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Siebensims
im Aufbruch Ihr sucht Arbeit? dort findet ihr sie!
Lest weiter auf Seite 13!

KREUZZUG IN DIE
MITTELLANDE –
INNERCARESSIANISCHE
KONFLIKTE?

Bereits in unserer letzten Ausgabe
berichteten wir von dem Gerücht, dass
das Oberhaupt der Christenheit, auch
Papst genannt, zu den Waffen gerufen
habe. Zwar konnten bisher
Beobachtungen nicht bestätigen, dass
Durée-Caresse sich an dem Kreuzzug, zu
dem aufgerufen wurde, beteiligen
würde, allerdings mehren sich jetzt die
Berichte über eine gespannte
Stimmungslage in unserem Nachbarreich..
Fortsetzung auf Seite…

Steckbrief
des Raben
- Ein Versuch…
…auf Seite 3/4

(BE)RAUSCHENDE
JAHRESFEIER AM
KÖNIGLICHEN HOF
Swanhilds Êre/Herothien. - Vier Jahre zählen die
Zwillingsprinzessinnen nun und tragen nun schon ihr erstes
Langmesser an ihrer Seite, als sie stolz über die Brüstung des Balkons schauen,
auf den Armen ihrer stolzen Eltern. König Sgreefried betont bei seinem Gruß,
dass man in diesem Jahr mit allem Eifer weiter an dem begonnen Weg zu einem
Stauchen im Sinne der Fauchertugenden weiterbauen wird: „Wir schaffen
Einheit, wo uns Zwist entzweite!“ Ein hoffnungsvoller Gruß, der für Kirche,
Krone und Volk gleichermaßen gelten muss.
Fortsetzung auf Seite 2

DER RABE ALS UNGLÜCKSBOTE
IN DER GOLDENEN AKADEMIE

Goldene Akademie - Südpass. - Mit
Traditionen sollte man nicht
brechen, hat sich wohl der Rabe
oder Herr von Rabenstein
gedacht, und so stattete er der
Goldenen Akademie zu ihren
offenen Vorlesungstagen im
Januar des begonnen Jahres
einen Besuch ab. Nein, nicht in
persona - wo käme man denn da
hin? - sondern in Form von

dunklen Diskur s-Ansätzen,
materialisiert in einem Medicus,
der sich selbst als „frei und ohne
Glauben“ bezeichnet, und einer
Nekromantin, die ihre Thesis des
„verantwortungsvollen Umgangs
mit der Nekromantie“ gleich
einmal unter Beweis und
Exemplum stellte…
Lesen Sie weiter auf Seite
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(BE)RAUSCHENDE JAHRESFEIER
AM KÖNIGLICHEN HOF
Swanhilds Êre/Herothien. - Man
hatte den Eindruck, die
Herrschaften wie die
geladenen Gäste und selbst
die Dienerschaft waren gelöst,
als sie sich nach den
Festreden dem Bankett und
später dem Tanze hingeben
konnten. Das Königshaus
hatte keine Kosten und
Mühen gescheut, die
bekanntesten Musikanten,
Schausteller und Barden zu
jenem Jahresbeginn auf die
Königsburg zu laden, um die
ansehnliche Gästeschar zu
unterhalten. Die besten
Tanzmeister und Tanzmeisterinnen
Stauchens gaben sich im wahrsten
Sinne des Wortes die Hand, um
den großen Saal, der noch durch
die Architektur Vor-Swanhildens
Zeit geprägt ist und in seiner
rustikalen Monumentalität einen
entzückenden Kontrast zum feinen
höfischen Gezierde der Gästeschar
bildet.
In illustren Runden wird jedoch
nicht nur Geplaudert oder
Gestaunt über die Darbietungen hier sei nicht zuletzt die Vorstellung
Heinrichs des hellen Barden
genannt, die jedoch wegen einer
Meute seiner Anhänger frühzeitig
abgebrochen werden musste. Diese
hatten sich unter die Dienerschaft
geschlichen und während seiner
„Ode an das Gold im Herzen der
Königin“ die Köpfe entblößt und
d a s g o l d en e H a u p th a a r d es
Schwarms imitierend auf das
Sänger plateau geschwungen.

H e i n r i ch k o n n t e d u rch d a s
beherzte Eingreifen von Ritter
Arwyn von Wipfelsturm gerettet
werden - das Plateau lag danach
in Trümmern danieder. Böse
Zungen behaupten, Heinrich habe
den Mop für sein Tun bezahlt, da
er die Ode nicht rechtzeitig zum
Vorführungstermin fertiggestellt,
die Bezahlung jedoch schon in
Gänze erhalten habe. Doch davon
ließ man sich den Abend nicht
betrüben.
Fr a t i s A u r o r i s , Ä b t i s s i n z u
Hochburg rührte derweil die
Herzen und erhob die inneren
Sinne durch eine ergreifende
Predigt, die die Worte des Königs
geschickt aufgriff und die Botschaft
verstärkte, dass der Großmut und
die Größe der Faucher nicht in
ihren Taten, sondern in unseren
gemessen werde. Auch sie sprach
s i ch f ü r e i n e n s i ch t b a re re n
gemeinsamen Weg aus.
Aus der Elhambra war Herzog
Shadar Cashahn al’Azad ibrar ibn

Shadamut ibn Shadar sahat
Thabronith-Ueste angereist und
erfreute die Anwesenden mit dem
Glanz einer seiner Tänzerinnen.
Überraschenderweise war es nicht
seine Shahula Shahadin Rianara,
die die Ehrerbietung des Sulvans
der Elhambra zum Ausdruck
brachte, was einige der
Anwesenden durchaus
nachdenklich zurückließ,
munkelten doch einige von ihnen
von einer Geringschätzung, die
damit zum Ausdruck gebracht
wurde - dem König gegenüber? Der
Shahula Shahadin? Das mag man
in der Elhambra eindeutig zu lesen
wissen. Hier im feudalen Stauchen
fällt die Deutung offensichtlich
schwer.
Ein weiterer Höhepunkt war die
Schilderung des Fauchergerichts,
vorgetragen von Ritter und
Freiherr Holmer zu Hochburg. Die
brüchiger werdende Stimme, das
Ringen nach treffenden Worten für
etwas, das immer noch
unbeschreiblich bleibt, übertrug die
Schwere, die diese Heldentat auf
der Seele des Leibvasallen des
Königshauses hinterlassen hat. Die
Königin selbst war es, die dem
Ritter, als seine Stimme brach, ihr
Tränentuch gab und ihn zu seinem
Platz zurück führte.
In allem lag eine Melancholie
unserer Vergangenheit und der
Herzschlag von Aufbruch und
Neubeginn gleichermaßen.
Das ist es, was Stauchen weiter
voran treiben wird: die Kunst des
Aufstehens und Weitergehens.
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In letzter Zeit mehren sich eigenartige Gerüchte von
Raben-, Schakal- und anderen Tiermännern und frauen. Zeit, diesem Phänomen Raum einzuräumen
und unsere zweitbesten Koryphäen im Bereich der
Humbug-Theorien diesem Trend nachgehen zu
lassen. Wir gedenken an dieser Stelle unserer vor
einem Jahr im Feldeinsatz verschwundenen Bella
Tristik - möge sie ihre Geschichten nun in illustrer
Runde in den Tälern der Zufriedenheit geneigten
Zuhörern erzählen.

Der Versuch eines Steckbriefs von einem unbekannten Einsender, der sich um das Wohl der Gelehrtenschaft in Stauchen sorgt

WER IST DER MANN ODER DIE FRAU DIE SICH DER RABE
NENNT?
So scheint es gesichert, dass es sich um einen Mann handelt, würde sie sich wohl Räbin ansonsten nennen. Die
Namensnennung verrät viel. Gilt der Rabe doch seit je her für ein kluges Tier. Bedeutet dies wohl, dass er gerne ebenfalls
so schlau wäre.
Auch auf seine bevorzugte Kleiderfarbe lassen sich Rückschlüsse ziehen. Er wird Schwarz tragen.
Da gemeinhin der Rabe auch als Krächzer bezeichnet wird, mag es wohl sein, dass seine Stimme einen Fehler aufweist
oder er gar einen Sprachfehler hat z.b. im willkürliche Ausrufen der Worte:
Rak, Rak, Rak.
Auch wird er, einige Charaktereigenschaften, gleich diesem Tier haben.
Gerade kleine Gegenstände werden in seiner Gegenwart wohl in seinen Taschen verschwinden.
Auch wird er wohl eine Vorliebe für Eierspeisen haben. Ob er gerne im Müll wühlt, lässt sich gesichert nicht sagen, doch
ist es sehr wahrscheinlich.
Eine unglaubliche lange Nase wird dieser Mann auch sein eigen nennen.
Wie ein jeder weiß, wird dieser Vogel häufig in Gegenwart des Todes gesichtet. Der Mann wird wohl in seiner
Berufsausbildung diesem Weg folgen.
Habt also Acht und haltet die Augen auf. Aus gesicherter Quelle ist mir bekannt, dass die CIA eine vielversprechende
Spur verfolgt.

Der Rabe - Ein Blick in heimische
und fremde Weltbilder

Von Kultur zu Kultur werden ihm verschiedene Eigenschaften
zugeordnet. In der Stauchischen Literatur steht er für die
Dunkelheit, Depression und den Tod. Zu Girofels und seiner ahnen
Zeiten standen die Raben sinnbildlich für die Männlichkeit! In
anderen Regionen Stauchens und dem Ausland für einen
schurkischen Geist!
In der Elhambra kennt man neben dem Geier den Raben als ein Symbol für die Wiedergeburt, Wiederbelebung,
Erneuerung, Neuerschaffung und für Heilung. Einer Thabronithischen Legende nach sammelt er die verlorenen Teile der
Seele, in anderen Mythologien der Region stellt der Rabe die Seele von Verstorbenen dar, die wiederkehren, während
der Geier die Seele einer unheilvollen Seele in das ewige Labyrinth bringt.
Fortsetzung: nächste Seite

INLAND/KULTUR
In den alten Mythen
der tamudischen
Stämme war es der
Rabe, der die Sonne
und die Sterne am
Himmel aufhängte,
deshalb wird er auch

SEITE

Der Rabe - Ein Blick in
heimische und fremde
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dass sie nach dieser
Missetat ihr schönes,
silbernes oder weißes
G e fi e d e r g e g e n e i n
schwarzes eintauschen

Weltbilder

mussten!
Trotz allem, der Rat der

oft dargestellt, wie er

Raben galt auch in

die Sonne im Schnabel trägt. Hier steht der Rabe als

Darkothien als weise und das, obwohl sie gerne als

Symbol für nahezu göttliche Kraft und Schöpfertum!

Unheilsverkünder und als Symbol für Leid und Not

Es gibt Fabeln, die davon erzählen, wie der Rabe listig

angesehen wurden! Man verscherzt es sich eben nicht

und klug den Drachen einst den Weltenball stahl, den

- weder mit der einen oder der anderen Seite.

sie in ihrem Hort für sich behalten wollten, um ihn den

Besonders zur Zeit der großen Säuberungen in

Menschen zu schenken.

Galothien und Thalothien war klar, wenn ein Rabe

Aus dem Ausland dringt folgende Legende zu uns:

einer Frau auf dem Feld bei der Arbeit zu nahe kam,

Der Rabe flog einst über das große Wasser, er hatte

konnte sie nur eine Hexe sein !

einen Beutel um den Hals und als er müde wurde,

In Thalothien glaubt man, daß das Schreien der

nahm er einen Stein aus dem Beutel und warf ihn ins

Krähen im Wald, Diebe oder sonstiges Gesindel im

Wasser, damit entstand das erste Land und der Rabe

Wald verrät!

konnte rasten! Er flog weiter und nach und nach

In Dunkeltrüb-Schwarzfell wird der Rabe fast immer

nahm er Dinge aus seinem Beutel und erschuf so die

mit dem Tod in Verbindung gebracht, meistens als

Pflanzen und die Tiere und alles was es auf der Erde

Todesbote! Ein alter Spruch sagt aber gleichzeitig,

gibt, zum Schluss nahm er den Menschen aus dem

wenn du einen Raben fütterst, wird er dir dies

Beutel und setzte ihn auf die Erde, damit er auf alles

bezahlen, also kann er nicht nur als böse angesehen

achte und es bewahre (hier ist wohl irgend etwas

worden sein.

schief gegangen.)

Es gibt verschiedene Weisheiten in Darkothien - wo

Nach einer darkothischen Legende waren alle Raben

es die meisten Geschichten über die schwarzen Tiere

einst einmal weiß und konnten wunderschön singen,

zu geben scheint -, so heißt es z.b. wenn ein Rabe auf

dann wurden sie neidisch auf den Glanz der Sonne

dem Dach eines Kranken sitzt und mit dem Schnabel

und stahlen diese. Daraufhin wurden sie

auf das Dach klopft, dass der Kranke sterben wird.

von den

Fauchern bestraft:
Ihr Federkleid wurde

Es heißt auch wenn

schwarz und aus

sich ein Rabe

ihrem Gesang wurde

während des Fluges

ein

heiseres

auf den Rücken

Krächzen. Andere

dreht, so das sein

Legenden aus der

Bauch nach oben

darkothischen

weist, dass dieser

Re g i o n b e s a g e n ,

Rabe

dass man sie beim

Luftgeister schlucke!

Aas-fressen
erwischt habe und
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AUS DEM AUSLAND
KREUZZUG IN DIE
MITTELLANDE – INNERCARESSIANISCHE
KONFLIKTE?
(Fortsetzung der Titelseite)
Zwar konnten bisher Beobachtungen nicht
bestätigen, dass Durée-Caresse sich an dem
Kreuzzug, zu dem aufgerufen wurde, beteiligen
würde, allerdings mehren sich jetzt die Berichte
über eine gespannte Stimmungslage in unserem
Nachbar reich. Of fenbar ist dies darauf
zurückzuführen, dass in den Reihen der
Caressianer Uneinigkeit darüber herrscht, wie man
mit diesem Aufruf umzugehen habe.
Kenner des christlichen Glaubens bestätigten
unseren Dschornalisten, dass ein Ungehorsam
gegenüber den Befehlen des geistlichen
Oberhauptes schwere Strafen nach sich ziehen

Und schon wieder
heißt es Ehe eher nicht…
Die Gerüchte um Eheschließungen in unserem
Nachbarland reißen nicht ab. Nachdem eine angebahnte
Ehe für die Provinzherrin von Boismont seitens des
avisierten Gatten doch nicht angetreten wurde, dann ein
neues Bündnis geschlossen werden sollte (Wir

SEITE
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könnten, wie zum Beispiel die so genannte
Exkommunikation, das ist der Ausschluss aus den
Reihen der Kirche, vergleichbar mit einer Ächtung,
wie es das weltliche Gesetz kennt.
Wenn derartig schwere Strafen im Raum stehen, ist
sicher davon auszugehen, dass das Land mit
schweren inneren Konflikten zu kämpfen haben
wird. Hoffen wir für unsere Nachbarn, dass sich ob
dieser Frage kein Bürgerkrieg im Sinne eines
Glaubenskrieges entfachen wird. Wir Stauchener
wissen aus eigener Erfahrung nur zu gut, welche
Opfer ein solcher Krieg fordern würde.

verweisen auf unseren Hinweis in der letzten Ausgabe
des Stauchischen Boten), soll dieses nun auch schon
wieder passé sein. Und das obwohl monatelang über
Details des Ehevertrages gestritten wurde, was die
Rechte und Pflichten der künftigen Ehepartner, aber
auch die Rechte des künftigen Nachwuchses betrifft.
Man munkelt sogar, dass sich Ihre freigräfliche Hoheit,
Sophie-Christine de Durée-Caresse in die
Vertragsverhandlungen eingemischt habe.
Das scheint aber nun alles umsonst gewesen zu sein,
denn anstatt dass die Provinzherrin in den Hof ihres
zukünftigen Gemahls einzog, hat sie diesen wohl nie
betreten.
Zeugen eines Treffens zwischen der Dame und dem
avisierten Gatten in einem Gasthaus berichten, dass der
Gemahl in spe seinen Antrag wieder zurückgenommen
habe. Das hat er aber wohl auch nicht in aller höflicher
oder gar höfischer Form getan, sondern er hat einfach
den ehelichen Vorvertrag zerrissen und mit Verweis auf
eine Fehde die angetragene Ehe schlicht abgelehnt. Eine
neuerliche Beleidigung für die in der Vergangenheit
schon einmal so schmählich betrogene Dame.
Die Reaktion ließ wohl auch nicht lange auf sich warten.
Die so Betrogene stürmte offenbar wutentbrannt aus
dem besagten Gasthaus. Man munkelt, sie habe sich in
Begleitung der Dame Alisea of Darkenhowe in Richtung
des nächsten Seehafens entfernt. Vermutlich hält sie sich
jetzt in den Darkenhower Ländereien in Mitraspera auf.

AUSLAND - EIN LESERBRIEF
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"Dear Stauchener Bote,
I'm Leser ihres Boten seit einiger Zeit, but unfortunately habe ich im letzten Boten zwei Artikel gelesen, die
mich verwirren und als tenant der Freigrafschaft Durée-Caresse as well as an Einwohner of the Soke of
Veilham, wo Lady Elisabeth Vogt ist, mochte ich mich hier noch einmal kurz zu Worte melden.
Was ich first sagen mochte ist, dass ich als guter Christ der Ansicht der Lady Elisabeth nur aus vollen
Herzen zustimmen kann. Sie sagt, dass eines unserer most sacred Gebote ist, dass man nicht toten soll.
Von daher mochte ich hier als einfacher tenant jeden Stauchener und Leser des Boten versichern, das every
guter Christ keine Menschen totet, egal welchen Glauben der Mensch besitzt. Leider ist es schon often
vorgekommen, dass unsere Heilige Schrift falsch verstanden wurde. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass auch
ihre Freigrafliche Hoheit dies so sieht und sich Durée-Caresse nicht an dem Kreuzzug beteiligen wird.
Auch im Soke of Veilham kann ich keine Anstrengungen - seien sie nun secret oder public - erkennen,
dass sich unsere Soldaten auf einen Kreuzzug vorbereiten wurden. Selbst der Order of the Knights of the
Temple der Holy Church, die in unserer Baronie leben, bereiten sich nicht auf einen Kreuzzug vor.
Secondly muss ich hier der Behauptung widersprechen, dass sich Lady Elisabeth mit unseren Erbfeinden,
den Wikingern, verbundet hat. Ihre honour muss wieder hergestellt werden, I insist! Als Freundin der
Freigrafin und Vogt Veilhams reist sie sehr viel, wie es ihre Pflicht verlangt. Auf einer dieser Reisen hat
sie den Herrn Berkenbrecht Arnulfson kennen gelernt und made friends with him. Als Zeichen seiner
Freundschaft und Respektes hat er ihr vier seiner Huscarls zur Verfügung gestellt.
Als tenant of Veilham can I only say that it is an honour to have her as our Vogt!
Hochachtungsvoll
Alfred Welsh from Veilham"

HANDELSHAUS ARSLAN
GRÜNDET NIEDERLASSUNG IN
DURÉE-CARESSE – BALD
FRISCHER WIND AUF DEM
STAUCHENWEG?

dem hiesigen Vogt, eine geeignete Örtlichkeit zu finden. Warum
ausgerechnet die als rau und eher unsicher geltende östlichste
Provinz der Freigrafschaft für die Errichtung des Kontors gewählt
wurde, konnte nicht gänzlich geklärt werden. Gerüchten zur
Folge soll diese Entscheidung jedoch auf den persönlichen
Wunsch von Mahir Arslan zurück gehen, der auf diese Weise
den Kontakt in die staucher Lande zu fördern gedenke. Auch
eine gewisse Sympathie zu den Elhambrern mag dabei eine Rolle
gespielt haben. Der freigräfliche Hof ließ dazu schlicht
Im Zuge der Vielzahl von zum Teil besorgniserregenden
verlautbaren, dass „jede Tat, die die Freundschaft zu unseren
Nachrichten, die aus Durée-Caresse herüber wehten, kam einer
lieben Nachbarn im Osten bestärkt“ das äußerste Wohlwollen
kleine Neuigkeit nur wenig Beachtung zu, obwohl sie
ihrer freigräflichen Hoheit besitze.
gewisse Konsequenzen für den Handel mit den westlichen
Und so kann es sein, dass der Stauchenweg, der die Freigrafschaft
Nachbarn bedeutet: Die Freigrafschaft verfügt über ein neues
mit dem Königreich verbindet, in Zukunft mehr Räder und
Handelshaus. Am Rande der alljährlichen Festlichkeiten in
Pferdehufe als
Aranien unterzeichneten Andrea-Isabella von Rosenstein,
bisher zu spüren
Baronin von Clairmont und Handelsbeauftragte ihrer
bekommt. Es
freigräflichen Hoheit Sophie Christine de Durée-Caresse, und
bleibt zu hoffen,
Mahir Arslan, Vertreter der Handelsgesellschaft Arslan, welche
dass mit den
ihren Hauptsitz im nahen Osten der Mittellande besitzt, einen
Händlern auch
Vertrag, der das Haus in die Reihen der ansässigen Kaufleute
die Wachen auf
aufnimmt. So sollen die Arslans fortan die caressianischen Höfe
den Weg zurück
mit feinen Stoffen, Geschmeide, Duftwassern und anderen
gelangt und
exotischen Kostbarkeiten aus den Landen jenseits des mittleren
somit die Reise
Meeres beliefern.
zu
den
Mit der Aufnahme des Hauses Arslan in die Freigrafschaft wurde
westlichen
Bote,Handelsniederlassung
Botenstrasse 1 | Turmhof
ihm zudem das RechtStauchischer
gewährt, eine
auf | Herzogtum
N a c hTobrinthien
b a r n | Königreich Stauchen
caressianischen Boden zu Gründen. Gemäß der neusten Angaben
w e n i g e r
befindet sich derzeit eine Gesandtschaft der Arslans in der
Gefahren in sich
Provinz Ostmark, um, in Übereinkunft mit Jarl Baltur Ragnarsson,
birgt.

INLAND
Dschornalistisches
Fundstück am Wegesrand
Neulich kam ich auf der Jagd nach Neuigkeiten an
einem Kapellchen vorbei und wollte im Schutze der
Faucher nur kurz rasten, es regnete schon seit drei
Tagen scheußlich. Die Tür des Kapellchens war aber
geschlossen und von innen hörte ich eindringliche
Stimmen. Also linste ich durch einen Spalt und
lauschte. Mancher mag das ungezogen nennen, aber
ein Dschornalist darf nicht zimperlich sein. Leset
denn des Dramas ersten Akt:
"Abber ich habs Mudder aufm Totenbett
versprochn!", heult der Bursche, "'Du sollst dir dein
Glaubn bewahrn, wie er ist, versprich mir das!', hat
sie gesagt". Der Frater blickt den Dorfvogt zweifelnd
an. "Das ist doch aber schon acht Jahre her.
Mittlerweile glauben wir an die sechs!" "Ebn!", heult
der junge Mann. Der Vogt schüttelt den Kopf: "Aber
deswegen gleich zu Norgal gehen?" Der Junge blickt
auf: "Der is doch der Einzige, der was dagegn tut. Ich
habs doch versprochn". "Und warum bist du
wiedergekommen?" Der Bursche schnieft und
schüttelt sich: "'s war schecklich. Sie gabn mir n
Schwert und zeigtn mir, wie man damit kämpfn tut."
Dem Vogt steht der Mund offen - ein Bauernbursche
mit Schwert! "Aber ich konnt das nich. Sie habn
mich ausgelacht! Sie wolltn, dass ich das Schwert in
eine Frau steche. Da binnich abgehaun, nach Hause.
Wo soll ich denn sonst hin?" Der Dorfvogt blickt den
Frater zweifelnd an: "Was machen wir nun mit ihm?"
Des Dramas zweiter Akt begann, als just in dem
Moment die Haushälterin des Fraters mit der
Bratpfanne jede weitere dschor nalistische
Untersuchung nachdrücklich verhinderte. Der
geneigte Leser möge sich die Details selbst ausmalen.
Oder besser nicht.
Aber wie lautet nun die Antwort auf die Frage?

Waqs macht man mit
einem solchen
Burschen? Wenn man
mich fragte - der Kerl
muss umgehend eine
bodenständige Frau
heiraten, die ihm den
Kopf grade rückt und
ihn nicht wieder vom
Acker lässt. Aber mich
fragt ja keiner.

SEITE

Fortsetzung der Titelseite
„Es gibt Dinge, darüber lässt sich
streiten. Und es gibt Dinge, die
muss man gar nicht erst
diskutieren - aber man kann es
trotzdem tun.“ So oder ähnlich
mag die Haltung liberaler Geister
in wenige Worte zu fassen sein,
die im Sinne des Ausgleichs alle
Seiten einer Medaille betrachten,
bevor sie zu einem Urteil oder
einer Tat kommen. Nun gut,
Aphoris-men ließen sich weitere
fi n d e n , k o m m e n w i r z u m
K o n k r e t e n .
„Verantwortungsvoller Umgang
mit Nekromantie“ - Allein die
provokante
T hese weckt
Interesse - und
L a c h e r, u n d
beides ist
durchaus
angemessen,
beobachtet
man die dreiste
selbstsichere
Haltung der
Thesensteller.
Nun gut, man
ist in der
Akademie des
Ausgleichs, von
Licht UND
Schatten und muss sich nicht
wundern, wenn man
s ch at t e n h a f t e n We s e n h i e r
begegnet. Der wenig
vernunftbegabte Begleiter der
Nekromantin, der am nächsten
Morgen zur Erinnerung an seinen
freund ein Stück Hand von
demselben mitgenommen in der
Manteltasche trägt, wirkt dann
nicht mehr ganz so wie ein Schlag
ins Gesicht - man hat ja gewusst,
mit wem man sich diese nacht das
Dach geteilt hat. Dann schlägt die
Stunde der gehobenen Kunst der
Diplomatie, als klar wird, dass die
Schwarzmeisterin sich durch
Fluchgegenstände gegen etwaige
Angriffe von außen abgesichert
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hat. Die diplomatischen
Bemühungen ver puffen mit
einem - nein, es waren wohl fünf
Schläge und danach ist die
Diskussion
um
den
verantwortungsvollen Umgang
mit Nekromantie beendet und für
die Frage nach dem
verantwortungsvollen Umgang
mit Nekromantie-Nutzern ist
schon beantwortet, bevor auch
nur der erste angreifende Untote
aus dem Keller hervorbricht. Der
These, ob Nekromanten auch das
Leben
über
den
Diskussionsanfang hinaus
gewährt wird, muss ebenfalls
nicht diskutiert werden. Ein
Häufchen
Asche wird
wohl am Ende
bleiben und
das zornige
Erschrecken
darüber, wie
p e r fi d e d e r
Rabe seine
B e o b a ch t u n gen
und
Prüfungen des
letzten Jahres
fortgesetzt hat.
Was haben wir
gelernt? Nun,
die Zusammenfassung lest ihr hier.
Aber was hat er über die
Anwesenden gelernt? - Hier weiß
jeder der Akademiegäste genauer,
was er preisgegeben hat und mag
ahnen, was in naher Zukunft auf
ihn zurückfallen wird.
Doch auch der Rabe muss
bemerkt haben, dass mit
entblößten Seelennöten, Ängsten
und Qualen der Wille eines
Abenteurers nicht gebrochen wird
- eher sollte er sein Federkleid
enger schnallen und sich den
nächsten Schritt gut überlegen.

DER RABE
ALS
UNGLÜCKS
BOTE IN
DER
GOLDENEN
AKADEMIE
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Granador:
Stellengesuche &
Verkäufe
Fähiger Zehennagelzieher sucht neue
Anstellung.
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Liehber stauchsischer Bohte,
Kopfklammer und
Schädelschraube an Liebhaber
abzugeben.
Kaum benutzt.
Chiffre: KlopfKlopf
Gedornte Halskrause, Halskette.

Pferd vorhanden
Chiffre: DasLebenistsoungerecht
Biete: 30-jährige Berufserfahrung mit
Gluteisen und Zangen.
Umschulung auf Stricke und Stock
jederzeit möglich.
Chiffre: Gebranntriechtimmerbesser
Streckbankdreher suche neue
Herausforderungen,
gerne Anstellung als Henker.
Chiffre: DerTodstehtmirgut
Wegen Geschäftsaufgabe sucht Heiler
neue Beschäftigung.
Meine besonderen Qualitäten liegen in
den lebensverlängernden Maßnahmen
bei meinen Patienten. Mein Motto: Du
glaubst du würdest sterben? Nein,
noch lange nicht.
Chiffre: HeilerausÜberzeugung.
Spezialisierter Koch sucht neues
Betätigungsfeld.
Chiffre: NiewiedergekochtesFleisch
Peitschenmeister sucht Anstellung als
Riemenscheider oder Täschner.
Chiffre: Insolvenz
Guenstig abzugeben:
Garotten, Halseisen,
Wuergeisen,
Wuergschrauben.
Chiffre: WohinmitdemZeug
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Sammlerstücke aus dem Fundus
des Foltermeisters.
Ahachmed ibn Fahamadi
Noch in Orginalverpackung.
Chiffre: Neuistimmerbesser
Riemenschneider, Kitzler,
Streckleiter suchen neuen
Eigentümer.
Zweckentfremdung angeblich
möglich.
Chiffre: WohinmitdemZeug
Daumenschrauben und
Daumenstock, diverse Peitschen,
Fackeln, Messer
sehr günstig abzugeben.
Chiffre: Daumenhoch
Peitschenmeister muss wegen
Insolvenz verkaufen:
Geisseln, neunschwänzige
Katzen, Klopf- und
Riemenpeitschen in
verschiedenen Größen, Bullen und
Schlangenpeitschen. Alle in
hervorragenden gepflegten
Zustand.
Chiffre: BesseralsMassage

Sklaaven halten ist doof, das wissen wiehr ja nun. Ahber
in der Ällhambra isses wenistens warm und bunt, und die
Mährchen toll. In Hohensiek nich, denn da ists tristst,
und Papa Mus da dassälbe tun als wie bei den Sklaaven.
Richtig haben tuhn wiehr nix, ahber arbeiten Müsen wier
alle anfangen noch vor dem Tag. Und die Sohne stet ja
selbstst noch nachuns auf. Das ist gemein, denn die Mus
wehniger arbeiten, sondärn nur Schein. Und die Sohne
Mus nix abgeben, ahber dafür der Papa.
Da kommt nähmlich immer Einer aus Hohensiek, und
der nimmt dann alles mit. Und Papa darf nix für uns
behalten. Ich bin acht und Mus da auch ran, und selbst
ich krieg da nix, obwohl ich immer so treu Schau. Und
der tolle Hohf gehört auch Dem aus Hohensiek, nich
uns. Und fürs da wonen muss Papa noch so Geld
zahlen, das er ahber nich hat, weil ja der aus Hohensiek
alles nimmt. Papa sagt, es is für die katz, ahber wiehr
haben ja nicht mal eine.
Andärswo würden Papa und Mama ja mal wonen, ahber
das dürfen die nich, weil Papa und Mama zu dem Land
gehören, das ihnen nich gehört. Finde ich komisch, ahber
is so. Einer bei uns is mal so Weg gezogen one was zu
sagen, und den haben sie geholt und blutig gemacht. Der
kann nun nicht mehr gehen. Das heist dann laib eigen sagt
der faucher mann und das is so wie der köhnig will. Und
der aus Hohensiek past drauf auf, dass dass so bleibt.
Ich frag dann Mama, weil der Papa is immer zuh
mühde zum erzehlen, ob nich die Tante aus der
Ratelsstadt mal kommen kann. Aber Mama sagt dann,
dass die noch über dem aus Hohensiek sitzt und auf den
aufpasst, dass der so gemein zu uns ist. Und die hat ja
auch unsere Fälder so nass und kaput gemacht, und
deshalb muss der Papa so hart arbeiten.
Mama steht dann immer noch for mir auf und bakt das
Broht für Papa für auf dem Fäld. Und danach Mus
auch sie noch Arbeiten den Tag lang. Ahber ich See sie
oft auch weinen, weil alles nix hilft wenn man so laib eigen
ist. Und wiehr haben auch nich mal bunte Mährchen.
Also sag mal, Bohte, sei nich so gemein zu den
Ällhambrarn, komm mal liehber her und schreib was
böhses über den blöden Hohensiek, denn laib eigen is
doofer als Sklaave, weil die haben bunte Mährchen und
wiehr nich, nur weinende Mamas und müde Papas.
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Ein-Faucher-Sucht
Hochburg, /Galothien. Ein neues Traktat wurde
jetzt der geneigten
Öffentlichkeit bekannt
gegeben, welchselbiges
kürzlich von Frater
Eusebius im Hochburger
Kloster fertiggestellt
wurde. Abschriften sind
landesweit für a lle
Klöster verfügbar und
werden im Laufe der
n ä c h s t e n Wo c h e n
zugestellt. Dort kann und
sollte auch jeder Dorffrater Einsicht nehmen.
Die Schrift traktieret eine Krankheit, die sich seit der
allgemeinen Akzeptanz der Sechs deutlich
ausgebreitet hat. Es wird statuiert, dass es für viele
Gläubige schwierig ist, diese Vielheit angemessen
anzubeten. In extremen Fällen kommt es zu einer EinFaucher-Bevorzugung. Alle Fratres und Fratisen
werden aufgerufen, eifrig auf diesen Falschglauben zu

FORTSCHRITT
IN VELDENDT
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achten und ein Ausbreiten desselben dringlichst zu
unterbinden.
Die Verirrung äußere sich beispielsweise in:
- zwanghaftem, stetig intensiver werdendem Anrufen
immer desselben Fauchers
- einfarbiger Kleidung in der Farbe des Fauchers
- ständigem ein-Faucher-typischem Benehmen
- Nervosität, Zittern, Schweißausbrüche, wenn die
anderen Faucher bedacht werden sollen
- Abkehr, Verneinung bis hin zur totalen Vermeidung
des Kontakts mit den anderen Fauchern
Um dem Erkrankten das Gleichgewicht der Sechs
wieder zu vermitteln, so schreibt Frater Eusebius, hilft
am Sichersten ein Besuch heiliger Stätten, wo die
Faucher im Einklang zu erleben sind. Sei es ein Erleben
der Schuppe, eine Berührung des heiligen Rockes oder
einer anderen Reliquie ersten Ranges oder eine tiefe,
durch einen geweihten Frater begleitete Meditation.
Ergebnisse zu langfristig angelegten Studien hinsichtlich
längerer Abschottung vor schädlichen Einflüssen,
praktischer Mehr-Faucher-Übungen zur Entwöhnung
oder Selbstbestrafungstrainings bei Rückfällen liegen
naturgemäß so kurz nach der ersten Behandlung des
Phänomens noch nicht vor. Ein Traktat dazu ist gegen
Ende des Jahres zu erwarten.

Ziehen von Zähnen. Großzügig hat
der Chevalier Raphael de Dragon
du Nord den Zins und die
Frondienste eines jeden Dorfes
verringert, solange der neue Heiler
Zeit in der Ausbildung verbringt.
Zusätzlich ist vom Gemeinfeld jedes
Dorfes ein zehntel Morgen als

Grafschaft Rathelsbeck sollen statt
dessen aus den gestiegenen
Pilgereinnahmen gedeckt werden.
Insgesamt ist das DHAP ein großer
Erfolg. "Wir haben weitaus weniger
Als großen Erfolg beim
leichte Fälle hier in unserem
Wiederaufbau des Landes
Genesungshaus, diese können nun
bezeichnet Dame Edda aus dem
sofort vor Ort behandelt werden.
südlichen Zipfel Stauchens ihr
Das nützt der ganzen
Dorfheilerausbildungsprogramm
Freiherrnschaft.", berichtet
(DHAP). "Im Sommer haben wir
Dame Edda stolz. Mittlerweile
beinahe jede Woche mit einer
kommen die Anwärter auch
neuen Gruppe begonnen. Aus
aus den ersten Dörfern jenseits
den meisten Dörfern Veldents
Veldents. Aus Rathelsbeck
kam je ein Kräuterkundiger, ein
hört man dazu dass es von der
Heilweib oder eine Hebamme
Höhe
der
um sich unterweisen zu lassen."
Re p a r at i o n s z a h l u n g e n
Im DHAP lernen die Dörfler
abhängen wird, ob sich die
einen ganzen Monat lang Anbau
Gräfin Agathe gegenüber
und Verwendung der nötigsten
i h r e n D ö r fl e r n g e n a u s o
Heilkräuter. Außerdem lehrt man
großzügig zeigen kann, wie ihr
das Erkennen ernster Krankheiten,
Heilkräutergarten
einzurichten
und
o m G l üStauchen
ck begünstigter
Stauchischer
Bote, Botenstrasse
1 | Turmhof | Herzogtum
Tobrinthien
|vKönigreich
die ersten Handgriffe
bei schweren
von Abgaben befreit. Die
Lehnsmann.
Verletzungen und das richtige
Lehnspflichten gegenüber der

KULTUR/INLAND
Es war einmal an einem Ort in der Elhambra,
im Dezember des Jahres 615 n.SR.

WIE TIM IN
STAUCHEN FAST
SEINEN KOPF VERLOR
Einst lauschte unser Sulvan im Morgenlicht
in geselliger Runde einem schönen Gedicht.
Da trat zum Tische mit forschem Schritt hin,
in der Hand einen Krug voll mit Pilzbier - Tim.
Zur Runde spach er: Es sei höflich zu fragen,
jedoch nie den Sulvan direkt zu plagen,
das hätt' er gelernt, heut schon in der Frueh,
er gäbe sich damit auch redliche Mueh.
Thessalin antwortete: das tust du fein.
Doch der Sulvan sagte trocken nur: "Nein!"
Tim saß schon fast und schlich also fort
doch hielt's ihn nicht lange an anderem Ort.
Nun, Gastfreundschaft achtet der Sulvan sehr
drum nickte er endlich zu des Fragers Begehr.
Tim setzte sich freudig zu ihnen nieder
und schwatzte und trank vom Krug immer wieder.
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"Schlecht!" grimmte der Sulvan und los ging der
Tanz.
Die Peitsche vom Guertel der Löwe ergriff
und haute sie vor Thessalin auf den Tisch.
Bedröppelt stand Tim und schluckte und spricht:
Wo ist da ein Al? Verflixt, ich weiß es nicht.
Der Sulvan war sauer und Thessa noch mehr
sie stieß Tim hinfort und haute ihn sehr
und trieb ihn dem Sulvan aus den Augen,
der lehnte sich zurueck und konnte es nicht glauben.
Es sprach Fauchers Wille, so bedenkt er die Sache
und lohnt das Bemuehen und bezwingt seine Rache.
Einen zweiten Versuch gönnt er dem Helden,
er soll den Namen nur richtig vermelden.
Tim richtet den Kiefer und reumuetig zählt
an den Fingern die Silben und schaut ganz gequält.
Die Aussprache schlecht, die Abfolge wuest,
das Al' Azad Ibrar wieder fast eingebuesst.
Tim blieb tapfer stehen, die Augen er senkte,
höchst gnädig der Sulvan das Leben ihm schenkte.
"Er bemuehte sich stets": das reicht nicht aus!
Oh ihr Sklaven: Tim als Retter - so wird da nichts
draus.

Doch leer warn seine Worte, er wagte es nicht
oder hatt' es vergessen, oder was weiß denn ich.
Tim hatte die Chance und des Löwen Ohr
doch schwieg über Sklaven der besoffene Tor!
Stattdessen und um sich recht zu beweisen,
begann Tim des Sulvans Titel zu preisen.
Und wie ein Eierweib, wenn sie die Eier wählt,
hat er sich durch die Silben des Namens gezählt.
Mitten in sein erwartungsfrohes Gesicht
erklärt Thessa erschrocken: so geht das nicht!
1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Falsch das Stauchischer
Kalifat undBote,
das Botenstrasse
Al fehlte ganz,

DIES & DAS
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Drohungen gegen den stauchischen Boten
Wir beugen uns nicht!
Trotz eines harschen Drohbriefes an den Boten, der uns vom Inhalt her immer noch
erschreckt, wir ihn auch nicht, wegen der fulminaten Länge und erschreckender
beleidigender, Ausdrucksweise abdrucken. Möchten wir dennoch von diesen Ehrverletzungen
gegenüber unserer Zeitschrift berichten.
Wir möchten unsere sensiblen Leser ausdrücklich vor den in Auszügen abgedruckten
Unflätigkeit warnen! Nein, wir beugen uns nicht! Mutig bleiben wir standhaft.

„Ich zieh´Euch die Hammelbeine so lang, dass ihr nur noch zwei Schritte bis
nach El Hambra
braucht.“
„ Wie blöd kann eine Mensch sein, lebensgefährliche Falschinformation
abzudrucken?“
„Ich stopf Euch so lange in ein Jauchebecken, dass einzig und alleine Fliegen
Euch den Rest des
Lebens begleiten.“
„ Ich wünsch Euch, elenden verlausten Stümpern 1000 Flöhe an den Hals und
keine Hand zum
kratzen.“
„Wenn ihr madenzerfressenen Torfköpfe nicht umgehend das Richtig stellt,
komme ich vorbei und prügel Euch zehnmal quer durch Stauchen.
„Ich werf Euch durch die Fenster, lass sie reparieren und werf Euch nochmal
raus.“
„Ihr elenden Kanalratten, Mistkäfer, Brotkrumenspinnen, Filzläuse!“

In keinster Weise muss der Bote in diesem Zusammenhang eine Korrektur einräumen, den
Fehldruck des Namens des ewig Ehrsamen betreffend. Jegliche Interpretation der immer
richtigen Buchstabenkombinationen sind dem Leser zuzuschreiben, nicht dem in diesem Falle
tadellosen Schreiber!

Vermisst werden…
… die verdienten Schwarzturmer Gardisten
Vladislaus, Jelena, Mascha, Sascha und Juri, die
zuletzt Ende Oktober südlich von Dunkelgrund
gesehen wurden. Informationen nimmt die
Redaktion
des 1Stauchischen
Boten
entgegen.
Stauchischer
Bote, Botenstrasse
| Turmhof | Herzogtum
Tobrinthien
| Königreich Stauchen
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Die Nacht

Lächeln

Ich denk an diese Nacht zurück mit Sorgen.
Weil sie nicht wiederkehrt. Die Herrin mein

Dein Lächeln schenkt Geborgenheit
bei Tag, bei Nacht zu jeder Zeit.
Es wärmt mein Herz, erfreut den Sinn,
sehr vieles liegt in dein Lächeln drin.
Bricht einem Menschen fast das Herz,
weil ihn bedrückt ein tiefer Schmerz;
ein Lächeln kann zur Hilfe eilen

goß mir den Wein ins Glas vom Abend bis zum
Morgen
Mit ihrer schlanken Hand aus Elfenbein.
Sie bog sich wie ein Zweig, wenn sie sich mir
gesellte,
und war noch schöner als der runde Mond.
Alle Genüsse bauten um uns ihre Zelte

denn es tut gut, das Leid zu teilen.

Und gnädig hat das Unglück uns verschont.

Das Lächeln das uns Freude zeigt,

Wollt ihr die Lippen süß mit Küssen füllen?

das schönste auf der Welt wohl bleibt.
Der Sinn, der in dem Lächeln stecktin uns es gute Seiten weckt.
Kannst du denn jenen böse sein,
die dir ein Lächeln schenken fein?

Der Laute lauschen mit verzücktem Ohr?
Wenn sie auch tausendfach die Wünsche stillen:
Sie tauchen nur mit neuer Kraft empor.
Ibn Labbun

Es lockt hervor in jeder Brust,
das Lächeln reine Lebenslust.
Im Leben alles leichter geht,
dem der das Lächeln wohl versteht.
Drum lasse dir`s auch nicht
verdrießen,
ein jedes Lächeln zu genießen.
Versprich es mir,
versäum es nicht,
trag stets dein Lächeln im
Gesicht!
Vulpes zerda

Für dich, Kalidím

Zwei
Herzen, die
eins sind,
reißen ein
Gebirge
nieder.
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Siebensims/Thobrinthien. - Rechtzeitig
vor dem Frühling stellt die Baronie
Siebensims unter Baron Gernot von
Siebensims und seiner Gemahlin
Comtesse Sangive von Feuermal zu
Siebensims ihr Anliegen dem Rest
Stauchens vor. Dabei geht es um
nichts Geringeres als die Baronie mit
genügend Arbeit für alle Untertanen
zu versorgen und ihnen so
Zufriedenheit und eine sichere
Heimstatt zu bescheren.
Dazu haben sich bereits
im letzten Jahr die
Vertreter der Stände
und Zünfte in der
Burgstadt Siebensims
zusammengefunden und
einen Plan verabschiedet,
wie man nach dem
K r i e g e d i e B a ro n i e
wieder aufbauen kann.
Dazu wurde eigens eine
Landvogtei eingerichtet
und mit den nötigen
Befugnissen ausgestattet.

willkommen. Es ist genug Platz da, und
auch mit den fünfhundert Weidehufen
sind wir noch nicht am Ende.“
Nach diesem Motto muss die
Landvogtei zu Werke gegangen sein,
denn das Ergebnis lässt sich sehen:
Rund um die Burgstadt Siebensims
und die Weiler Eichenthal und
Siebeneck wurden sehr großzügig
Weidehufen parzelliert und unter die
Verwaltung eben dieser Ortschaften
gestellt. Insgesamt, so hörte man am

Ausschreibung in
Siebensims – Hier
gibt es Arbeit!

Da das Siebensimser Land
nicht zum Getreideanbau taugt, da es
dort einfach zu feucht ist, hat man
sich vor Jahr und Tag bereits dazu
entschlossen, eine Viehwirtschaft in
den üppigen Niederungen zwischen
Jasfandir und den Nebelellen
aufzubauen. Außerdem, so war man
sich einig, sollten diese Weidegründe
regelmäßig von größeren Feldern mit
allerlei Pflanzwerk durchsäumt
werden. Emsig sah man daraufhin
Baumeister und Landvermesser durch
die Lande eilen und allerlei Zahlen
und Kringel in ihre Bücher
einzeichnen. Die ersten Vorhaben
wurden nun dieser Tage in einer
großen
We r k s m a p p e
zusammengefasst und am „Tag der
Zünfte“ Anfang Decembri in der
Burgstadt vorgestellt.
„Wir möchten, dass sich die Kunde
bereits vor dem Frühling verbreitet.
Im nächsten Frühjahr wird es hier nur
so brummen“, weiß Obmann
Radebrecht Wrobel aus der
Fleischerzunft zu berichten. „Da ist
Arbeit für alle. Jeder, der schon mal
eine Kuh von vorn gesehen hat, ist

„Tag der Zünfte“, böte das Vorhaben
Land und Arbeit für mehr als
fünfhundert Viehhufner und deren
Familien. Eine stolze Menge, und dann
kommen ja noch Verwalter und
Schreiber für die Amtsstuben hinzu.
Und, wie Wrobel sagt, danach soll es
ja noch weiter gehen.
Und was war das mit dem
Pflanzwerk? Ja, das klingt sehr
modern, und es kommt auch aus der
Elhambra, so darf man staunen. So soll
alle paar Hufen ein langer Acker
angelegt werden, auf dem Flachs,
Hopfen oder dicke Beerensträucher
wachsen sollen. Das würde dem
Umland Schutz vor Stürmen geben,
und an den Bruchstellen soll auch das
Wa s s e r a u s d e n W i e s e n a l s
Tränkegraben gesammelt werden. Das
ist sehr fortschrittlich, und es ist
dadurch auch einfacher, Betrügereien
mit Grenzsteinen Einhalt zu gebieten,
denn die Gräben sollen gleichzeitig
auch Markierung sein. Ein gutes
Beispiel dafür, dass man sich bei
unseren stauchischen Wüstenbrüdern
noch etwas abgucken kann. Und
überhaupt kann man in diesen Tagen

so manchen elhambrischen Vermesser
oder Kartografierer durch Siebensims
eilen sehen, und auch auf allerlei
Baustellen sind diese kundigen
Handwerker aus dem Land jenseits
des Jasfandir stets zugegen, vor allem,
wo es um Steinarbeiten oder um
Bewässerung geht. Eine angenehme
Bereicherung, wie man zufrieden
feststellen darf.
Der Baronie Siebensims ist nun daran
gelegen, alle Freibauern aufzurufen, die
sich besonders auf das Halten von
allerlei Vieh verstehen und dazu
berufen fühlen, am Gelingen
dieser Unternehmung
teilzuhaben. Auch Handwerker,
die einer anerkannten Zunft
angehören, können sich mit
Referenzschreiben und
For tgangserlaubnis an die
Landvogtei wenden. Aufgerufen
sind außerdem zunftlose
Handwerker auf Wanderschaft,
die einer Zunft beitreten
möchten und nach Arbeit
suchen. Kommt nach Siebensims!
In den Weilern ist genug Platz, um sich
dort niederzulassen.
Aufgerufen sind auch Vertreter der
Stände, die erwägen, einen Teil ihrer
Leibeigenen zu verpachten oder gar
gegen Frontausch umzusiedeln. Arbeit
und Land gäbe es auch für jene genug,
so wird aus der Landvogtei berichtet.
Die Dauer der Pacht kann sehr
großzügig geregelt werden, und für die
so Verpachteten stehen genügend
Baracken bereit.
Aus dem Kreise der Burgverwaltung
hört man zudem, dass diese große
Unternehmung nur eine von vielen ist,
die der Region wieder zu Ansehen
und Blüte verhelfen soll. Es wird
munter spekuliert, welch andere
Vorhaben die Landvogtei oder gar der
Baron noch aus der Tasche zieht, aber
Tatsache ist ja, dass auch bereits an
der großen Jasfandirbrücke bei
Siebeneck gearbeitet wird und dass
ein neuer Fuhrweg entlang der
Nebelellen angelegt werden soll.
Genug zu tun gibt es wohl.

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

INLAND

SEITE 14

MERKWÜRDIGE
BEGEGNUNGEN
Schwarzturm/Darkothien. - Reisende
sprechen von merkwürdigen
Begegnungen, die real erscheinen,
sich in ihrer Art mehrfach
wiederholen: Männer, deren Esel im
Matsch feststeckt, alte Frauen, deren
Karren in selbigem zu versinken
droht, Kinder deren Spielzeug aus
dem Dreck gezogen werden muss.
Alles scheinbar alltägliche Szenen, die
niemandem wirklich Sorge bereiten
müssen. Oder doch?
Hört man die Gespräche in den
Tavernen und Rasthäusern, so ist es
nicht die Begegnung selbst, sondern
die Häufigkeit, in der sie geschehen.
Nicht am selben Ort, nicht zur selben
Zeit - nur irgendwo in Darkothien.
„Aber’s geschieht ja niemandem
was“, flüstern die Anwohner, „warum
sollte man dann die Anderen mit
Ru m s c h n ü f f e l n g e g e n s i c h
aufbringen?“ „Halte mal den Kopf
gesenkt und sei dankbar, dass die
Anderen dich auf diese Weise nur
beobachten!“ So oder ähnlich hört
man die Darkothier die Begegnungen
kommentieren. Nun, sie müssen es
wissen, meint man - und setzt seinen
Weg doch mit einem mulmigen
Gefühl fort…

Folter in Granador verboten!
Aus inoffiziellen Quellen (wir haben den Herrn BenHussini versprochen ihm so zu nennen) erreicht uns
die Nachricht, dass der Kalifé von Granador das
einsetzen von Folter in seinen Kerkern verboten hat.
Ob hiermit die Besuchsrechte für Schwiegermütter
gemeint sind oder Einsatz von Peitsche, Zange, und
Straußenfeder bleibt offen. Ein offizieller Vertreter
des Kalifés teilte uns auf unsere Nachfrage mit:
„Wir können weder verneinen noch bestätigten, ob es
sich hier um ein Gerücht gehandelt hat und wir
können uns dann auch nicht zu den möglichen
Auswirkungen äußern. Bis zu eine Endgültiger
Klärung bitten wir die eventuell betroffene
Berufsbevölkerung also die Ruhe zu bewahren.“ Wir
werden dieses Thema weiterhin verfolgen, und alle
Mitteln einsetzen schnellstmöglich die richtigen
Antworten zu bekommen.

KÖNIG GEZEICHNET
Aha! Er hat es doch! Unser
König! Bislang gab es nur
Gerüchte, dass König
Sgreefried das Zeichen
seins Drachenblutes auch
auf der Haut trägt. Ein
anonymer ehemaliger
Geselle aus dem
königlichen Badehaus
bestätigte uns jedoch jetzt
jene Information.

Das Wetter kennt man am Wind, den
Vater am Kind, den Herrn am Gesind. Je
kleiner das Dorf, desto bissiger die Hunde.
Man muß alles versuchen, hat's Madl
g'sagt und nachher was in der Wiege
gehabt.Wie der Acker, so die Ruben, wie
der Vater so die Buben.

Weisheiten des Monats
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Hohensieg/Thobrinthien. Aufruhr auf dem
Marktplatz in Hohensieg,
und ein Baron stellt sich
vielen Fragen.
Es begann, wie ein ganz
normaler Markttag.
Krämer bauen ihre Stände
auf, Tagelöhner rollen
Fässer und schleppen
Säcke und die ersten
– UND DANN
Marktschreier ölen ihre
Stimmen mit einem guten
Schluck warmen Mets mit
Thymian. Dann plötzlich
Unruhe! Man hört die
Stadtgardisten schreien
„Haltet ihn! Den da mit
dem Hut!“ Aber niemand
sieht etwas. Später wird
erzählt, dass ein Trupp
Gardisten eiligst einige
Schmierpamphlete
abgerissen hat und auch im
Abfall am Markt noch
einige Blätter Papier
aufgelesen haben soll. Was
das nun sollte, wusste
kaum einer der
verwunderten Händler am
Markt zu berichten.
Bestenfalls machte das Gerücht die Runde, es seien wohl
Steckbriefe eines gesuchten Verbrechers angeschlagen
worden, und eben diese hätte die aufgeregte Garde wieder
abgerissen. Ein Missverständnis?
Vielleicht nicht ganz, denn wie vom Zufall gerührt waren ja
auch einige sehr interessierte Söldner und Vagabunden vor
Ort, und die haben sehr wohl und sehr interessiert nach
dem Gesuchten gefragt. Immerhin eine sichere
Einnahmequelle für solche, die sich auskennen. Das ganze
mündete schließlich in einer derartigen Unruhe, dass der
Herold des Barons persönlich zur Mittagsstunde am Markt

erschien und klarstellte,
dass es keinen gültigen
Steckbrief gäbe. Die
H o h e n s i e g e r Wa c h e
würde derzeitig weder
einen solchen verfolgen,
noch einen solchen
vorbereiten. Den Fragen
nach dem entfleuchten
Ve r b r e i t e r d i e s e r
ominösen Papiere musste
DOCH NICHT?
der Herold jedoch
ausweichen, und das macht
ja selten einen guten
E i n d r u c k . Vo n d i e s e r
Person habe man anfangs
angenommen, er sei ein
Dieb, weil er sich an den
M a r k t s t ä n d e n
herumgedrückt habe. Das
konnte leider keiner der
örtlichen Händler
bestätigen. Außerdem sei
der Fragliche vermutlich
nur ein Ausländer, so der
Herold weiter, oder ein
durch den Krieg
Enteigneter gewesen. Aber
auch hier musste der
Herold auf Nachfragen
eher mit den Schultern
zucken. Eine Erklärung, warum der Flüchtige denn
unbedingt ein Ausländer hätte sein sollen, blieb aus.
Nach all dem Trubel fasste für uns einer der Krämer, der
die ganze Sache mitbekommen hatte, dieses merkwürdige
Gebahren in folgenden Worten zusammen: „Jemand hängt
Steckbriefe aus, und die Wache reißt die wieder ab. Verfolgt
wird dann der, der die Steckbriefe angeschlagen hat, und
natürlich muss es ein Ausländer sein. Klingt so, als würde
die Wache nicht wollen, dass Gesetzlose im Hohensieger
Land verfolgt werden. Das war mal anders, aber dann kam
ja die Heirat dazwischen.“

AUFRUHR IN
HOHENSIEG

Kauft, Leute, Kauft!
Diese neuartige wunderbare Tincktur
heilt bei richtiger Anwendung jedes
Gebrechen: sie bringt die Säfte ins
Gleichgewicht, heilt Husten,
Knochenschmerzen und Kopfweh,
besänftigt Verwirrungen des Geistes,
als Zahnbalsam gleichermaßen
anzuwenden wie als Einreibe, befördert
die Verdauung, hilft nach Auflösen in
Essig gut gegen unruhigen Schlaf, ein
Büschel mit dieser Tinchtur
getränketer Beisam oder Reginsfars
Segen über der Tür vertreibt üble
Geister und Gerüche, vor allem aber
hilft es der Manneskraft: Wollt ihr
Gewalt und Haß überwinden? Wollt
ihr üble Erlebnisse vergessen und neue

Hoffnung schöpfen? Dieses
Wundermittel lässt nach neun
Monaten den hochgeborenen
Ritter sein Schwert vergessen,
zaubert dem übelsten Schurken ein
verlegenes Grinsen aufs Gesicht
und macht aus dem feurigsten
Flegel ein sanftes Lamm. Das
Wundermittel Allesheil wird
Stauchen zu mehr Kindern und
neuer Blüte verhelfen.

Wundermittel

Allesheil !
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Ein Auszug aus dem bald zu erwartenden
Gesamtwerk:

Kapitel 1: Über das segenreiche Handeln der Faucher in Stauchen.
Gewidmet Halvard Helleborn und Salina.
So schenken die Faucher, deren
Sechs, den Stauchern durch
Gebet nicht nur Gehör,
weisen nicht nur jedem
Staucher durch die spürbare
Präsens allerorts den Weg, als
weiteres Zeichen der
Anwesenheit und ihrer steten
Obacht gab und gibt ein jeder der
Drache, einem Wesen seinen
besonderen Segen. Erkennbar
für jeden Staucher,
stellt diese Person, wie kein
Anderer, wie keine Andere, die
Tugenden und das Sein des
Fauchers dar. Spiegeln in
besonderer Art, die
Eigenschaften in Charakter,
Gemüt im gesamten Habitus
wieder. Sie sind in Kraft und
auch in Macht vereinigt mit dem
Faucher.
Einzeln oder geeint dienen diese
Auserwählten dem Land mit
Ratschlag und als Vorbild.
Helfen vorbehaltlos gegen alle

Kräfte die schändlich und
schädlich gegen unsere geliebte
Heimat agieren. Ungebunden
einzig ihrem Faucher
unterworfen, stellen sie ihren
D i e n s t a l l e r o r t s für d e n
Glauben, dem Land zur
Verfügung.
Gezeichnet, als Zeichen ihrer
Zugehörigkeit, benannt als
Zirkel, weisen sie, helfen sie
ein jedem unabhängig von Stand
und Geburt. Repräsentieren sie
gleicher massen die Stärken und
Schwächen eines jeden
sterblichen Wesens, so auch die
Tugenden und Eigenarten des
jeweiligen Faucher.
Sind sie in einzigartiger Art
und Weise mit dem Faucher
verbunden. Mehr als das, den ihr
Glauben ist Wissen, ihr Sein
bestimmt durch die immer
bestehende Nähe zu Element
und Gott. Sie repräsentieren,
was ich das stauchische Herz
nennen möchte.

Zeigen sie im Wesen, im
Naturell, doch die besten und die
schlechtesten Eigenarten
von Mensch und Faucher auf.
So sind sie vereinigt, aber nicht
gekettet, mit freiem Willen.
Keiner dieser Verbundenen für
die Ewigkeit bestimmt. Es
vergeben die die wir anbeten,
ihre Gunst nach ihrem Dünken
und ihren Launen. So befinden
sie sich seit Jahrhunderten unter
uns, mit helfender und
ratgebender Hand. Vergessen
ihre Existenz, sind sie jedoch
unter uns, als Diener der
Faucher, als Diener des
Glaubens, als Diener des
Landes, als Diener des Volkes,
als Berater der Könige und
Königinnen.
Sie wissen um das Geschenk
ihres Seins, streben nicht Macht
nur das Wohl aller an.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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mit Worten und Taten von ihrem
We r k u n d i h r e n P r i n z i p i e n
überzeugen. Das letzte Wort hat
natürlich das Faucherblut selbst. Bis
z u m E n d e d e s Ja h r e s s o l l e n
und
Bestandsproben
Qualitätsprüfungen Aufschluss über
das Gelingen der Glaubensfestigung
durchgeführt werden.

Swanhilds Êre/Herothien. - In seiner
kurzen prägnanten Ansprache an das
Vo l k b e t o n t e d e r Kö n i g d i e
Wichtigkeit des Glaubens als
Grundlage für ein Leben in den
sechs Tugenden der Faucher.
Auszug aus dem zu erwartenden Gesamtwerk:
U m s ei n en Wo r ten a u ch
materielles Gewicht zu geben,
sollen in diesem Jahr all jenen
von Tim aus Stauchen
(Fortsetzung von Seite 16)
Klöstern Stauchens
Unterstützung gewährt
werden, die den königlichen
Benannt als Attribut, auch als
über alles die Endlichkeit Adhasirs.
Prälaten Zöliban Zisternus

Über Götter

WENN NICHTS
MEHR HEILIG
IST…
Thabronith-Osham/Elhambra.Den Winter über war es
tatsächlich ruhiger in den
Ta l r e g i o n e n
des
Drachenschwanzes und auch
im Drachenrücken musste
nur der die blutigen Klauen
des Schlächter s Norg al
spüren, der es wagte, die
kaum begehbaren Pässe zu
nutzen. Doch kaum ist der
Schnee gegangen, beweist
Norgal mit einem
Leuchtfeuer, dass er noch da
und zu fürchten ist. Nicht nur
einen Bergweiler 8 Tage
s ü d l i ch d e r Fe l s e n s t a d t
Rizem-Razût hinterließ er als
Haufen Asche und Blut,
sondern auch eine kleines,
aber beliebtes Gebetshaus, in
dem 6 Mönche Sinn- und
Glaubenssuchenden den Weg
zu sich selbst aufschließen.
„Die Stätte wurde noch nicht
einmal geplündert, sondern
verwüstet, die Mönche bis
zur Unkenntlichkeit entstellt
und ihre Leichname in sechs
Teile zerteilt an die Mauern
der Glaubenshalle gehängt“,
so schildert ein Kelim, Soldat
des Sulvans, das schreckliche
Massacker. Was mit den
Pilgern vor Ort geschah, ist
noch unbekannt.

Zirkler, folgt ein jeder, eine jede dem
Herzen, welches einzig im
Gleichklang mit dem geliebten
Faucher schlägt. So sind sie zwar
auch an Menschenrecht gebunden,
doch über ihr Tun und Handeln
richtet alleinig und letztendlich der

Faucher über sie, vor ihr und ihm
legen sie Rechenschaft ab.
Diese Attribute gleich allen anderen
fühlenden und denkenden Wesen,
mit Fehl und Irrtum, zeigen einem
jedem Staucher an, dass aus der
Bindung zu den Drachen, aus
Schwäche Stärke entsteht. Aus
Angst, Mut. Aus Zweifel,
Sicherheit.
Mir war die große Ehre vergönnt,
dass die Faucher mich auf meinen
Wegen mehr als einmal in die
Gegenwart der Attribute führte.
Niemals war ich den Fauchern so
nah, wie in Anwesenheit dieses
Personenkreis. Ich sah, ich spürte
das Angesicht der
Sechs. Erfuhr in besonderer Weise,
die Ruhe Tiamats, die
Leidenschaften Furwins, die
Klarheit Reginswars, den Mut
Hiordis, die Künste Ysfandirs und

Gewahr wurde ich, dass alles was
uns umgibt, mit Eis und Luft,
Feuer und Stein, Erde, Wasser
und der Tod, allerorts uns die
Berührung der Faucher offenbart.
Darüber hinaus vieles mehr, dessen
ich nicht in Worte fassen kann.
Mein Haupt sich nur vor der
Göttlichkeit verneigen kann. In
Gewissheit und Dankbarkeit,
dass die die wir verehren und
anbeten uns Beschützter und
Verteidiger zur Seite gestellt haben.

