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Varla Lichtschimmer
zu Gast im Jagdschloss
zu Siebensims

Krieg ohne Frieden - Zerbricht
das Herz Stauchens?
Das Massaker
von Azûl &
Die Schlacht
am Tränensee
Lest und weint: ab Seite 2

Ihr wollt wissen, wie jene
Legendengestalt leibhaftig wurde
w ä h re n d d e r Fe s t i v i t ä t e n i n
Siebensims?
Dann lest und staucht auf Seite 4!

Hinterhältiges Attentat auf
Herzog Tampanut ibn Shadar
Cashan von
Thobrinthien

Autonomieverträge
der Elhambra bald
aufgehoben?

Unglaubliches
geschah während
der Festivitäten
von Siebensims.
Den Fauchern sei
Dank konnten der
Auftraggeber und seine Mordgesellen gestellt werden.
Lest Genaueres auf Seite 14!
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Seit mehr als 100 Jahren erlauben sich die Elhambrer
Sonder- und Ausnahmeregularien innerhalb der
königlichen Gesetzgebung. Damit wird jetzt Schluss sein
- so hoffen Gegner jener unrechtmäßigen Autonomie.
Andere sehen darin wieder erwachendes und
…in der Furwinsnacht
gefährliches Konflikt-Potential - und das, wo der letzte
erreichten uns lyrische Stimmungsbilder.
Bürgerkrieg mal gerade 5 Jahre her ist und die Unruhen
im ehemaligen Freedland noch lange nicht beigelegt
Lest und schmachtet auf Seite 11!
Stauchischer Bote, Turmgasse 1 |Swanhilds Êre | Herzogtum Herothien | Königreich Stauchen
sind.

Tan
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Das Massaker von Azûl
Eine Odyssee durch die Wüste
Im Krieg ist es oft schwer, verlässliche Informationen zu
bekommen, doch seit Tagen wird in den Städten Stauchens
gerätselt was genau in den Ruinen von Azul geschehen ist und wie
es dazu kommen konnte. Doch beschränken wir uns zunächst auf
die bekannten Fakten:
Eine Einheit in den Wappenfarben der königlichen Truppen
rückte auf die Ruinen von Azul vor. Bereits seit einiger Zeit war
der Ratschluss ihrer Majestät bekannt, Truppen der Reichsgarde
in die Elhambra zu entsenden. Als die Truppen auf die Ruinen
vorrückten verließen die Ruk’shar ihre Posten, offenkundig weil sie
es nicht wagen wollten sich dem schwer bewaffneten Gegner auf
freiem Feld zu stellen. Bis hierhin erscheint die Lage noch klar und
mehrere Kundschafter bestätigten die vorliegenden Fakten und
schätzten die Stärke der Reichsgarde auf etwa 300 Mann. Was
nun folgt ist eine Reihe von Irrungen und Wirrungen. Anstatt, wie
es die Logik gebieten möchte, die heiligen Ruinen zu besetzen oder
zu den kämpfenden Truppen der Kalifate in Thabronith-Ueste
aufzuschließen, machen die Männer kehrt und verschwinden
wieder in der Wüste. Zeitgleich wird offenbar, dass sich eine große
Streitmacht der Ruk’Shar nach Azul begeben hat, um die
königliche Truppe zu stellen. Seit der Schlacht am Tränensee
können wir mit Sicherheit sagen, dass es sich bei diesen
Streitkräften um die gesamte Reiterei des Heeres der Ruk’Shar
handelt. Amjat Al Kamaal muss sie in der Erwartung entsendet
haben, dass sie bis zum Beginn der Schlacht zurück wären.
Wir halten also fest: Das königliche Heer flieht durch die Wüste
und hunderte Reiter der Ruk’Shar folgen ihnen und sind sogar
bereit die Gefahren der tiefen Wüste in Kauf zu
nehmen, um ihren Feind einzuholen. Was folgt ist eine
schreckliche Odyssee durch die Wüste. Das unterlegene
Heer der vermeintlichen Reichsgarde trotzt 21 Tage
lang dem Sand, der unbarmherzigen Wüstensonne
und den Sandstürmen den Ruk’Shar. Immer wieder
geraten sie mit kleineren Verbänden der erfahrenen
Ruk’Shar Sklavenjäger in Gefechte und wieder und
wieder schlagen sie den Feind unter Verlusten zurück.
Wie konnten sie so lange in der Wüste überleben? Wie
konnten sie die erfahrenen Sklavenjäger austricksen?
Und warum waren die Ruk’Shar um jeden Preis
entschlossen sie einzuholen und zu stellen?
Die größte Verblüffung sollte allerdings noch folgen:
Anfang Mai erreichte die echte Reichsgarde vollständig
Zazamanc. Wer immer die Männer und Frauen mit
dem Wappen der königlichen Truppen waren, die in
der Wüste verschwunden sind, konnte oder wollte
niemand sagen – nur eines war offenkundig: Es waren
nicht die Männer, die der König entsendet hatte. Die
Spur der angeblichen Reichsgarde verliert sich in der
Wüste und lange Tage ist man überzeugt, dass man nie

wieder etwas von ihnen hören wird und dass sich diese Geschichte
in die zahllosen Mysterien der Elhambra einreiht.
Doch noch ist unsere Geschichte nicht zu Ende. Nach ganzen 21
Tagen in der Wüste erblickte man von Granador aus eine kleine
Heerschar zerlumpter Gestalten in königlichen Wappenröcken, die
aus der Wüste kamen und um ihr Leben flohen. Dicht auf ihren
Fersen war eine gewaltige Reiterschar der Ruk’Shar. In Granador
wollte es niemand wagen sich der feindlichen Reiterei auf offenem
Feld entgegenzustellen und so blieb man hartherzig auf den
Zinnen stehen und überließ die fliehende Schar ihrem Schicksal.
Tatsächlich aber löste sich ein Teil von dieser Gruppe und stürzte
den Sklavenjägern entgegen! Sie opferten sich, um wenigstens
einem kleinen Teil die Flucht zu ermöglichen. Jene, die ihnen von
den Zinnen Granadors aus zusahen, schworen, dass sie wie die
Dämonen kämpften und den haushoch überlegenen Feind so lange
beschäftigten, bis ihren Freunden die Flucht gelungen war. Ein
letzter Kampf, der einem echten Reichsritter würdig wäre! Neun
Gestalten erreichten also Granador. Neun Überlebende von den
ehemals 300 Kämpfern die bei Azul gesehen worden waren.
Wer sind sie nun und was haben sie in der Wüste erlebt? Sind es
wirklich Männer der königlichen Reichsgarde oder steckt hinter
der Sache etwas völlig anderes? Stimmt es, dass die versprengte
Schar von Tamuden Kundschaftern geführt wurde? Vielleicht
werden wir es nie erfahren, von daher bittet der Stauchische Bote
einen jeden braven Bürger, der etwas zur Klärung dieses Rätsels
beitragen kann, um Nachricht!
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Die Schlacht am Tränensee
Wie wir aus verlässlicher Quelle erfahren haben, hat sich in
der Nähe des Tränensees, im Kalifat Thabronith-Ueste,
eine große Feldschlacht zwischen den Truppen der Kalifate
und den Ruk’Shar ereignet. Wir haben für Sie hier eine
Chronologie der Ereignisse erstellt, um die dramatischen
Geschehnisse der letzten Wochen darzustellen.
Zur Vorgeschichte: In den vergangenen Wochen erreichten
uns immer wieder Berichte von Truppenbewegungen in der
Elhambra. Offenbar hat sich bereits im Monat April ein
großes Heer der Kalifate nahe der reichen Stadt Zazamanc
gesammelt. Den Großteil der Truppen stellten dabei die
Kelim des Herzogs sowie die Städte Zazamanc und
Granador. Zeitgleich fanden erste Angriffe auf die
befestigten Stellungen des Feindes rund um den Tränensee
statt mit dem Ziel die Stärke des Gegners zu erproben.
Ende April begannen größere Truppenbewegungen in
Waleis und nahe den Ruinen von Azul – im Kern dieser
Manöver standen hauptsächlich Truppen aus dem feudalen
Stauchen, wie beispielsweise die königliche Reichsgarde und
Männer der Grafschaft Waleis. Mittlerweile darf man es als
erwiesen ansehen, dass diese Manöver das Ziel hatten, die
Truppen der Ruk’Shar aufzuspalten und einen Angriff an
mehreren Fronten vorzutäuschen. Diese militärische Finte
war ausgesprochen wirkungsvoll, und ein beachtlicher Teil
der Reiterei der Ruk’Shar trennte sich vom Hauptheer, um
dem vermeintlichen Angriff auf Azul zu begegnen.
Einzelheiten über das Schicksal der Feudalen und ihrem
heldenhaften Opfer finden sie im Artikel ‚Das Massaker von
Azul‘ in dieser Ausgabe des stauchischen Boten.

Anfang diesen Monats rückte die Armee der Kalifate dann
in das besetzte Thabronith-Ueste vor, während der Feind
seine Truppen nahe Elhambra-Stadt sammelte.
16. Mai bis 18. Mai: Das Heer der Kalifate erreicht nach
einem Eilmarsch den Tränensee. Die ersten Berichte der
Späher künden von der zahlenmäßigen Überlegenheit der
feindlichen Truppen. Ungeachtet dieser Tatsache befiehlt
Herzog Tampanut den Vormarsch.
23. Mai: Al Kamaals Truppen haben an den Hügeln
nördlich des Tränensees Stellung bezogen. Sie haben
wenige Kavallerie-Einheiten, da diese abgezogen wurden
um den vermeintlichen Angriff auf Azul abzuwehren.
Dennoch sind die vereinten Stämme der Ruk'Shar dem
Heer der Kalifate an Kampfkraft ebenbürtig. Als am 23.
Mai starke Westwinde Sand aufwirbeln, befiehlt Tampanut
den Angriff auf den Gegner und lässt seine Männer auf die
feindlichen Positionen vorrücken.
In der Abenddämmerung fegt ein Sturm über die Armeen
hinweg. Er bringt Sand mit sich. Die Sichtweite beträgt nur
noch wenige Schritte und einzig und allein der Lärm der
vorausgehenden Männer leitet die Truppe. Deshalb vergeht
einige Zeit, ehe jemand auf Seiten des Feindes bemerkt,
dass das Stampfen marschierender Soldaten nicht nur von
den Ruk'Shar herrührt. Die Vorhut der Kalifate-Armee ist
in ihre Reihen hineingeraten.
Eine kurze Zeit herrscht Verwirrung. Der Sturm erlaubt
beiden Seiten nur ein ungeordnetes Vorgehen. Die KalifateVorhut bezieht ihre Stellung, während der Rest der Armee
eintrifft. Nach einer Stunde löst sich der Sturm wieder auf.
Nun ist die Silhouette von Elhambra-Stadt klar zu
erkennen. Die Schlacht beginnt.

Lest
weiter auf
der
nächsten
Seite
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Die Schlacht am Tränensee
Fortsetzung von Seite 3

Die Ruk'Shar haben Verstärkung vom Stamm der
Ut’Shahin auf einem nahen Hügel positioniert, von wo
aus sie das Schlachtengeschehen beobachtet. Dem
vorgefassten Plan entsprechend wartete sie, bis die
Kalifate-Armee voll in den Kampf verwickelt ist. Dann
sollte sie hinunterstürmen und an der linken Flanke
angreifen. Gegen Mittag war es schließlich soweit. Die
Männer unseres Herzogs drängen in das Tal vor und der
Ursupator Al Kamaal gibt den Ut’Shahin das Zeichen
zum Angriff. Niemand aber rührt sich auf dem Hügel und
schließlich ziehen sich die Ut’Shahin zurück, ohne in die
Schlacht eingegriffen zu haben.
Der Einschätzung eines Hauptmannes aus Zazamanc, der
Zeuge der Ereignisse wurde und namentlich nicht genannt
werden möchte, war die Schlacht zu diesem Zeitpunkt
noch nicht gewonnen. Der Einschätzung des Veteranen
zufolge war Amjat Al Kamaal nicht unvorbereitet und
wusste um die Unzuverlässigkeit seiner Verbündeten.
Jedoch hatte er die moralische Wirkung vergessen, die der
Verrat auf seine Truppen haben würde. Nach und nach
wenden sich Krieger auf der rechten Flanke zur Flucht
und das Heer der Ruk'Shar gerät in Unordnung. Am Ende
bleibt dem Ursurpator Al Kamaal keine andere Wahl, als
den Rückzug zu befehlen Der Weg nach ElhambraStadt liegt nun für Herzog Tampanut ibn Shadar Cashan
offen. Die Truppen der Kalifate besetzen Elhambra-Stadt
und die kriegswichtige Oase.
24. Mai bis 30. Mai.: Die Kalifate haben einen
beachtlichen Sieg errungen, doch die Ruk’Shar stellen
einmal mehr ihre Entschlossenheit unter Beweis. Amjat Al

STATT EINES KOMMENTARS, EINE FABEL
VON HAHN UND REGENWURM - LERNT
ODER LASST ES!
An einem Morgen sagte der Regenwurm nach dem
Morgenkaffee zu seiner Frau: »Hör mal, es wird mir hier unten
zu muffig, ich krieche ein wenig nach oben, um Luft zu
schnappen.« »Gott, Mann«, ängstigte sich die Regenwürmin,
»gib nur bei Leibe acht, daß dir nichts passiert. Du weißt,
speziell Hühner sind so unglaublich roh und rücksichtslos.«
»Ich bin Fatalist«, sagte der Regenwurm kurz und
verabschiedete sich von seiner Frau. Leise vor sich hinweinend,
schaute die Gute ihrem Gemahl nach, bis er an der Biegung des
Ganges verschwand.
Im Hühnerstall krakeelte zur gleichen Zeit der Hahn mit den
Hühnern. »Ich bin den ewigen Körnerfraß leid. Wenn derartig
nachlässig für mich gesorgt wird, suche ich mir draußen selbst
etwas. Wann hatte ich den letzten Regenwurm?« fuhr er sein

Kamaal sammelt nach der Niederlage seine Truppen mit
beachtlicher Effizienz. Zudem tref fen weitere
Verstärkungen von verschiedensten Stämmen der
Ruk’Shar ein. Von entscheidender Bedeutung ist, dass der
Ostpass nach Thabronith-Osham ungesichert ist und sich
somit die Truppen des Usurpators ungehindert sammeln
können. Es ist völlig unklar, wo sich das Heer von
Thabronith-Osham unter dem Kommando von Farid ibn
Jahedin befindet, das mit der Sicherung dieses wichtigen
Weges beauftragt war.
Hiermit endet unsere Chronologie der jüngsten Ereignisse.
Binnen eines einzigen Tages hat sich das Blatt gewendet.
Die Schlacht am Tränensee war eben noch als ein sicherer
Sieg der Kalifate erschienen, aber könnte sich nun als
Pyrrhussieg erweisen. Die Ruk’Shar haben ihren Vorteil
geschickt ausgenutzt und alle Straßen um die besetzte
Stadt herum blockiert. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die
Ruk'Shar in der Übermacht und das vereinte Heer der
Kalifate ist in Elhambra-Stadt eingeschlossen. Wir alle
beten, dass unser mutiger Herzog und die
kampferfahrenen Männer Zazamancs und Granadors dem
Feind einmal mehr die Stirn bieten können.

Lieblingshuhn an, warf die Tür ins Schloß und ging auf den
Hof. –
Der Regenwurm war mittlerweile oben angelangt und hatte
gerade das Loch verlassen. »O Schrecken! Ich bin verloren«,
murmelte er entsetzt, als er den Hahn gewahrte, der soeben die
ersehnte Delikatesse erspäht hatte und in eiligen Schritten auf
ihn zukam. Schon bückt sich der Hahn, um sein Opfer zu
verschlingen; da richtet sich der Regenwurm in seiner ganzen
Länge kerzengerade auf und schnarrt dem Hahn entgegen:
»Verzeiht, ich bin eine Stricknadel.« Der Hahn prallte zurück. –
Da er nicht gern Stricknadeln mochte, stammelte er verlegen:
»Dann entschuldigt bitte«, machte eine leichte Verbeugung und
ging weiter. Der Wurm lachte sich ins Fäustchen, kroch noch
eine Weile weiter unter dem strahlenden Licht der Sonne. Zur
Mittagszeit hatte eine Amsel den Wurm verspeist.
Wer ist der Wurm, wer der Hahn, wer der Löwe, wer der
Drache - wer, vor allem, ist Sieger in diesem Spiel um Staub
und Ehre? Und wieviel kostet der Sieg für jeden und uns?
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m u s s t e , d e n We g d e r K r i e g e r i n
einzuschlagen, der ihr Weiteres eröffnete.
Sie begegnete wohl den damaligen
Auserwählten der Fauchern und zeigte sich
so begeistert und entzündet von ihnen und
ihrem Handeln, dass sie sich ohne
Kompromisse anschloss und sogar bereit
w a r, i m s p ä t e r e n Ve r l a u f i h r e s
Heldendaseins ihr Leben und ihre Liebe für
sie und ihre Sache zu opfern. Dies auch die
dritte Situation, die von einem der Gäste,
Ritter Neidhardt von der Sperberfurt, verlangte im
furchtbaren Seelenbund mit dem unfassbaren dunklen
Geliebten Varlas, geboren aus dem Clannthin selbst, jenes
Gespräch mit Varla zu führen, in dem der Schatten des
Legendenwaldes ihr seine Liebe gesteht und sie trotz allem
in ihren heldenhaften Tod ziehen lassen musste. Wir
mögen uns nicht
vorstellen, was jene
selbstlose Tat für das
Herz
eines
tugendhaften Ritters
bedeutet, wie uns
Ritter Neidthardt
geschildert wurde.
Zuletzt denn war es
an den mutigen
Streitern, der
Kämpferin des Lichts
Demut und Mut zuzusprechen, den sie brauchte, um die
Werkzeuge ihrer Heldentat entgegen zu nehmen.
All dies geschah mit großen Opfern - des Körpers und der
Seele aller Beteiligten.
In Siebensims selbst ist man immer noch aufgewühlt von
all dem und geht auch über die Baronie hinaus den
Ursachen auf den Grund: dem unheilige Wirken
Gezeichneter, die mit den Wunderwirkern, die vom König
geächtet wurden, im Bunde stehen.

Varla Lichtschimmer
zu Gast im Jagdschloss
zu Siebensims
Siebensims/Thobrinthien. - Unglaublich klingt unser Titel
und doch berichten hochehrwürdige Leumundszeugen
davon, dass unheilige Magie Einblicke in vergangene
Geschehnisse zuließ. Geschehnisse, die im Sinne der
Zwielichtwanderer (wir berichteten vormals) verändert
wurden und die nun durch das Eingreifen mutiger Streiter
und Streiterinnen für das Gute wieder in rechte Bahnen
gebracht werden mussten. Und so geschah es dann auch.
Vier Situationen, denen sich die mutigen Gäste vor Ort
aussetzten, wurden dank eines großen Opfers von Ritter
Balduin (Genaueres ist noch
nicht bekannt) der
ursprünglichen Geschichte Stauchens wieder angepasst:
Banal klingen die Ereignisse, doch sollen sie den
Lebensweg Varlas, einer lokalen Heldenfigur von
Siebensims,
mit der der
dortige EierKult verwoben
i
s
t
,
entscheidend
geprägt haben.
Da wäre die
Aussprache
mit ihrem
Ehemann, der
sie
wohl
ermutigen

Autonomieverträge der Elhambra
bald hinfällig?

Swanhilds Êre/Herothien. - Seit bald 100 Jahren gibt es nun die
bestehenden Ausnahmeregularien, die in der Elhambra bis heute
gelten. Schon vorher haben die ehemaligen Freedländer sich immer
wieder auf Sonderbestimmungen beziehen können, da dem
stauchischen Königshaus an einem friedlichen Miteinander gelegen
war - und immer noch ist, wie das gemeinsame Vorgehen gegen die
Unruhen im Feuerland durchaus beweist. Doch mit jenem Bündnis,
das einige Monate vorher in der Königstadt ausgehandelt wurde,
musste sich Herzog Tampanut auch auf Zugeständnisse der Krone
Stauchen gegenüber einlassen: Die Autonomieverträge sollen - sobald
die Unruhen beseitigt sind - neu verhandelt werden. Schon jetzt ist
man in den königlichen Schreibstuben darum bemüht, unter Einbezug
elhambrischer Rechtsgelehrter, überzeugende Formulierungen und
Händel für beide Seiten zu finden. Eine schwere Aufgabe, der sich
König und Herzog gegenüber sehen. Gleichzeitig werden Stimmen
laut, die fordern, dass die Elhambra als eigenes Herzogtum neben
Thobrinthien und den anderen Erzlehen etabliert wird. Sicher auch
eine Lösung. Was sagen unsere Leser dazu?
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Gedanken zu den stauchischen
Rittertugenden
Tugend, was ist das überhaupt und was soll das
Ganze?
Eine Tugend wird beschrieben, als eine moralisch
gute Eigenschaft oder ein moralisch gutes
Verhalten, das man so an den Tag legt.
Das man so an den Tag legt? Man(n)? Mit Mann
ist hier wohl ein Ritter gemeint, zum Beispiel ein
Ritter Stauchens. Oder eine Ritterin. Die wollen
wir selbstverständlich nicht ausschließen!
Ein Ritter, egal aus welchem Land er stammt, hat
ja zunächst erstmal einen Kodex, an den er sich
halten sollte.
Um sein Ansehen zu erhalten, bemüht sich zum
Beispiel der stauchische Ritter stets, den sechs
Tugenden gerecht zu werden. Das ist ja schließlich
auch Teil seines Berufes und damit einfach seine
Pflicht.
Diese Tugenden sind:
1. Mut bzw. Tapferkeit (muot)
2. Mitgefühl, Mildtätigkeit (milte)
3. Minne (minnectuom)
4.M a ß h a l t u n g
(maze)
5.Standhaftigkeit,
Beständigkeit
(staete)

Barmherzigkeit, Treue, Gehorsam, Weisheit,
Demut,
Bescheidenheit,
Selbstbeherrschung,
Beständigkeit und Minniglichkeit.
Und es gibt Länder mit weit aus mehr und
strengeren Moralvorstellungen, sogar für die
Damenschaft!
Ein Blick auf die stauchischen Tugenden lässt uns
allerdings etwas nachdenklich werden.
Mut? Einverstanden. Es ist von Vorteil, wenn ein
Ritter den hat und nicht bei der kleinsten Gefahr
schon seine Bruche verschmutzt, oder sich vom
Acker macht. Er soll ja schließlich auch kämpfen
und die Schwachen beschützen. Das geht mit
sauberer Bruche übrigens um einiges besser!
Und mutig sind Stauchens Ritter, das wohl!
Mitgefühl? Die Fähigkeit zum Mitgefühl ist
durchaus verbreitet, nicht nur unter Rittern.
Sehen wir Menschen, denen es schlecht geht,
wollen wir helfen. Logisch eigentlich und
menschlich. Dafür müssen wir aber ein Gefühl
dafür entwickeln, wann es einem Menschen
schlecht geht.
Klar, dem Bettler auf der Straße, der kurz vorm
Verhungern ist, kann man mal ein Stückchen Brot
zuwerfen. Wie sieht es denn mit den Sklaven in
der Elhambra aus? Geschlagen, erniedrigt und
ausgebeutet. Hier wäre durchaus Potential, mal
echtes Mitgefühl zu zeigen. Ist nur ein Vorschlag.

Minne? Tja, jeder hat so von Minne seine
Vorstellungen. Aber das was die Ritter tun ist
6.Geschicklichkeit
selbstverständlich mehr, als der ganze schmutzige,
(geschick)
körperliche und leidenschaftliche Krams.
Die ritterliche Minne soll dienstbare und
Übrigens:
Im
hingebungsvolle Liebe sein. Die Liebe zu einer
Vergleich
dazu
Person, die unerreichbar ist oder scheint, der man
haben
die
hinterher schmachtet und die das Herz bluten
burgundischen
lässt. Mal ehrlich, wer will denn sowas? Ich für
Ritter ein härteres
meinen Teil würde dann lieber in die Elhambra
Los gezogen. Diese
ziehen und ein paar Sklaven befreien. Macht in
müssen sich an 12
meinen Augen mehr Sinn und nützt auch mehr.
Tugenden halten:
Hier ist übrigens der berühmte Wink mit dem
T a p f e 1r |k Turmhof
e i t , | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Stauchischer Bote, Botenstrasse
Zaunpfahl. Hallo!
Gerechtigkeit,
Lest weiter auf Seite 6!
G e d u l d ,
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Rittertugenden

SEITE
Maßhaltung?
Maßvoll
zu
Leben und sich

(Fortsetzung von Seite 5)

zurückzuhalten,
ja das ist mal edel! Würde sich nur jeder Ritter daranhalten! Wir
sahen schon edle Herrschaften, die kaum in ihre Rüstung
passten, täglich dem Alkohol oder Rauchkraut frönten und sich
über den kargen Braten am Mittagstisch beschwerten. Und das
übrigens, während die Dienerschaft im Nebenraum nichts
weiter als ihr dünnes Süppchen hatten und am Süßholz kauten.
Aber schwarze Schafe gibt es ja leider überall.
Standhaftigkeit? Die ist ja schließlich in vielen Lebenslagen eine
wahre Tugend. Und ich meine hier nicht nur in der
Furwinsnacht, nicht wahr, liebe Leser? Passt das denn zum
Thema Minne und der schmachtenden Liebe statt der
körperlichen??? Und für den Fall, dass hier Beständigkeit
gemeint ist:
Härte und Widerstandsfähigkeit sollte bei einem Ritter nicht nur
die Rüstung haben. Aber wie uns bestätigt wurde, ist dies ein
besonders hjordisgefälliger Teil der Ausbildung zum Ritter.
Diese Tugend erfüllt selbstverständlich ein jeder stauchische
Ritter.
Geschicklichkeit? Diese Tugend wird in der Ausbildung zum
Ritter ebenfalls eingehend geübt und studiert. Um unser
schönes Land zu beschützen ist es einfach von Nöten, unnötigen
Aufwand und Fehler zu vermeiden sowie Hindernisse zu
überwinden. Wie sähe es denn aus, wenn 20 in Rüstung
stehende Ritter plötzlich umfielen, wie 20 von den Gefäßen, in
denen Gnome ihre Malzeiten konservieren. Sieht nicht schön
aus, ist nicht praktisch, ist einfach nur peinlich.
Fazit: An ganze sechs Tugenden muss sich also ein stauchischer
Ritter halten, um als tugendhaft zu gelten und quasi seinen
Stand zu vertreten. Na, das sollte ja zu schaffen sein.
Wer braucht denn schon Tugenden wie Gehorsam und Treue
(Burgund), Demut und Wahrhaftigkeit (Durée Caresse), Ehre
und Ehrfurcht (Rothengau)?
Hier halten die stauchischen Ritter Maß. Na also, geht doch!
„So ists vor langer Zeit gewesen,
So ist es, fürcht' ich, auch noch heut.
Wer nicht besonders auserlesen,
Dem macht die Tugend Schwierigkeit.
Aufsteigend mußt du dich bemühen,
Doch ohne Mühe sinkest du.
Der gute Geist muß immer ziehen,
Dem Bösen fällts von selber zu.“

Von Carla Heugabel
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Kurz - kürzer - am
kürzesten…was
Stauchen bewegt:
Schwarzturm/Darkothien. - „Wildfang“ ist der vorübergehende Name
des herzoglichen Prinzen, der in Schwarzturm Amme und
Dienerschaft schon in frühen Monaten dazu bewegte, die
darkothische Tradition der Namensgebung nach einem Lebensjahr
zumindest unter der Hand und im Stillen „leicht zu übergehen“.
Die kraftvolle Stimme des jungen Erben darkothischer Lehenschaft
lässt vermuten, dass er allem, was dem folgen wird, durchaus
gewappnet sein wird. ****Farnwald/Thobrinthien. - Kurz vor dem
Abschluss der Arbeiten an der neuen Handelsstraße zwischen
Gerinroth und Siebensims verursachte im letzten Monat ein
ungewöhnlicher Fund große Aufregung. Eine steinerne Kiste, die
sich im weiteren Verlauf der Untersuchung als Grabstätte
entpuppte, ließ die Arbeiten für über 4 Wochen zur Ruhe kommen.
Erst vor wenigen Tagen nahm man nun Schaufel und Pike wieder
zur Hand, um die letzten Meilen bis nach Gerinroth fertig zu
stellen. Über den Fund selbst ist noch wenig bekannt.
Ungewöhnlicherweise wurden nicht nur Magister aus
Akademiestadt und dem Rathelsbecker Kolleg einbestellt, sondern
königliche Aufklärer und weißenburer Frater gesellten sich zu der
illustren Forscherrunde. „Spuren von reginsfar’schem Wirken“ will
man festgestellt haben, wobei die Aura der kaum mehr zu
begutachtenden Gebeine tiefe Sorgenfalten in die Gesichter der
Gelehrten trieb. Der Bote bleibt dran!****Gizem/Drachenrücken.Su’far Kamée Al’Kamal Al’Mahmut ibn Ramiz-Al’Abaas sahat
Gizem, Sprecher der Rukshar und Anführer der Angriffe auf die
Ruinen von Azul und Alhambra-Stadt, gibt Kund, dass die
Uneinigkeiten, die sein Volk mit den Elhambrern auszufechten hat,
nicht die Beziehungen zum Rest Stauchens beeinträchtigen
müssen. „Wir sind Geschäftsmänner, die ihre Familien ernähren
und an einem Austausch von waren und Wissen durchaus
interessiert sind“, so Amjad Azmí ibn Hayat al’Ut’Sahin, rechte
Hand und Berater des Su’fars. „Gizem und auch alle anderen
S t ä d t e d e r Ru k s h a r s t e h e n
Handelspartnern und Gästen mit
friedlichen Absichten immer noch
offen.“ Die Al’Kamal bieten zur
Bekräftigung dieses Angebots seit
einigen Wochen auch zertifizierte
Karawanenbegleiterung an, um die
Straßen und Pfade des
Drachenrückens sicher zu
durchqueren. „Alles andere ist
aufg run d der Willk ür der
elhambrischen Interventionen doch
eher lebensgefährlich“, schließt
Azmí seine Ausführungen zu den
Reisewegen im und um den
Drachenrücken ab. ****Helmroth/
Thalothien. - Der Streit zwischen
Freiherr Herbert zu Helmroth und
den Zwergen, die sich seit vielen Jahren im Westpass angesiedelt
haben, geht in die nächste Instanz. Bald wird Ritter Firelan von
Wipfelsturm, Verwalter des Herzogstitels für den jungen Krimwind
von Thalobin, ein Machtwort sprechen müssen, halten sich doch
die Leumundes die Waage, ob nun die Zwerge die Silbermine „von
hinten und geheim“ entleert haben, die eigentlich dem
nordwestlichsten Lehen von Kanvoleis gehört und an die Hänge
des Ringgebirges grenzt.

IN- UND AUSLAND

Weißenberger
Bruchenball - auch
dieses Jahr
wieder!
Weißenberg/Thalothien. - Im letzten
Jahr durften die Weißenberger
Bürger Zeuge des Entstehens
einer neuen Tradition werden, als
man nach dem Rausch der
Furwinsnacht zum ersten
Bruchenball ausrief, der dem
e i n f a c h e n Vo l k g e s t a t t e t e,
angeleitet durch die Lehnsherren
und Lehnsherren, Stimmung und Gefühl eines Tanzballes
nachzuempfinden. Um aber den Ständeunterschied deutlich zu
machen, tanzten die Bäuerinnen und Bauern, die Schmiede und
Schmiedinnen und alle Bewohner und Gäste des kleinen Dorfes in
schon ganz ansehnlichen Bruchen, die sie stolz präsentierten - nicht
immer zum Wohlgefallen ALLER Zuschauer und Zuschauerinnen.
Der Tradition folgend wurde auch die diesjährige Furwinsnacht in
den Bruchenball hinein überführt und man feierte so einen weiteren
Tag den Genuss, den uns Furwin mit all unseren Sinnen jeden Tag
und jede Nacht erleben lässt. Nebenbei wurde viel Bein gezeigt beim
Hüpfen und Springen im Kreise und an der Hand vieler
Tanzpartner.
Im nächsten Jahr will man zum Wettbewerb der saubersten Brauche
ausrufen. Schon jetzt überlegt man Details zum Prüfungs- und
Bewertungsverfahren.
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Begegnung der
bärtigen Art
Süd-Cotienne./NeuStauchen.- Uns erreichen
unbestätigte Meldungen das
es Zwerge im stauchischen
Teil von Cotienne geben soll.
Unsere vor Ort Reporter
haben keine Kosten und
Mühen gescheut um einem
Wachsoldaten mit genug
Wein die Zunge zu lockern.
Anfang Dezember des Jahres
617 soll ein einzelner
kleinwüchsiger Reisende an
einer der Festungen vorbei
gekommen sein und gefragt
haben, in welchem Land er
gerade sei. Als die Wachen
im geantwortet haben, dass
er in Stauchen sei, hätte sich
der Reisende bedankt und
habe seinen Weg fortgesetzt.
Die verdutzten Wachen
haben nur einen Vermerk im
Wachbuch hinterlassen.
Anfang Januar des Jahres 618
gab es für die Festung ein
überraschendes Erwachen.
Am Morgen des 5. Tages des
Monats marschierte eine
Streitmacht
von
k l e i n w ü ch s i g e n s ch w e r
gerüsteten Soldaten auf die
Festung zu. Sie blieb, gemäß
unseres Zeugen, in einer Art
höflichen Abstand stehen
und machte nichts. Der
Kommandant schickte einen

Boten zu der Streitmacht,
während man sich in der
Festung auf einen Angriff und
einer Belagerung einstellte.
Hier wird der Zeugenbericht
etwas ungenau, was
durchaus auch am Weine
liegen könnte. Unser Zeuge
sagt, dass der Bote gesagt
hat, dass die Zwerge, die im
nahen Gebirge leben in
Freundschaft gekommen
waren
und
das
Aufmarschieren der Armee
ein Zeichen des Friedens ist,
was auch immer die Zwerge
damit meinen. Die Armee
stand soll solange vor der
Stadt gelagert haben bis ein
Diplomat des Königs
eingetroffen sei.
Unserer Zeuge lallte weiter,
dass sich vereinzelt Zwerge
von der Armee entfernt
haben und in Richtung
Ostpass verschwunden seien.
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Zerbrochene
Ketten?

Anzeige

SEITE

Text hier eingeben
AUSLAND

Sie galten als das Traumpaar von
Durée-Caresse: Sir Aeron und Lady
Seraphine. Er, ein aufstrebender
caressianischer Ritter, sie, eine
bildschöne Dame aus Burgund.
Gemeinsam herrschen sie über die
Provinz Griffaucon und haben eine
bildschöne Tochter. Ihr Glück schien
perfekt, doch seit einiger Zeit scheint
das Feuer der Leidenschaft erloschen.
Droht dem Provinzherrenpaar das
Liebes-Aus?

SEITE
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Seraphine –

Beispiel dem Ritter Balduin
aus dem Gefolge der Dame
Aesha äußerst zugetan zu sein.
Bei dem Turnier im Rahmen
der Furwinstage zu Siebensims
soll er sogar SEITE
ihr Minneband
empfangen haben,
pikanterweise dasselbe
Kleinod, mit dem sie einst
ihrem Mann ihre Liebe
gestand. Es schien dem Ritter
jedoch Glück gebracht zu haben, konnte er doch siegreich
aus all seinen Duellen hervorgehen. Mag dieser
Gunstbeweis gegenüber Ritter Balduin noch als hohe
Minne verstanden werden können, stimmt es jedoch
nachdenklich, dass sich Lady Seraphine offenbar mit
Freunden umgibt, die öffentlich ihre Ablehnung Sir Aerons
erklären. Sie selbst soll zudem in den letzten Monaten von
ausgesprochen beschwingtem Gemüt sein, doch wer weiß,
welche Gedanken sich hinter dem tiefgründigen Lächeln
der Dame verbergen?

Schicksalsjahre einer
INLAND

Provinzherrin?

Es war eine Geschichte wie aus dem Märchen. Sir Aeron,
ein stattlicher Ritter, der von so mancher jungen Maid in
die nächtlichen Gebete eingeschlossen wurde, trifft auf
seinen Reisen die junge burgundische Dame Seraphine,
schön von Gestalt und von wachem und klugem Geist.
Sein Herz schlägt höher und er beginnt, ganz ein
caressianischer Galan, die Burgunderin zu beminnen.
Zunächst zögerlich, dann jedoch voller Überzeugung gibt
sie dem Werben des Ritters nach, verlässt sogar ihre
Heimat und schwört der damaligen Freigräfin von DuréeCaresse die Treue, um an der Seite ihres Geliebten zu sein.
Die Dinge nehmen ihren vorherbestimmten Gang und
gipfeln schließlich in einer traumhaften Hochzeit, von der
die caressianschen Bräute noch heute schwärmen. Mit der
Geburt ihrer Tochter sollte das Glück des Paares, die
inzwischen gemeinsam zu Provinzherren der Baronie
Griffaucon erhoben wurden, eigentlich perfekt sein.
Doch scheint es, dass seit einiger Zeit dunkle Wolken über
die Ehe des caressianischen Traumpaars gezogen sind. Die
Beiden werden seit einigen Jahren kaum noch gemeinsam
angetroffen. Auf Nachfragen, nach dem Verbleib des
jeweils anderen, zeigen sie sich ausweichend, scheinen
oftmals nicht einmal zu wissen, wo sich ihr Ehepartner
derzeit aufhält. Die Situation soll sich in den letzten Jahren
sogar noch verschlimmert haben: Sir Aeron wurde über
einen langen Zeitraum in der Gesellschaft einer lodrischen
Dame gesichtet, die einen seltsam vertrauten Umgang zu
ihm pflegte. Gerüchten zufolge soll ein Liebestrank für
seine Nähe zu der ausländischen Dame verantwortlich
sein, Kenner jedoch wissen, dass Sir Aeron derartige
Alchemica schon seit Knappentagen als Ausrede
verwendet, um außereheliche Affären zu rechtfertigen.
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Und so scheint es, dass sich die märchenhafte
Liebesgeschichte ihrem Ende nähert. Waren es die
Verpflichtungen und Bürden des Alltags, unter deren Last
die zarten Gefühle verwelken mussten? Oder bestanden
schon seit jeher schwelende Konflikte zwischen dem
strengen caressianischen Christen und der FaucherGläubigen, die sich auf lange Sicht nicht mehr
überbrücken ließen? War die Vermählung der beiden
v i e l l e i c h t s o g a r vo n
Anfang an mehr eine
kalkulierte Entscheidung,
um die Bande zwischen
Burgund und DuréeCaresse zu stärken und
d e r Wu n s c h n a c h
per sönlicher Freiheit
überwog, nachdem die
Pflicht durch die Geburt
des gemeinsamen Kindes
erfüllt war? Wir wollen
hoffen, dass es nicht so
kommt und doch noch
ein „Glücklich bis ans
Lebensende“ auf Sir
Aeron und Lady
Seraphine wartet.

Wie ergeht es der gehörnten Gattin? Seraphine weilt seit
einiger Zeit vor allem in unserem schönen Königreich
Stauchen, vielleicht um nicht täglich mit den Schmerzen
Harald Schwarzenhöh
der Eifersucht konfrontiert zu werden? Oder nutzt sie den
Stauchischer
1 | neuen
Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Abstand zu Ehe und
Familie,Bote,
umBotenstrasse
nach einer
Erfüllung ihrer Sehnsüchte zu suchen? So scheint sie zum
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An meine Rose:
Liebe, ohne Maß entflammt,
Begehren nun mein einzig Amt
Ob sie meine Liebe will,
oder meinen Trieb verdammt,
Lieben, ohne Maß und Ziel,
Begehren sei mein einzig Amt.
Voller Sehnsucht
an meinen Hengst:
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Vom Löwen an die Lilie
Deine Augen, sie bewahren, wie es meinem
Herzen geht,
nur wir beide sind im Klaren, wie es darum
wirklich steht.
Und wenn keiner auf uns achtet, schenkst
mir einen zarten Blick
und sofort bin ich entmachtet, schaue
liebevoll zurueck.
Sind wir zwei dann mal alleine,
keine Augen weit und breit,
bin ich ganz und gar der Deine,
entfessle meine Herzlichkeit.

Von Furwin berührt, in jeder Nacht
Stündlich nur an Dich gedacht.
Mein Herz zerreißt in Sehnsucht nun,
Mein Kopf, er weiß nicht, was zu tun.
Werden wir uns wiedersehen,
Und dann zueinander stehen?
Bitte schreib mir ein WANN
Und ich eil so schnell ich kann…
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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STATISTISCHE VOLKSAUSZÄHLUNG
Bericht des Kronrates zur Erhebung der Bevölkerungsanzahl in Stauchen.
Aus gegebenem Anlass, Rückblickend auf die Ereignisse im Clanthin und in der Elhambra wurde eine großzügige
Schätzung der Bevölkerung in diesen beiden Lehen des Herzoges vorgenommen.
Besonderers Augenmerk wurde auf die jeweilige Urbevölkerung gelegt:
Clannthin:

Anzahl der Menschen rückläufig, wobei viele in andere Landesteile von Stauchen zurückgekehrt
sind.
Anzahl der Elfen: Erschreckend zurückgegangen. Durch ihre Aufopferung und den Willen, ihr Land
zu schützen, sind nur noch wenige Elfen zu zählen.

Elhambra:

Menschen ohne Besondere Stammeszugehörigkeit: durch Verluste in den Kämpfen ein wenig
rückläufig.
Rukshar: kaum einzuschätzen. Die Stätten in den Gebirgen haben sich einer Zählung verwehrt.
Tamuden: geschätzt ähnlich rückläufig wie die Elfen im Clannthin.

Gesetz oder Richtlinie? - Wie sehr (!) die
elhambrischen Fürsten den Zorn des Löwen wirklich
fürchten….
Damaska/Zazamanc/Elhambra. - Trotz des Versprechens des
Sulvans und Herzogs an die Tamuden und trotz des Verbots
des Kalifé Alamut ibn Zirgan sahat Zazamanc, Lehnsherr
über das Assinat (Baronie) von Damaska, von offenen
Shabrak-Verkäufen, scheint sich der Assine Sahat Sahad’um
ibn Sahat al’Said von Damaska und mit ihm einige andere
Assinen auch außerhalb des Kalifats Zazamanc über jene
Dekrete hinweg zu setzen. Munter zeigen die
Menschenhändler ihre Waren und preisen deren Reize und
Vorteile an. Inzwischen hat sich der Markt von Damaska und
die Karawansereien am Stadtrand von Patan zu wahren
Fundgruben für günstige Shabrak entwickelt. Schwarzmärkte
schießen wie Wüstengras nach dem Regen aus jeder Nische
der kleineren Oasen und Karawansereien um die großen
Städte der Elhambra, die sich (nach außen hin zumindest, so
scheint es) um die Wahrung des Versprechens ihres Sulvans
bemühen.
Aufmerksame Beobachter des politischen Geschehens mögen
misstrauisch auf die Zaghaftigkeit der Reaktion der Kalifé

hinweisen, deren warnende Fingerzeige wohl nur belächelt
werden können. Vielleicht ist das die Absicht der
elhambrischen Fürsten? - In einer scheinbaren Einigkeit mit
der Liberalität des Herzogs verweilen, bis der Moment zeigt,
ob der junge Löwe seine Mähne behalten wird?
Das jedenfalls deutet man im feudalen Teil Stauchens schon
eine Weile aus jenem Tun: Schein-Loyalität! Der Tod eines
jeden Herrschers.
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Vergessene Weisheiten
Ein Märchen aus Thobrinthien

Der tote Mann und der Mond

auf welchen der
Ein alter Mann sah einen Toten,
e große Anzahl
Schein des Mondes fiel. Er rief ein
also an: »Wer von
Tiere zusammen und redete sie
auf sich nehmen,
euch als tapferen Leuten will es
tzte Flussufer zu
diese Leiche auf das entgegengese
« Zwei Arten von
tragen, und wer den toten Mond?
den langen
Kröten meldeten sich; die eine mit
andere mit den
Beinen übernahm den Mond, die
. Der Trägerin
kurzen Beinen den toten Menschen
en; diejenige des
des Mondes gelang ihr Unternehm
Kürze ihrer
Menschen aber ertrank infolge der
halb der tote oder
Beine. Und das ist der Grund, wes
der erscheint, der
untergegangene Mond immer wie
l tot ist, nicht mehr
Mensch dagegen, wenn er einma
zurückkehrt.

Die Lücke
Diese (unten abgebildete) St eintafel mit rätselhaften
Symbolen wurde nahe des Krimwalls, im Westpass westlich
von Thalothien gefunden. In Ermangelung eines Meister
Elekanders, der uns als ungeschlagenes archäologisches
Genie empfohlen wurde, rufen wir zur Findung des
fehlenden Symbols und zur Übersetzung jener
Rätselhaftigkeit auf.
Zuschriften bitte bis zum nächsten Boten an die Redaktion in
Rathelsbeck.

Gerücht aus dem Drachenrücken
Wenn die Rukshar Kriegsgefangene machen und sie nicht
für die Arenen der Grubenkämpfe taugen, so graben sie sie
bis zum Hals im Sand ein, legen ihnen Turbane
unterschiedlicher Farbe an und lassen ihnen eine
Möglichkeit, ihr Qismat für sich sprechen zu lassen - so sagt
Rätselt mit Heinrich,
man.
Tatsächlich soll dies vier Streitern des Nordens im
dem
Bürgerkrieg passiert sein. Sie wurden alle vier im Sand
eingegraben, zwischen dem dritten und dem vierten war ein
Felsen platziert, der verhinderte, dass man ihn und er die
Barden, und
anderen sah. Ihr Köpfe waren so gedreht, dass der erste den
gewinnt eine
zweiten und dritten, der zweite nur den dritten sehen kann.
Die Gefangenen wissen nur, dass es zwei braune und zwei
Ode** auf
graue Turbane gibt.
eure
Sie kamen frei, da einer von ihnen seine Turbanfarbe nach
einigen Augenblicken nennen konnte. Als sie frei waren,
Weisheit!!!
denn die Rukshar hatten beim Flug des Falken
geschworen und halten in der Regel ihre Versprechen,
sahen sie, dass der erste einen braunen, der zweite einen
grauen, der dritte einen braunen und der vierte einen
**Das Kleingedruckte:
grauen Turban trug. Aber welcher der weisen Streiter war
Vers gegen Vers, d.h.
ist die Antwort gereimt
es, der seine Turbanfarbe richtig benennen und sich selbst
und poetisch gesetzt,
und seine Mitstreiter Stauchischer
aus der Todesfalle
befreite? 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
so wird Heinrichs Ode
Bote, Botenstrasse

hellen

Zuschriften bitte bis zur nächsten Ausgabe an die Redaktion in
Rathelsbeck.

auf den Rätsellöser in
Qualität
und
Quantität eurer
Antwort entsprechen.)
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Hinterhältiges Attentat auf den Herzog
von Thobrinthien - Täter gefasst
Siebensims/Thobrinthien. - Gleich zweimal findet der
geneigte Leser in dieser Ausgabe die Festivität zu
Siebensims rund um die Furwinsnacht erwähnt - und nicht
ohne Grund, denn dortigst überschlugen sich die
Ereignisse, die Mut und
Witz der Anwesenden
doch
wahrlich
herausforderten.
Zur Jagd war unter
anderem geladen. Fasan
und Wildschwein sollte
dem Adel zugetragen
werden und in beidem
zeigte sich die illustre
Gästeschar erfolgreich,
als
eine
der
Jagdhelferinnen die
Richtung ihres Bolzens
plötzlich änderte und
diesen in den Leib des
Herzogs geraten ließ.
Nicht genug damit, war
die Spitze auch noch
vergiftet - eine
Bosartigkeit, die in ihrer
Wirksamkeit nur durch
das schnelle und kluge Eingreifen anwesender Alchemisten,
namentlich Meister Elekander aus den Steinmarken und
Meisterin Anna, angesehene Offizierin der Reichsgarde
Blankenbergs, verhindert werden konnte.
Rätselte man zunächst, ob Prinz Farid ibn
Jahedin sahat Thabronith-Osham etwas
mit dem Attentat auf seinen Sultan zu tun

haben könnte, da
sich der Prinz doch
recht frech dem
Kniefall vor
s e i n e m
Lehnsherren
entzogen hatte, als
er den Mantel des
Herzogs mit seinen
Schuhen betrat,
musste man im
Laufe
der
Ermittlungen
feststellen, dass die
S ch l a n g e u n t e r
den Bediensteten
der Gräfin selbst
zu finden war: die
Haushofmeisterin,
die sich als
verschollene ehemalige Waleiser Gräfin („Humpelgräfin“)
entpuppte und Rache nehmen wollte an ihrem Herzog,
dessen Vater noch vor seinem Tod ihrem Mann und
Schwager Leben, Titel und Lesen abgesprochen hatte, und
an der Familie der Gräfin Sangîve selbst, die - laut
Humpelgräfin - nicht unschuldig in jenem „Mord“ an den
früheren Walliser Grafen sein soll, da sie mit Intrigen und
Heuchelei für deren Fall mit gesorgt haben sollte.
Infame Lügengeschichten im Empfangssaal vor Herzog
und Gräfin weiterhin von sich gebend, war das Urteil über
die Rachlustige schnell gesprochen. In der Elhambra wäre
sie dem grausamen Tod durch Feuerameisen ausgeliefert
worden, im feudalen Stauchen zeigt man sich zivilisierter
und nimmt das - je nach Fürsorge
mehr oder weniger geschliffene Beil des Henkers. Ob hinter der
H u m p e l g r ä fi n n o c h a n d e r e
Schergen ans Licht gezerrt werden,
wird sich wohl noch zeigen. Sicher
ist, dass trotz der Schrecknisse die
Furwinsnacht gebührend gefeiert
werden konnte.
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SEITE
SEITE

Horoskope des
Monats:

Stella del Sol
Widder 21.3.-20.04.
Was heute von Euch
verlangt wird, übersteigt
Eure Kräfte.
Nehmt es gelassen und
sucht Eure Mitte, denn
sonst könnte man Euer
Verhalten Missverstehen.
In der nächsten Woche
stehen die Sterne für Euch
günstiger.

Wandernde Astrologin und
weiße Hexe
seriöse Liebeszauber
schwarze Magie und Fluchbefreiung
Kartenlegen und Runenorakel
zertifiziertes Medium

Stier 21.4.-20.05.
Ihr werdet viele neue Personen
kennenlernen
und bestehende Bekanntschaften in
anderer
Intensität erleben. Ihr strahlt eine
besondere
Unbeschwertheit aus.
Genau die richtige Zeit für
Inspirationen.
Zwilling 21.5.-21.6.
Ihr seid momentan sehr begehrt und
erhaltet von überall
her Sympathiebekundungen. Euch
werden verlockende
Angebote gemacht und Ihr solltet gut
darüber nachdenken.
Die Sterne stehen günstig für Liebe
und neue Freundschaften.
Krebs 22.6.-22.7.
Ihr hütet ein pikantes Geheimnis und
steht kurz davor, Euch die Finger an
der Glut Eures Herzens zu
verbrennen.
Lasst Euch dabei helfen, einen kühlen
Kopf zu erhalten, damit Euer Verstand
auf die wachsenden
Herausforderungen gelassen reagieren kann.
Löwe 23.7.-23.8.
Angriff ist die beste Verteidigung. Mit Siegerblut
in den Adern, Schlagkraft in den Muskeln und Kampfgeist
im Herzen meistert Ihr die nächsten Wochen.
Doch Vorsicht: Wenn Ihr Eure Gefühle nicht im Zaum
halten könnt, dann wird Euch der Erfolg keine Freude machen

Waage 24.9.-23.10
Ihr seid momentan sehr
egoistisch und verhaltet
Euch Euren Mitmenschen
gegenüber unfair.
Ihr vernachlässigt Freunde und
habt nur Augen für
Euch selbst und Euer Habe. Wenn
Ihr es nicht bald
Schafft, Euer Leben neu zu
Ordnen, werdet Ihr viele
Verluste haben.
Skorpion 24.10.-22.11.
In dieser Woche gelingen Euch

Dinge,
die Ihr nicht für möglich gehalten habt.
Ihr seid mutig und nutzt diese
Möglichkeit, Euch an neue Aufgaben
heranzuwagen.
Eure Mitmenschen/Elfen/Zwege gehen
Offen/ruhig/mürrisch auf Euch zu.
wenn Ihr in gleicher Weise reagiert, wird das
sehr lohnend für Euch sein.
Schütze 23.11.-21.12.
Wenn Ihr Euch selbst mit Liebe und
Respekt begegnet, ist auch Euer Umfeld davon
geprägt.
Seht Ihr dagegen nur Unzulänglichkeiten, so
könnt
Ihr nur schwer Freundschaft und Anerkennung
erhalten.
Übt Euch in aufbauender Selbstkritik.
Steinbock 22.12.-20.01
Die Sterne stehen für Euch schon lange
nicht mehr günstig. Eure Verbitterung sieht man
Euch an und Freunde entfernen sich von Euch.
Es macht nicht viel Sinn, die Fehler bei Anderen
zu
suchen. Euer Dickkopf wird Euch bald das
Genick
brechen, wenn Ihr nichts ändert. Und beachtet:

Nicht
in jeder (alten) Frau steckt eine böse Hexe!

Wassermann 21.1.-19.2.
Für Euch wendet sich alles zu Guten. Ihr seid
Beliebt und versteht es, Euch auf jedem Parkett zu bewegen.
Tatendrang brennt in Euch und bald werdet
Ihr die Gelegenheit haben, Euch unter Beweis stellen zu
können.
Stört Euch nicht an Neidern. Die gibt es überall.

Jungfrau 24.8.-23.9.
Es gelingt Euch momentan sehr gut, in hitzigen
Diskussionen und schweren Gefechten
Fische 20.2.-20.03.
die Übersicht zu behalten.
Auf Euch ist momentan kein Verlass.
Aufgestaute Konflikte können endlich
Ihr neigt dazu, Abmachungen zu vergessen und
bereinigt werden. Es ist jetzt an der Zeit, unheilsame
zu spät zu Terminen zu kommen.
Kontakte aufzugeben Stauchischer
und in Eurem
Bote,
Umkreis
Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
Möglicherweise
Tobrinthien
tritt
| Königreich
bald jemand
Stauchen
in
„reinen Tisch“ zu machen.
Euer Leben, zu dem Ihr eine starke Anziehungskraft
verspürt. Spontanes Handeln wäre im Moment
unangebracht und es könnte Euer Leben negativ
beeinflussen.

KULTURELLES
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SEITE

Poesie aus Darkothien

Hör den Ruf und ich sag Dir,
Was Du dort mit mir gemacht.

Komm Geliebte, komm zu mir
Zum Henkersbaum tief in der Nacht.
Folg dem Ruf, dann zeig ich Dir,
Was Er dort mit mir gemacht.

Dann Geliebte erzähl ich Dir,
Wessen Keim nun Früchte trägt.
Dunkel und voll blutger Zier
Mit Unnatürlichkeit belegt.

Einst Geliebte fand ich her
Voller Stolz und voller Mut,
Mein Sinn war stark, mein Herz doch leer,
Mein Wirken kühn und gut.

Doch Geliebte, ists auch nicht
Mein Herz, das mich am Leben hält,
Ists nun voll von Deinem Licht,
Denn Du bist meine Welt.

Dort Geliebte fand Er mich
als ich dort schlief am Todesbaum.
Schwarz und groß und fürchterlich,
Erschien er mir in einem Traum.

Komm Geliebte, komm zu mir
Zum Freiheitsbaum, dort hängt ein Strick.
Verlass Dein Haus, so finden wir
Gemeinsam unser Glück.

Fort Geliebte nahm er mir
Was dort schlug tief in der Brust
Setzte ein das Herz vom Tier,
Voller Gier und Todeslust.
Doch Geliebte, mein altes Herz
war so kalt und fast schon tot
Der Fürst der Träume nahm den Schmerz,
Entfernte soStauchischer
die alte Not.Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Komm Geliebte, komm zu mir
Zum Henkersbaum in dieser Nacht.

IM LETZTEN AUGENBLICK IN DER PRESSE…

Neulich in einer
Taverne…
Alter Säufer:
Leute, habt ihr´s schon gehört?
Was gibt es denn jetzt schon wieder?
Alter Säufer:

15

nie alleine an, oder ist das
beim Adel anders?

Das sag ich nicht. Man spricht nicht
drüber.

Alter Säufer:

Alter Säufer:

Nee, die waren nicht
alleine. Eine Heilige war
noch dabei.

Als ich noch jung war und meine
Lenden noch glühten, na das waren
noch Zeiten!

Wirt/Barde/anderer Säufer:

Anderer Säufer:

Eine Was?
Alter Säufer:

Anderer Säufer:

SEITE

Na, eine Heilige. Und ein junger
Bursche mit großem Hut.

Und jetzt glühen nur noch Deine
Wangen. Zuviel Alkohol.
Alter Säufer:
Nee, eher zu wenig.

Anderer Säufer:

Wirt:

Neuerdings besuchen Gräfinnen und
Damen auch Tavernen. Nirgends ist
man mehr sicher!

Du trinkst zuviel!

Aber interessant ist es trotzdem…

Alter Säufer:

Barde:

Barde:

Nee, eher zu wenig.

Darüber könnt ich mal ein Liedchen
anstimmen.

Barde:

Was? Das die Lenden des Alten nicht
mehr glühen?

Anderer Säufer:
Wenn der Adel will, dann soll er sich
doch in die Taverne setzen.
Hauptsache, die lassen mich in Ruhe.
Alter Säufer:
Nicht DER Adel… es waren Frauen…
sagt man dann „DIE Adel“ ? Klingt
wie Adele…
Barde:
Da fällt mir glatt ein Lied zu ein: „Ich
liebte einst ein Mägdelein, der ganzen
Welt zum Trotze…“

Klingt wie ein schlechter Witz: Eine
Gräfin, eine Dame, eine Heilige und
ein Bursche mit großem Hut sitzen in
der Taverne…
Vielleicht fällt mir da auch ein
Liedchen zu ein.
Anderer Säufer:
Du solltest mal was Vernünftiges
singen und nicht immer nur hier
rumsitzen und überlegen!
Barde:
Ich wollte ja von Adele singen, aber
das war euch ja nicht gut genug.

Wirt:
Nein, dass sich auch adeliges
Weibsvolk mal in die Taverne traut.
Anderer Säufer:
Der Sittenverfall ist kaum
aufzuhalten. Demnächst treffen wir
hier noch einen Herzog an.
Nicht mal in Ruhe saufen kann man!
Barde:
„Die Furwinsnacht hat alles verdreht
Du hast Dich zu mir ins Heu gelegt
Ich mach für Dich den Rittersmann
Du ziehst mich in Deinen Bann…“
Alter Säufer:

Anderer Säufer:

Wirt:

Ach hör doch mit der alten Leier auf!

Sing mal über die Furwinsnacht.

Na so vertreibst Du das Weibsvolk
direkt wieder.

Was wollten die Damen denn in der
Taverne?

Barde:

Anderer Säufer:

Alter Säufer:

Wenn man nicht drüber redet, sing
ich auch nicht drüber!

Ach, was weiß ich. Ihre Langeweile
vertreiben? Neugier befriedigen?

Alter Säufer:

Soll mir recht sein. Ne Gräfin in der
Taverne… und ne Dame…und ne
Heilige…

Wirt:
Warum denn nicht. Schließlich sitzen
ständig irgendwelche Ritter hier rum
und trinken, bis das Kettenhemd
platzt. Eine Gräfin oder Dame wäre
mal ein sehr willkommener Anblick!
Anderer Säufer:
Waren sie denn alleine in der
Taverne? Weibsvolk trifft man doch

Wie der Adel die Furwinsnacht wohl
verbringt?

Wirt:
Und ein Bursche mit großem Hut!

Anderer Säufer:

Alter Säufer:

Na vermutlich so, wie alle anderen
auch.

Darauf trinke ich einen! Prost.

Wirt:
Ich weiß, wo ich war. Wo wart ihr?
Barde:
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