass es noch andere

Hier lassen wir für’s Erste die Feder einmal ruhen. In der nächsten
Ausgabe des Boten wird das Grauen fortgesetzt, auf dass die
Wahrheit über das verfluchte Gut offenbar werde und die armen
Seelen, die in jenem Netz gefangen waren, ihren Frieden finden
können.

Menschen geben könnte. Ich konnte nichts sagen. Ich
glaube die Gebete waren das einzige, was meinen
Verstand gerettet hatte.
A: Quintillion Hammerwerk hatte nicht so viel Glück.
P: Ja, ich glaube er war nie ein wirklich gläubiger Mann.
Ich sah ihn zum letzten Mal in der Kapelle, als wir erneut
dort vorbei kamen. Beziehungsweise das was von ihm
übrig war. Er hatte seinen Verstand verloren, faselte
und schrie, über die Dinge, die er gesehen hatte: Die
Wirklichkeit geronnen
unveränderlichem
Erz, | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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tausenden Menschen, ein Riktusgrinsen im Gesicht. Über

DIES&DAS/INLAND

Kurz & Knapp˝
Schwarztur m/Darkothien. - Während die
Renovierungen von Burg Schwarzturm endlich
abgeschlossen und die recht spröde Architektur des
alt-darkothischen Dunkel-Stils sich nun angemessen
mit der hellen Leichtigkeit Hohensieger
Ziselierenden gepaart hat (anders als das
Darkothische Herzogspaar, wie
man leider anmerken muss mit
Blick auf die immer noch leere
Wiege, die man schon zur
Hochzeit dem Adelspaar
überreichte) wird an anderer
Stelle noch fleißig gewerkelt:
Neben Frater Ulrichs Kloster
sollen im nächsten Jahr noch
zwei weitere Sechs-FaucherKlöster unter der
Schirmherrschaft der Herzogin
Tithiana eröffnet werden. Eine
klare Ansage von ihrer Seite und ein ebenso klares
Bekenntnis zum Glauben an Sechs statt zwei,
dessen Eindeutigkeit von Seiten der Kirche leider
noch vermisst wird.
Zazamanc/Elhambra. - 15 Sklaven aus dem Haushalt
zweier hoher Herren aus der Zazamancschen
Region probten den Aufstand und riefen damit zum
Widerstand gegen Ungerechtigkeit auf. Ihre Herren
und die Soldaten des Kalifé Zirgan von Zazamanc
zeigten sich jedoch deutlich unbeeindruckt und
entschlossen rechtssicher, als sie die Aufständischen
binnen 2er Stunden zusammengetrieben und
verurteilt hatten. 15 gepeinigte Verurteilte fanden
unter den Peitschenhieben der Henker ihren Tod.
Zwei von ihnen zeigten sich so zäh, dass der
Henker schließlich die letzten 15 Hiebe von seinem
Assistenten ausführen lassen musste. Angesichts
dieser Brutalität fragt man sich jedoch nicht erst
jetzt im feudalen Stauchen, ob die Elhambrische
Autonomie noch gewahrt werden darf. Jeder
Leibeigene im feudalen Stauchen hat zumindest das
Recht, von seinem Lehnsherren gehört zu werden.
Nicht nur von Seiten eines schockierten
elhambrisch-außerkulturellen Schreiber des Botens
werden Rufe nach einer Neudefinition jenes
Raumes laut, den die Elhambri „Recht und
Gerechtigkeit“ nennen.
Geneigte
Leser, wer unter
Stauchischer
Bote, Botenstrasse
1 | Turmhof |
euch Laut geben und mit seiner Stimme unsere
Majestät erreichen will, dem bietet der Bote hiermit
ein Podium!
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Far nwald/T hobrinthien. Elhambrisch anmutende
Katzenwesen wurden in den
letzten Wochen vermehrt in
den Dörfern des Farnwalds
gesichtet. Beschreibungen
nach zu urteilen müssen die
Frauen sich bis aufs Haar
gleichen und die Anzahl von
Drillingen wohl deutlich
sprengen. Säbelartige
Klauen und einen
verzaubernden Blick will
ein Augenzeuge wahrgenommen haben. Ein weiterer
behauptet, „das Weib hat sich mit ihren Krallen auf mich
gestürzt wie eine Furie. Ich kann schon verstehen, dass
meine Frau mir nicht abnimmt, dass ich nicht im
Hurenhaus gewesen bin, sondern nur die Latrine
aufgesucht habe. Ehrlich gesagt, kann ich mich auch nicht
daran erinnern, die Latrine betreten zu haben…“
Inwiefern die Katzenfrauen eine Gefahr für das Eheleben
und das Wohlsein ehrlicher Männer ist, wird noch
ermittelt.
Akademiestadt/Thobrinthien. - Die Akademiestadt reagiert
prompt auf die Ausbreitung der norgalschen Plage und
erhöht nicht nur den Sold seiner Stadtwachen und
Waldläufer-Kommandos, sondern bietet einem Neuling in
einer der beiden Gruppierungen eine passable Pension nach
Ausscheiden aus dem Dienst für weitere 5 Jahre. Nach
Verlautbarung dieses großzügigen Angebots soll die
Einstellungszahl in 2 Tagen um 15% gestiegen sein.
Rathelsbeck & Feuermal/Thobrinthien. - Die gräflichen
Oberhäupter Thobrinthiens vergnügen sich Mitte des
Augusts auf dem Apfelfest in Lothringen/Burgund, wo
auch der Burgundische König Heinrich I., der Löwe von
Burgund, erwartet wird. Wir wünschen ihnen gesellige
Abende und guten Wein sowie gutes Essen. Mit Blick auf
die Reparationszahlungen, die der
Süden zu leisten hat, muss man
wohl noch jede Möglichkeit der
Festlichkeiten nutzen, bevor der
Gürtel dann enger geschnallt wird.
Mit Blick auf die bisherige Politik
der thobrinthischen Grafenhäuser
ist jedoch davon auszugehen, dass
d i e Re p r e s s a l i e n , d i e d i e
Forderungen des Ausschusses mit
sich bringen werden, gerecht auf
Herzogtum Tobrinthien | Königreich
Stauchen
alle Schultern
verteilt werden.
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Gründung der H.H.H.

Wieder einmal wird die kulturelle Landschaft
um einen seit langem notwendigen
Zusammenschluss erweitert.
Unter der Schirmherschaft der DPA schlossen
sich zum 1.Juni des Jahres 615 n.SR in einer
kleinen herothischen Taverne die bis dahin
wenig bekannten Freunde und Förderer
Heinrichs des Hellen zu
„Heinrichs hysterischen Horde“
zusammen.

Zielsetzung dieser eifrigen Menschen ist es,
dass geniale, phänomenale Liedgut des
einzigartigen phänomenalen und weit über
Stauchen bekannten Heinrichs, einem jeden
näher zu bringen. Das bisherige Motto: „Bitte
ein Helles!“ wurde einstimmtig in: „Ich bin ein
Heller!“geändert. Wie eines der
Gründungsmitglieder feststellte, ein gewisser
Herr Tim: "Das war lange nötig."
Zum Mitjubeln für Zuhause, in der Taverne
oder auf der Straße bietet die H.H.H. jetzt
schon diverse handgemachte Fön-Artikel an, so
zum Beispiel:
* Holzschilde mit der Aufschrift: "Ich will ein
Helles von dir"
* Reisedatenkalender: Wo isst er, wo schläft er,
wo geht er in den Zuber? (und mit wem?).
* Holzschnitte seiner Frisur, sowohl als Schild,
als auch mit Schnur zur Befestigung am Kopf.
* Tonbecher aus Ton, von jedem Ort, den er
mit seinem Liedgut oder seiner Anwesenheit
schon einmal beglückt hat.
* der nebenstehende „Freund-Heinrichs“
Aufnäher
Über weitere Aktivitäten der H.H.H. hält sie
die DPA auf dem Laufenden.
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Lavendel zu Lauenburg hat jenes Emblem
für uns gedeutet:

„Im Zentrum des Emblems steht eine
monströse, beﬂügelte Zunge, die über einer
Hügellandschaft schwebt; die Subscriptio
v e r w e i s t a u f d i e h i e r v e r b i l d l i c h te
Eigenschaft: „Geschwätzige, wohin strebst
Du, w ohin zieht dich der Eifer mit
unfrommer Zunge. Ah, lerne zu schweigen
mit zusammengepreßten Lippen.“ (Küpper
2005, 104) Die Pictura bildet in diesem Fall
nicht die Wirklichkeit ab, sondern „ist ein
Ensemble bildhafter Zeichen“ (Braungart
2002, 420), das in Kombination mit der
erläuternden Subscriptio ein abstraktes
Phänomen, die Geschwätzigkeit, deutbar
macht.“
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Emblemata: Gesucht wird…
Sinnspruch und Bilddeutung des oben
erkennbaren Kupferstichs
Da werden Erinnerungen wach - da jauchzt die Fratis im Unterrock! Eine
lang vermisste Tradition des Botens ist wiederentdeckt worden: Die Kunst
der Bilddeutung eines kryptischen Sinnbildes.
Kryptografie in Schriftform war gestern. Wir haben die wirklich kniffligen
Aufgaben!

Findet einen passenden Sinnspruch, möglichst kurz und
prägnant, der die Bedeutung des Bildes umfassend transportiert.
Sonderpunkte er Jury erhält derjenige, der das Bild auf aktuelle
Geschehnisse in Stauchen hin ausdeuten kann, ohne die Ehre
oder das Ansehen noch lebender Personen zu verletzen.
Der treffendste Titel und der bedeutungsvollste Auslegungstext
werden in der nächsten Ausgabe das Titelblatt des Boten zieren.
Der 615. Einsender erhält die Möglichkeit eines Exklusiv-Interviews
mit unserem Lifestyle-Reporter Bodo Zapp.

Möge der bessere Poet gewinnen!!!

LESERWORTE: TAVERNEN-GEMUNKEL UM WOLFENFELS
An die Schreiberlings vonnem Boten
Mir hab da was gheerd wo ihr ma nach frachen misst, denn das is wichtsch, da sin mir uns alle eens. Mir sinn da nemlisch in
unse Taverne gweest un ham nur ee Bier gtrunke un ham nich lausche wolle erlich. Aba die ham da iebern Keenich gred und
da kamma ja nich wechheern. Mir samma uns fro dass ma n Keenich hamm. Die warn grade vonner verfluchten Burch
runterkomm un hattn een Bier echt neetsch. Saan aba alle nich verhext aus, also hat der olle Geltgut ien was ausgschenkt. Een
Haufn Bapier hamm se dabei jehabt. Eener las de janze Zeet was voor, was nich recht ze begreife war, aber es hatte sich iebern
Kenich un de Keenigin un die von Eisberg un ooch die von Wolfenfels, die ja ma hier die Burch hattn, un ooch ieber die
kleenen Prinzessche, die wo verschwunne sin. Mir kenn nu nich nach dem weeßen Turm faare un fraache, die teetn uns bloos
auslache, so wie schon in unse Taverne se das nich verklaare wollte. Aba fier Schreiberlings is das doch eure Aufgaabe sowas
zu fraache un innem Boten fier alle zu verklaare?
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Ein Hilferuf aus Durée-Caresse:
Lady Elisabeth Mary Anne Catherine Brandon
An die
Redaktion des Stauchischen Boten
Geehrte Damen und Herren,
ich wende mich heute an Sie mit der Bitte um Hilfe.
Vor über einem Jahr ist mein Gemahl, der Bankier und Händler, Don Giuseppe Bardi zu einer Reise
in die Mittellande mit unbekanntem Ziel und unbekannter Absicht aufgebrochen. Von dieser Reise ist
er bis heute nicht nur nicht zurück gekehrt, sondern es gibt auch so gut wie keinen Hinweis auf
seinen Verbleib.
Der einzig mir bisher zugegangene Hinweis betrifft einen Eintrag im Zollregister der Baronie
Eichwald in Lodrien vom September des vergangenen Jahres. Seitdem habe ich jedoch keinerlei
weitere Spuren finden können.
Ich unternehme darum zwischenzeitlich alles, was mir einfällt, um nach ihm zu suchen und suchen zu
lassen. Ich versende Steckbriefe von ihm an alle Kontakte, die ich in die Mittellande oder weitere
Länder besitze, mit der Bitte, mir Hinweise über seinen Verbleib weiter zu geben. Ein Exemplar füge
ich Ihnen diesem Schreiben ebenfalls bei.
Da Ihr Papier, der Stauchische Bote, nicht nur in Stauchen selbst, sondern auch in vielen anderen
Ländern gelesen wird (ich zähle mich selbst zu en interessierten Lesern) hoffe ich auf diesem Wege
noch andere mögliche Quellen zu erreichen, so dass meine Suche hoffentlich irgendwann von Erfolg
gekrönt sei.
Daher bitte ich Sie darum, werte Redaktion, meinen Suchaufruf wenigstens als kleine Notiz in Ihre
nächste Ausgabe aufzunehmen, auf dass möglichst viele Personen sie lesen mögen.
Es grüßt hochachtungsvoll und in dankbarer Erwartung
Lady Elisabeth Mary Anne Catherine Brandon
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