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Öffentliche
L ie be sw or te in
Zazamanc

Schmachtet weiter
mit uns!
Lest auf Seite 5

Ausgabe Thobrinthien

Tragisches aus Darkothien
- was
sonst?
Lest was sich an einem Ort
ereignete, der so entfernt
von der Welt war, dass man
sich darin sogar vergessen
konnte.
(Seite 1)

Nach dem Wüstenkrieg nun
die wüste Verschwörung?
Bis nach Graharz in die Baronie
Firenze reicht der Arm des
z w i e l i c h t i g e n Te i l s d e r
Elhambra. Müssen wir im
feudalen Stauchen nun um
unsere Freiheit bangen?
Der Bote klärt auf** - Seite 2

TEMPELWEIHE IN
TAHAZ’RAMUT - EINE
STADT WIRD BUNT
Ist Tahaz’Ramut eigentlich die rustikalste
Stadt der Elhambra, im wilden Drachenrücken
beheimatet, so weiß man hier zu feiern: 3 Tage
lang begrüßt man mit dem Ausklingen der
Regenzeit den Schutz und Segen des neu
geweihten Sechsfauchertempels.
Lest auch S. 8

Vorankündigung:
Rosenöl-Steuer soll
erhoben werden unsere Redakteure
ermitteln
und
berichten im nächsten
Boten.
**Fußnote, die man kaum lesen kann: Papier und Druckerschwärze sind teurer geworden, deshalb ist der Bote im März auch so dünn - auch hier
gehen unsere eifrigen Reporter
der Aufklärung
nach, ob1 durch
den langen
der elhambrischen
nunStauchen
die Freiheit der Presse und die
Stauchischer
Bote, Turmgasse
|Swanhilds
Êre |Arm
Herzogtum
HerothienVerschwörer
| Königreich
Möglichkeiten zur ehrlichen Berichterstattung eingeschränkt oder gelenkt werden von unsichtbarer Hand.
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Tragik in Darkothiens
(Gunsthold von Maerweg)
Was soll man erwarten, wenn man Neuigkeiten aus
Darkothien erfährt? Sicher nichts Gutes, werter Leser. Dieser
Landstrich ist nicht nur grau und trüb, kalt und nass, so
sind auch die Leute dort Abergläubisch und die
Nachrichten von dort sind selten von Hoffnung oder
Wohlwollen geprägt. Berühmt sind auch die Märchen aus
diesen Landen mit ihrer bitteren Weisheit.
In meinen Wanderungen habe ich tatsächlich diesmal etwas
aufgeschnappt, was auch für Darkothien ein arges Stück ist
und sicher seines Gleichen sucht. Aber fangen wir von ganz
von vorne an.
Als jemand, der sich der Aufklärung und dem verewigen
der Geschichte und alter Geschichten verschrieben hat,
ziehe ich durch die Lande und lausche den Geschichten, die
man sich so in den Wirtshäusern und Herbergen des Landes
erzählt. Sie sind ein wahrer Quell von Neuigkeiten und
alten Weisheiten in einer unvergleichlichen Melange aus
farbenfrohen
Umschreibungen
und
spannender
Unterhaltung. So war es auch an dem Abend auf meinem
Weg, der mich nahe an darkothische Gefilde brachte,
in einer Herberge, dessen Namen ich zu meiner
Schande
vergessen
habe.
Ein
wahrhaft
darkothisches Pärchen war dort zugange und sie
waren an sich darkothisch wortkarg. Nur hatten
sie offenbar doch tiefen Herzschmerz und als
das Dünnbier ihnen die Zunge gelöst hatte,
begann erst der Herr zu berichten und seine
Frau übernahm an vielen Stellen, wo ihm das
Herz offenbar zu schwer wurde. Ich will ihre
Geschichte so gut ich es vermag wiedergeben,
auf dass sie erhalten bleibt und das, was sie zu
berichten haben ebenso.
Gelebt haben sie in einem Dorf in Darkothien – ein Dorf
ohne Namen. Es war eine verschworenen Gemeinschaft, die
schon seit Generationen dort ihr Leben fristete. Immer
wieder kamen neue Seelen in das Dorf, doch waren es selten
Darkothier. Es waren Angehörige der südlichen Stämme,
die dort tief in den Bergen umherziehen. In das Dorf kamen
sie, weil sie Verstoßene waren und Sühne tun wollten, sich
einer Aufgabe verschrieben haben, von der sie nur wussten,
dass sie schwer ist und ihnen alles abverlangen wird – bis
zu ihrem Lebensende. Ein Dorf voller Verstoßener mit einer
gar unmenschlichen Aufgabe, so wie das Pärchen es
schilderte. Und doch, die beiden erzählten von
warmherzigen Menschen, die füreinander sorgten, die

scheiterten, lebten, liebten und in eng verbundener
Gemeinschaft dort ein friedliches Idyll für sich geschaffen
hatten, auch wenn es grau war - und traumlos.
Die Aufgabe dieses Dorfes war es, ein Relikt zu bewahren
und es geheim zu halten, dass es von niemandem gefunden
werden kann, dass die Anderen es niemals in ihre Hände
bekommen sollten. Stellt euch einen Ort im tiefsten
Darkothien vor, wo die Anderen den Wald durchkämmen,
man sicher sein kann, dass jeder unvorsichtige Schritt im
dunklen Forst ins Verderben führt und die dunkelsten
Albträume durch die Fluren streifen. Dort lebten sie,
abgeschnitten und versteckt auf engem Raum. Es heißt, dass
dieses Dorf dort schon 1000 Jahre existiert und 1000 Jahre
haben sie etwas bewahrt und beschützt, was die Leute im
Dorf selbst nicht genau verstanden. Aber sie haben dies
Aufgabe angenommen – bis zum Ende ihrer Tage.
Das Tagwerk war geprägt durch die Sorge um ihre Kinder,
die Gesundheit der Alten, das Essen der nächsten Tage
und ihre dörfliche Gemeinschaft. So wie wohl in jedem
Dorf Stauchens. Es kam auch vor, dass sich normale
Darkothier in dieses Dorf verirrten oder jemand,
der den Wald fast nicht überlebt hat, von den
Dörfler gerettet wurde. So wie diese beiden, die
diese Geschichte erzählt haben. Sie haben die
Dörfler, die Ausgestoßenen der Stämme, mit
warmen Worten beschrieben, so wie man Freunde
in Erinnerung behält und seine Ahnen ehrt.
Mit Hilfe einer Schamanin haben die Dörfler die
Jahrhunderte alten Schutzwälle aufrecht erhalten,
haben ihre Träume einem wohlwollenden Geist
anvertraut, so dass kein Gedanke über diesen Ort in die
Welt entweichen konnte. Lieber Leser, stelle er sich dies bitte
vor: Ohne Träume bis zum Ende deiner Tage! Welch Opfer
allein das ist! Ich für meinen Teil wage es mir nur schwer
vorzustellen und es fröstelt mich, bei dem Gedanken so
leben zu müssen.
Es waren die Stämme, die diesen Ort mit all seinen
Schutzwällen erschaffen haben, wenn auch nicht allein. Die
Stämme haben dort ein Relikt verborgen, von dem es heißt,
dass es ungeheure Macht in sich trägt und ganz Stauchen
ins Verderben führen kann, wenn es die Anderen in ihre
Hände bekommen. Wie man mit dieser Last ruhig leben
kann, kann ich mir nur schwer vorstellen.
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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GROßE ELHAMBRISCHE
VERSCHWÖRUNG BEFÄLLT JETZT
AUCH DAS FEUDALE STAUCHEN?
Firenze - Großer Schrecken nach
einem festlichen Bankett: Nach
einer vermutlich sehr heiteren
Nacht mit viel Tanz und Schmaus
wurde der Gastgeber am Morgen
tot und mit durchgeschnittener
Kehle in seinen Gemächern
aufgefunden. Der Schrecken war
natürlich groß. Es handelte sich bei
dem Toten um den elhambrischen
Kaufmann Bistek al Messa, einem
betuchten Handelsherren aus dem
südlichen Wüstenland. Al Messa
war in der trubeligen
Handelsstadt Firenze außerdem
für sein Gönnertum als Mäzen für
die Kunst und die Literatur
durchaus geschätzt, und seine
Festivitäten waren immer Anlass
für die wohlhabende Elite, sich zu
präsentieren. Umso größer saß der
Schock auch bei denen, als die
ersten Neuigkeiten die Runde
machten. Nur verständlich, dass
die Stadtwache bei der Klärung
dieses abscheulichen Verbrechens
sehr schnell und energisch
vorging.

mittlerer Bediensteter des in
Ungnade gefallenen und in den
Ruin getriebenen Handelshauses
Asmodis, in einer Herberge
Richtung Süden aufgegriffen
worden. Er wurde sofort nach
Firenze gebracht und dort
eingehend verhört. Und was für
ein Geständnis das gewesen sein
muss, denn er wurde alsbald vor
den Richter geführt.
Es gibt nun natürlich nicht viele
Details über das Geständnis, aber
der Richter hat wohl immer wieder
danach gefragt, ob dieser oder jene
Umstand “laut Geständnis” so
gewesen sei. Die Antworten, so
berichten Zeugen, waren immer
“ja”. Zwar soll bis zum Schluss
unklar geblieben sein, warum
denn jemand aus dem
Handelshaus Asmodis einen
solchen Argwohn gegen den Herrn
al Messa gehabt haben soll, aber
schlussendlich muss der Richter
das Ränkespiel der Handelsherren
wohl durchschaut haben. Am Ende
blieb dann nur der Strick.

So wurde das gesamte Personal, so
konnten wir herausfinden,
umgehend zusammengetrieben,
eingehend befragt und danach für
mehrere Tage eingesperrt oder
unter Hausarrest gestellt, um eine
etwaige Flucht des Übeltäters zu
verhindern. Das war auch gut so,
denn man kann eine
Handelsniederlassung natürlich
nicht so einfach weiterführen,
wenn der Hausherr grausam
erdolcht wurde. Und tatsächlich
gab es nach dieser Befragung auch
schnell eine erste Spur, nämlich zu
einem erst vor Kurzem abgereisten
Geschäftspartner des Herrn al
Messa. Dieser habe sich, so ist es zu
vernehmen, oft erkundigt, wie man
denn eine private Audienz beim
Handelsmeister bekäme. Offenbar
wollte er sich über eine Teilnahme
am Fest des Gönners in dessen
Vertrauen schleichen oder ihm für
das geplante Verbrechen
nahekommen. Zumindest sollen
das mehrere Bedienstete des Herrn
al Messa so gesagt haben.

Auf alle Fälle legt es den Verdacht
nahe, dass die Verstrickungen der
einst noblen Familie der Asmodis
noch verzweigter gewesen sein
müssen, als man vorher annahm.
Während es bislang nur hieß, die
Asmodis hätten üble Geschäfte mit
dem
korrupten
und
hintertriebenen Elhambrer
Mo’hannad gemacht, kommt nun
die nächste sehr zwielichtige
elhambrische Gestalt zum
Vorschein. Wollten die Asmodis
tatsächlich die Elhambra gegen
den übrigen - feudalen! - Teil des
Königreiches aufbringen? Oder
war es gar anders herum, dass
sich zwei spitzbübische Elhambrer
mächtige, zahlungskräftige
Verbündete bei den emsigen
Hochburger Händlern gesucht
haben? Möglich ist sicher beides,
aber alle ereilte auch ihre gerechte
Strafe durch die Hand des
königlichen Gesetzes.

Das hat dann die Graharzer Garde
auf seine Fährte geführt. Bereits
zwei Tage später war dieser
Geschäftspartner, angeblich ein

3

Tragik in
Darkothiens
(Gunsthold von Maerweg)
Fortsetzung von S. 1
Aber dieses Dorf hat damit
gelebt
und
dieses
Geheimnis so gut es geht
bewahrt - bis just zu diesen
Tagen.
Was nun kommt erfordert
sicher, dass sich der Leser
einen festen Sitzplatz sucht,
denn
es
kommt
die
Geschichte eines Scheiterns
und von schmerzhaftem
Abschied und Tod. Es war
eine Gruppe von Gesandten
der Herzogin Darkothiens,
einschließlich
einiger
Attribute der Faucher, die
durch einen Zufall dieses
Dorf entdeckt haben und
ohne Wissen der Bedeutung
dieses Ortes dort, nun, ich
würde sagen eingefallen
sind. Ich will mich in
Einzelheiten nicht verlieren,
sondern es konkludierend
beschreiben: Das Dorf hat
seinen Schutz verloren, die
Attribute
und
alle
mitgereisten Gelehrte und
Ritter
konnten
nicht
verhindern, dass das Relikt
verloren
ging
und
wahrscheinlich nun in den
Händen der Anderen ist.
Weiterhin hat das Dorf seine
Aufgabe verloren, konnten
die Ausgestoßenen ihre
Aufgabe nicht erfüllen und
haben in diesem Sinne
versagt. An diesem Ort lebt
nun niemand mehr. Die
Jungen, die sich nie etwas
haben zu schulden kommen
lassen, leben noch und sind
auf dem Weg zu ihren
Stämmen.
Darkothische
Gäste sind von dannen
gezogen, so wie dieses
Pärchen, auf dem Wege
nach einer neuen Heimstatt.
Alle Verstoßenen leben
nicht mehr. Es heißt sie
haben sich das Leben
genommen, um eine letzte
Chance zu haben zu ihren

Ahnen zu gelangen. Es blieb
nur noch Asche von ihnen
und ein verlassenes Dorf
mitten
im
Wa l d
Darkothiens,
wo
die
Anderen
ihr
Unwesen
treiben.
An diesem Abend in er
Herberge hat meine Feder
geglüht, ist mein Vorrat an
Pergament
auf
eine
beängstigend kleine Menge
geschrumpft, so viel habe
ich geschrieben, um auch
das kleinste Detail nicht der
Vergessenheit anheim fallen
zu lassen. Doch hat mich
diese Geschichte wirklich
mitgenommen.
Beim
Durchstöbern
meiner
Notizen sind mir doch
einige
von
Wasser
verwischte
Buchstaben
aufgefallen. Und so fällt es
mir immer noch schwer
diese
Nachrichten
aus
Darkothien nicht als ein
Scheitern der Expedition zu
bewerten. Nicht nur, dass
das Relikt verloren ist, so ist
auch das Leben vieler
Menschen tragisch beendet
w o r d e n .
E i n e
Dorfgemeinschaft ist dahin
gerafft, eine Gemeinschaft
zerbrochen. Und wenn ich
den Worten der Erzähler
glauben darf, so hat so
manch
ehrenhafter
Gelehrter und Ritter, so
manches Attribut sein Werk
dazu beigetragen.
Darkothien, es kommt nicht
viel Gutes von dort: Leid,
Aberglaube und nun die
Nachricht, dass die Anderen
ein
mächtiges
Artefakt
besitzen, was ganz Stauchen
in Gefahr bringt. Ich kann es
nicht anders beschreiben als
mit dem Wort Tragik. Auch
für
Darkothische
Verhältnisse ist es das.
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Text
Dhier
e r eingeben
junge Sohn
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Harnevard von
Rathelsbeck (7) als
Schildknappe nach
Burgund?

unseres stauchischen
Erzmarschalls Graf
Swertreht von
Feuermal und seiner
G e m a h l i n
Markgräfin Agathe
I I , B a ro n i n vo n
Rathelsbeck hat nun
das Alter erreicht, da
seine Eltern ihn zur
Ausbildung zu einem
Rittervater schicken müssen, der
den Edelknaben fortan unterweist.
Bislang hat Erich Wolf von
Steilwacht die Funktion des
Educators übernommen. Bei ihm
wird
Harnevard
die
grundlegendsten Dinge erlernt
h a b e n . Vo r a l l e m – d e m
ausdrücklichen Wunsche des Vaters
entsprechend – das Reiten, so
vernimmt man.
Beide Eltern trifft man ja eher selten
in der Stammburg der
Rathelsbecker an. Graf Swertrehts
bedeutende Aufgabe, die ihm König
Sg reefried als Marschall der
s t a u ch i s ch e n Tr u p p e n
überantwortete, halten ihn in Atem
(man denke hier an die
unaufhörlichen Konflikte in der
Elhambra) und auch die Mutter des
Jungen dürfte mit der Vorbereitung
ihres Umzugs in die neue
stauchische Markgrafschaft jenseits
des Ringgebirges (ehemals
Cotienne) mehr als ausgelastet sein.
An welchen Hof der junge
Edelknabe (und einzige Erbe) nun
geschickt werden soll ist (offiziell)
nicht bekannt. Es ist aber zu hören,
dass Markgräfin Agathe einen alten
Bekannten in Burgund gebeten
hätte, ihren Sohn unter seine
Fittiche zu nehmen um ihn zum
Knappen auszubilden. Es wäre ein
Novum für unsere Heimat, wenn
ein Edler dieses Landes im Ausland
zum Ritter herangezogen würde.
Voraussichtlich handelt es sich beim
besagten Rittervater um Herzog
Christian von Blankenberg, denn
zum Hause Blankenberg knüpften
die Rathelsbecker schon vor langer
Zeit enge Bande. Die

Gerüchteküche spricht
sogar davon, dass die
damals noch junge
Witwe Ag athe von
Rathelsbeck einer
ehelichen Verbindung
zu Christian von
Blankenberg nicht
abgeneigt gewesen
wäre.
Burgund zeigte sich
immer als enger Verbündeter der
Baronin von Rathelsbeck. Offiziell
wurde es nie bestätigt, aber die
Vermutung liegt doch nahe, dass der
m ä c h t i g e Fr e u n d a u s d e m
Nachbarland seine engen
Verbindungen hat spielen lassen um
das kleine Rathelsbeck im
Bürgerkrieg zu unterstützen. Es gibt
auch Stimmen, die meinen, selbst
der Titel einer Markgräfin wäre
Agathe verliehen worden, weil
„bedeutende Ausländer“ hier
Einfluss genommen hätten. Diese
Einflussnahme wird in höchsten
Kreisen (auch in der Elhambra) aus
u n t e r s ch i e d l i ch s t e n G r ü n d e n
natürlich dementiert.

Harnevard von Rathelsbeck ist
der Erbe von Rathelsbeck, er wurde
im Winter 612 n.SR. irgendwo im
Ausland geboren. Sein Name
erinnert an den Märtyrer Ritter
Harne Melph und den (ebenfalls im
Herbst 612 verstorbenen) Berater
der Gräfin Halvard Hellebrand.
Im Sommer 613. n.SR. wurde der
Adelssprössling in einer
Sechfaucher-Zeremonie durch
Frater Ulrich auf Burg Rathelsbeck
vor vielen Zeugen gesegnet. Pate
war König Sgreefried selbst. Damit
machte das Grafenpaar deutlich,
dass der alte Zweifaucherglauben
für Rathelsbeck keinen Bestand
mehr hat. In seinen ersten sieben
Lebensjahren wurde Harnevard
vo n R i t t e r E r i ch Wo l f vo n
Steinwacht (Baronie Rathelsbeck)
unterrichtet.

Wie auch immer, es sehr ruhig
geworden ist um Rathelsbeck.
Offensichtlich hat man
Konsequenzen aus der
Vergangenheit gezogen und agiert
nun eher im Stillen. Weder über die
Baronie noch über die ferne
Markgrafschaft hört man etwas
Neues. Dabei ist es für uns Staucher
doch ein einschneidender Schnitt,
der da fast gänzlich unbemerkt
vollzogen wurde: der Ulaath als
östliche Grenze Stauchens ist passé
– aber was genau verbirgt sich
eigentlich hinter dem Ringgebirge?
Hier soll es einen Krieg gegen
dunkle Mächte gegeben haben, der
Ratz-Fatz durch das beherzte und
gemeinsame (!) Eingreifen Burgunds
und Stauchens beendet wurde. Jetzt
sei alles befriedet, sogar dergestalt,
dass ein Gutteil der stauchischen
Truppen wieder abgezogen sei (ja,
genau, in die Elhamba natürlich).
Eine friedliche Markgrafschaft für
eine friedliebende Gräfin also. Wir
Staucher dürfen gespannt sein.
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Wunderliche Sekte in Zazamanc –

Feiert der Zweifaucher-Glaube eine Renaissance im neuen
Gewand?
Zazamanc, die weiße Stadt, ist seit jeher nicht nur
bekannt für ihren üppigen Sklavenmarkt und ihre
wundervolle Architektur, sondern ebenso als
Treffpunkt von Reisenden aus der Elhambra und
dem Rest Stauchens. Und wenn sich Menschen auf
Reisen begegnen, bringen sie ihre Ideen mit und
wenn sich diese vermischen, können sie zweifellos
eine Vielzahl merkwürdiger
Blüten tragen.
Über eine dieser Blüten
wird derzeit in den
Teehäusern Zazamancs
diskutiert:
die
Glaubensgemeinschaft der
Sechs Masken der Zwei.
Tatsächlich ist nicht allzu
viel über diese Gruppe
bekannt, selbst der Name,
den sie sich geben, mag ein
anderer sein, als der hier
erwähnte. Allerdings
scheint es sich bei ihnen um
eine Gruppe von Personen
zu handeln, die den jüngst
durch das Kirchenkonzil
bestätigten Sechs Faucher
Glauben ablehnen und an
dessen Stelle den Zwei
Faucher Glauben noch stets
als Wahrheit erachten.
Dem geneigten Leser mag
dies nun ein gewisses Stirnrunzeln hervorlocken:
Wie kann man die Existenz von Tiama, Ijor'dis,
Ysfandia und Ardan in diesen Tagen noch leugnen?
Ist nicht die Anwesenheit der Attribute und deren
durch eine Vielzahl von Zeugen belegtes Wirken
Beweis genug? Dem Volksmund zu Folge haben die
Glaubensbrüder und -schwestern eine einfache
Antwort drauf: Es gebe allein zwei Faucher, den
Faucher des Geistes und die Faucherin der
Empfindung. Während sich der erste als die kühle
Brillanz Refars, der Tugendhaftigkeit Ijor'dis' und

den arkanen Mysterien Ardans offenbart, zeigt sich
die letztere in der Leidenschaft Furwahas (sic!), dem
Mitgefühl Tiamas und der Kunstfertigkeit
Ysfandias. So sind die sechs Faucher für sie schlicht
Masken, die die zwei ursprünglichen Faucher tragen
um den Sterblichen einen einfacheren Zugang zur
Göttlichkeit zu gewähren.
Nun ist die wichtigste Frage, die
sich dem Leser wahrscheinlich
stellt, die Folgende: Geht von
dieser Gruppierung eine
Gefahr aus? Oder sind sie nur
ein Haufen wirrer Denker, die
sich an den Spekulationen
über das Wesen der Göttlichen
erfreuen? Leider können auch
wir hierauf keine
abschließende Antwort geben.
Bisher wurde seitens der
Obrigkeit keine Maßnahmen
gegen
die
Glaubensgemeinschaft
unternommen, was sicherlich
nicht verwunderlich ist, gilt
doch der Kalifé Alamut als
Fr e u n d p h i l o s o p h i s c h e r
S p e k u l a t i o n e n . Au f d e r
anderen Seite stellen sich die
Anhänger der Sechs Masken
in unmittelbarer Opposition
zu den jüngst durch die Kirche
anerkannten Wahrheiten. Formt sich hier etwa eine
Gegenbewegung die es erneut vermag, die
Gläubigen Stauchens zu entzweien? Es
bleibt zu hoffen, dass es nicht so weit kommt und die
Mächtigen im rechtzeitig einzugreifen vermögen.
Denn Bruderzwist durch unterschiedliche
Glaubensbekenntnisse hat unsere Heimat Stauchen
wahrlich genug erlebt...
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Es waren zwei Königskinder…
Dokumente zweier liebender Herzen
In Zazamanc begegnet man den seelischen und körperlichen Wunden, die der Krieg dem Lande reißt, mit herrlicher Poesie, geschrieben von der Hand unschuldig
Liebender, die ihre Herzenssehnsucht zur Freude des Volkes öffentlich werden lassen. So hat man Teil und wird Teil einer herrlichen Verbindung, die eine
hoffnungsvolle Zukunft verspricht.

Mein Ersehnter,

viel zu lange schon en
tzieht sich dein Antlitz
meinen tränennassen
Augen. Schmerzend vo
r
So rg e um di ch la ss e
ic h m it vo n m ei ne n
Ge sell sch af t er in ne n Ge
sch ich ten üb er H eld en
erzählen, die sich
dem Unbil l und de
n
Widrigkeiten dort drau
ßen entgegenwerfen. Ja
,
mein K opf weiß , da ss
du der Pﬂ ich t eb en so
ergeben bist wie mir, ab
er es ist mir, als entzöge
mir jeder Tag ohne dich
ein Jahr meines Lebens.
Ic h seh ne di e St un de
he rb ei, di e un s wi ed er
zusammenführen wird
, damit die Sonne ihren
trüben Schleier ablegen
kann.
So bleibt mir nur das W
arten…
Eure Shadía’Nour

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Reges Treiben im Kloster
Lichtquell
E s i s t g e s ch ä f t i g i n
Lichtquell. Seit auf dem
Kirchenkonzielium im
November
der
Sechfaucherglaube und
die Attribute bestätigt
wurden erlebt das
Kloster einen bisher
noch nicht dagewesenen
Zulauf an Fratern und
Fr a t i s e n a u s a l l e n
Winkeln Stauchens. Es
war zu erwarten, dass das
d i e n s t ä l t e s t e
Sechfaucherkloster eine
Schlüsselrolle in der
Neugestaltung der
Stauchischen Kirche
spielt. Abt Frater Ulrich,
offiziell bestätigtes Attribut
Reginsfars, hat dort schon seit mehreren Jahren Gebete,
Liturgien und Zeremonien entwickelt und in den
Klosteralltag integriert. Bereits auf dem Kirchenkonziel
hatte er eine Einladung ausgesprochen, nach Lichtquell
zu kommen, um die Schriften zu kopieren und sich
inspirieren zu lassen. Viele sind gekommen und im sonst
eher abgelegenen und besinnlichen Lichtquell sprüht das
Leben.
Frater Balthan aus Galothien berichtete dem Boten:
„Der Ansturm ist schon enorm. Ich hatte ja erwartet,
dass es nun viele Geistliche nach Darkothien treibt, aber
das ist wirklich unübertroffen.“ Es kommt die Frage auf
ob es denn nun nicht sehr chaotisch dort zugeht, wo so
unerwartet viele Menschen in das sonst so beschauliche
Lichtquell kommen. Frater Balthan berichtet weiter mit
einem Kopfschütteln: „Weit gefehlt. Ich habe auch damit
gerechnet, dass es chaotisch wird, aber dort geht alles
wohl strukturiert vor sich, der Tag ist durchgeplant und
alles läuft wie am Schnürchen. Für die Zeit des Andrangs
wurden in einem Landgut in der Nähe die Räume
angemietet und Schreiberplätze eingerichtet. An
mehreren Orten im Kloster und im Landgut sind
Stundenpläne ausgelegt, damit jeder weiss, wann ihm
Zeit am Schreibpult zugeteilt wurde. Jeder hat bei
Ankunft eine Auflistung mit den wichtigsten Schriften
bekommen, so kann man diese nach und nach
abarbeiten. Sagenhaft sage ich ihnen. Da wird keine Zeit
verschenkt.“
Wenn sie sich jetzt fragen, wo bei so viel Arbeit die Zeit
für Gebet und Meditation bleibe, dem sei gesagt, dass
auch daran gedacht wurde. Der gute Frater erzählte dem
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Boten von einem allmorgendlichen Ritual, welches er in
Lichtquell erlernt hat. Regisfars Morgenfrische, wie der
Ritus genannt wird soll vor dem Beginn des Tageswerkes
Körper, Geist und Seele erquicken. Laut Frater Balthan
beginnt er nun jeden Tag
mit einer außerordentlichen
Klarheit und Frische und ist
voller Tatendrang. „Dieser
Ritus hat mein Leben
verändert. Ich bin den
Fauchern näher als jeh
zuvor, und in mir brennt ein
fast schon kindlicher
Tatendrang.“ Der Bote wird
dieser interessanten
Neuerung nachgehen und in
Lichtquell selbst nachfragen.
Es scheint als ob es sich
dabei um etwas handeln
könnte, wovon ganz
Stauchen profitieren kann.
Anscheinend ist die Nähe zu
Reginsfar vor Ort der
aktuellen Situation sehr
zuträglich. Sehr gut
organisiert und strukturiert
bereitet sich das Kloster auf noch mehr Gäste vor, die
sicherlich mit Frühlingsbeginn den Weg nach Darkothien
finden werden.
Schriftgelehrte/r gesucht

Buchbinder gesucht

Wir suchen zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen Schriftgelehrten für
das Aufarbeiten und Kopieren von
Schriften.

Wir suchen zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen erfahrenen
Buchbinder.

Arbeitsort ist das Kloster Lichtquell
in Darkothien, welches in den letzten
Jahren eine beachtliche Bibliothek an
unterschiedlichsten Schriften
zusammengetragen hat. Der
erfolgreiche Bewerber würde Hand
in Hand mit der Bibliotheksleitung
arbeiten und sollte viel Erfahrung im
Entziffern der unterschiedlichsten
Handschriften haben, und selbst eine
tadellose Handschrift aufweisen.
Interessierte Bewerber haben eine
handschriftliche Bewerbung bis
spätestens zum darkothieschen
Eierfest, 21. April 619 nSR zu
senden, welche Schriftproben in
Altstauchisch und mindestens drei
unterschiedlichen Kalligraphuren
enthalten sollte.
Euch erwartet der fortschrittliche
Klosteralltag von Kloster Lichtquell,
wo Ihr die Nähe zu alles Sechs
Faucher n erfahren könnt, im
Besonderen aber ein Leben im
Lichte Reginsfars und seiner von
Ihm gelehrten Ordnung.
Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre
befristet, eine Vertragsverlängerung
ist aber je nach Bedarf nicht
ausgeschlossen.

Arbeitsort ist das Kloster Lichtquell
in Darkothien, welches in den letzten
Jahren eine beachtliche Bibliothek an
unterschiedlichsten Schriften
zusammengetragen hat. Der
erfolgreiche Bewerber würde Hand
in Hand mit der Bibliotheksleitung
arbeiten und sollte viel Erfahrung
haben im: Binden von neuen
Schriften, Aufarbeiten alter
Buchbände, Binden alter Schriften
zu Sammelbänden, und idealerweise
in der Papier- und Tintenherstellung.
Interessierte Bewerber haben eine
handschriftliche Bewerbung bis
spätestens zum darkothieschen
Eierfest, 21. April 619 nSR zu
senden, und sollten darauf
vorbereitet sein, im Falle einer
Erwägung für die Stelle Beispiele
Ihrer Handwerkskunst vorlegen zu
können.
Euch erwartet der fortschrittliche
Klosteralltag von Kloster Lichtquell,
wo Ihr die Nähe zu alles Sechs
Fauchern erfahren könnt, im
Besonderen aber ein Leben im
Lichte Reginsfars und seiner von
Ihm gelehrten Ordnung.
Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre
befristet, eine Vertragsverlängerung
ist aber je nach Bedarf nicht
ausgeschlossen.
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Ein Näschen für
Erneuerungen
Zazamanc, Haus Mezlây – Entgegen meinen
Erwartungen an die Weiße Stadt, mutet das Gebäude
nahe des großen Händlerviertels schon beinahe schlicht
an. Zwar endet die Fassade in einer Reihe umlaufender
Schmuckzinnen und etwas weiter hinten überragt ein
Kuppeldach die ansonsten eher ebenen Dachflächen des
H a u s e s, d o c h w u r d e n d i e f a s t b o d e n t i e f e n
Z w i l l i n g s f e n s t e r, m i t i h r e n r e g i o n a l t y p i s c h
geschwungenen Sattelbögen, wohl erst nachträglich
zugemauert und sind jetzt eben nur
noch als flache Nischen in der
Eingangsfront erkennbar. Ein
Relikt aus Bürgerkriegszeiten?
Aber wie passt dann das völlig
intakte,
fi l i g r a n e
Mosaikbogenfenster oberhalb der
Eingangstür dazu?
Einer der schmalen,
nietenbeschlagenen Türflügel ist
lediglich angelehnt – vom Riegel
des massiven, auffällig gearbeiteten
Türschlosses gesperrt – und sofort
obsiegt meine investigative Neugier,
einen Blick ins Innere des Hauses
zu werfen. Doch wird dieser, nach
nur wenigen Schritten, gleich
wieder von einer weißen Wand
verstellt. Genauer, von einem
schweren Webtuch, auf dem sich –
trotz seines deutlich angeschmutzten
Zustands – das schräg einfallende Licht des
Mosaikfensters, immer noch als farbenfrohes Ornament
abbildet. Zudem ziert es der fein gestickte Schriftzug:
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seinen frühen Tod gefunden hatte, tatsächlich zum
Hamâm um- und ausgebaut worden ist!
Doch liegt dieser, wie man hört, ob der strengen
Wa s s e r r a t i o n i e r u n g, a n h a l t e n d e n U n r u h e n ,
kriegerischen Auseinandersetzungen und
Evakuierungsmaßnahmen in und um El´Hambra-Stadt
bereits seit Monaten schon in einem tiefen, betrieblichen
Trockenschlummer.
Andere Stimmen behaupten gar, der provisorische
Sulvanshof, Herzog Tampanuts Kriegszüge und
die Verlobungsfeierlichkeiten seiner 1. Tochter seien
schlichtweg so kostspielig, als dass der hiesige Kalifé
überhaupt noch an eine Wiedereröffnung des Bades
denken wollte oder könnte.
Obwohl mir die beiden kunstvoll geschmiedeten
Laternen, der metallgefasste Spiegel, einige bunte
Glasflakons und die vor dem
We b t u c h a u f g e r e i h t e n
Babouchenpaare, von denen mir
wiederum ein silberfarbenes
besonders ins Auge sticht, jetzt
nicht unbedingt den Eindruck
vermitteln, als würde… - Moment,
sehe ich da etwa eine Vielzahl an
ordentlich abgestellten Schuhen vor mir?!?
Während ich meine Nase ganz
schnell aus dem Türspalt und damit
auch aus der Privatheit des
Anwesens zurückziehe, wird es im
und um das Haus lebendig.
Höchste Zeit, mich wieder unters
Volk zu mischen! Ohnehin sind
dieser Tage immer noch sehr viele
M e n s ch e n a u f d e n S t r a ß e n
Zazamancs unterwegs. Zwar ist das
Gedränge hier längst nicht so groß,
wie auf den Basaren und
einschlägigen Märkten im Zentrum, doch hat sich
zusehends eine kleine Menschentraube vor der Pforte
des stillgelegten Hamâms versammelt.

Rund ein Dutzend Leute werden an der inzwischen weit
aufgestellten Eingangstür mit Putzzeug, Poliertuch und
einem, gerollten, fransigen Laken ausgestattet. Der Rest
muss auf morgen vertröstet werden. Während die einen
flugs im Haus verschwinden, ihre Arbeit aufzunehmen,
ziehen die anderen, wenn auch murrend und ein wenig
widerwillig, unter den wachsamen Blicken zweier
Und während ich noch über jene Zeilen sinne, wird mir
patrouillierender Wachen mit dunkelblauem Turban,
dann auch klar, was ich hier vor Augen habe: Den Teil
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
Tobrinthien
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denn auch
langsam| wieder
ihrer
Wege.
der ehemaligen Stadtvilla des Prinzen Aldín, der,
nachdem der Erbprinz im benachbarten Granador
(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Wasser kann selbst die Wueste
verwandeln, denn Wasser ist Leben.
So soll auch das Baden ein Fest sein,
ein Genuss fuer alle Sinne

Text hier eingeben
INLAND
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Ein Näschen für
Erneuerungen
(Fortsetzung von Seite 8)
Keinen Moment zu früh, wird doch
der Platz vor dem Haus zur
Anlieferung eines mittelgroßen
Kessels und – so mich meine Augen
nicht trügen – einigen Vorräten an
Ölen und Speisefetten,
einem Sack voller Salz sowie
mehrerer merkwürdiger
Holzformen samt Zwingeisen,
benötigt.
Während ich für mich noch rätsele,
ob das hiesige Badehaus nun
vielleicht sogar ins Falafelgeschäft
ein- oder umsteigen will, gibt eine
Frau – zu der übrigens auch die
silbernen Babouchen gehören –
Anweisung, den Karren zügig
abzuladen und sich danach auch
um Reinigung und Ausbesserung
der Pesh-tee-mall zu kümmern. 2
Männer und Frauen, in luftige
Wickeltücher gekleidet, nehmen
sich ihrem Wunsch und den
Aufgaben umgehend an.
Viel Zeit bleibt der Dame ohnehin
nicht, ihren Worten Nachdruck zu
verleihen, wird sie doch gleich
wieder von einem Mann in
Beschlag genommen, der ihr auf
seine Faltpläne deutend, etwas von
völlig versandeten Düsen der
Wasserspiele im Garten, einigen
schadhaften Marmorfliesen und
dem nunmehr wieder
funktionstüchtigen, weil gründlich
entkalkten, Steigrohr des
Etagenbrunnens im Foyer berichtet.
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Drei Tage und
Nächte feiern für
INLAND
sechs Faucher 9
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Tahaz’Ramût feiert seine Tempelweihe
gerollten Hamâmtücher, die soeben
für den Weg zu Wäscherei und
Nähstube zu handlichen Bündeln
geschnürt werden, im Nacken.
Aufblickend wird er
herangewunken, dem Stein- und
Fliesenleger Bescheid zu geben, da
niemand sonst gerade dafür
abkömmlich sei… – Wer es glaubt!
Aber dem strahlenden Gesicht des
Knaben nach, garantieren die für
seine Dienste in Aussicht
gestellten Münzen ihm und seiner
Familie wohl tatsächlich das
bescheidene Auskommen der
nächsten Tage. Und diesem Stolz
vermag selbst die gleichfalls
auferlegte Strafarbeit, nach dem
Botengang auch noch beim
Polieren der Schöpfschalen
behilflich zu sein, weil er sich
über die allgemeine Aufforderung
zur Zerstreuung einfach
hinweggesetzt hatte und
eigenmächtig geblieben war,
nichts anzuhaben.
Zufrieden mit mir und meinen
heutigen Recherchen – auf meine
Nase ist halt Verlass – beobachte
ich gerade noch, wie der Bengel
in
Richtung
des
Handwerkerviertels davonläuft,
gleich nachdem der Erhalt der
inzwischen vollständig abgeladenen
Waren auf dem Begleitschein
abgezeichnet wurde und sich alle
zurück ins ‚Alte Schloss‘ begeben
haben. So wird es auch für mich
höchste Zeit, den Ort des
Geschehens zu verlassen.

Ta h a z ’ R a m u t , e i n e e l h a m b r i s c h e S t a d t i m
Drachenrücken, umgeben von Rukshar, die bis vor
kurzem noch die Stadt mit ihrer Präsenz und ihren Waffen
besetzten, feiert überraschend schnell ein großes Fest zur
Neu-Weihe des Tempelhauses. Wurden bisher die zwei
Faucher hier verehrt, hat man nun in den letzten vier
Monaten vier weitere Kammern geschaffen und die
inneren Tempelbezirke, die den Priestern und geladenen
Gästen vorbehalten sind, ausgebaut.

Neben den lokalen Kratern ist auch der Feuertänzer
Shaddiq ibn Madduk für die Festtage und darüber hinaus
angereist, ein gefragter Mann, seid er beim Kirchenkonzil
als Elhambrer das Herzogtum Thobrinthien vertreten
Sie dankt ihm für seinen Report
durfte. Und auch wenn die Elhambrer es nicht zugeben,
und die gute Arbeit, bittet ihn
so schwillt doch die Brust ein wenig, erzählt man auf diese
Aufbereitung und Einlass weiter
Weise davon.
planmäßig zu verfolgen und
Im Gehen ruft mich die Dame des
entgegnet, dass der Mosaiksetzer
Hauses jedoch noch einmal Die Feierlichkeiten beschränken sich nicht nur auf die
Tempelgebäude. In den öffentlich zugänglichen
ohnehin schon auf Abruf bestellt
überraschend zurück: „Ediba-Paz,
sei und sich dann gleich die Fliesen
Ihr seid doch vom Boten nicht Hanggärten der äußeren Palas-Mauer wird zu Ehren der
mit ansehen könne.
w a h r ? N u n d a I h r E u r e … „Erkenntnis des wahren Qizmat“ ein 6 ständiger
Damit schlägt dann auch die
Nachforschungen hier für heute
Stunde des Knaben, der sich –
offenkundig beendet habt, erweist Kreiseltanz der Feuertänzer der Stadt aufgeführt. Hierbei
ähnlich erfolgreich wie meine Wenigkeit –
mir doch bitte die Ehre und den ist jedem Besucher der Elhambrer anzuraten, sich nicht
immer noch im Schatten einer
Gefallen, mich in mein Haus zu auf eine Einladung, daran aktiv teilzuhaben einzulassen,
Straßenpalme, vor dem Anwesen
begleiten.
denn beginnt man einmal mit dem ekstatischen kreiseln,
herumdrückt; wohl in der stillen
Ich hätte da noch ein persönliches
hört man erst wieder auf, wenn der Himmel einem auf
Hoffnung, doch noch mit einer
Anliegen, das wir am besten bei
den
Kopf fällt| und
man ohnmächtig
Botenstrasse
1 | Turmhof
Tobrinthien
Königreich
Stauchen wird, oder man eine
kleinen Aufgabe betrautStauchischer
zu werden. Bote,
einem
Tee erörtern
sollten.“| Herzogtum
Erleuchtung hat. Diese mag man köstlicherweise auch an
Als der Junge schon nicht mehr
Tja, lieber Leser: Wer würde solch den vielen Verkostungsständen auf dem oberen
daran glauben mag, trifft ihn der
e i n e r A u f f o r d e r u n g u n d Marktplatz genießen können. Nicht nur einheimische sind
schwungvolle Wurf – habe ich das
Gelegenheit schon absprechen
dabei.
gerade wirklich gesehen? – eines der
wollen?

GESCHICHTEN IM VOLKSMUND
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Ehrenhafter Balduin:
Text hier eingeben

Der Ehrenhafte Balduin erspäht im dunklen Forst
ein Nest ganz voller Anderer verdorben und verdorrt
Allein sein Schwert, so heißet es, war Retter in
der Not
und wieder war er ehrenhaft und wird so auch gelobt.
Elfen retten Kinder der südlichen Stämme:
Man sieht nicht viele spitze Ohrn, durch dunkle
Lande streifen
Doch ihre Oberführerin ist dort einen großen Trupp
begleiten
Es sind die Kinder alter Seelen verloren sie einst
waren
Zum Stamme sollen sie zurück, ihr Leben zu
bewahren.

Vergessene
Weisheiten
h, desto
Je grüner der Frosc
quak.
desto
Je süßer die Rose,
pieks.
gturm,
Je höher der Sprun
desto platsch.
desto
Je härter die Nuss,
knack.

Balduin der Wüterich:
Und nochmal kommt von Balduin gar eine wilde Mär
In einem friedlich Dorf er hat, gewütet wie ein
Bär
Kein Haus blieb steht, keine Seel‘ verschont nichts
ist dort mehr zu finden
Allein die Asche verwehet noch ganz friedlich unter
Linden.

Gelehrte ohne Scham vor Heiligtümer:
Es sind die Bücherwürmer, Schreiberlinge,
Alchimisten
die ungestüm nach Wissen dursten, Neues suchen,
Mist durchforsten
und dabei nicht auch gar nicht scheuen vor
Heiligtümer, Traditionen
Stauchischer Bote | Turmhof | Herzogtum Herothien| Königreich Stauchen
diese lüfte und verstümmeln und danach sind sie
verlor‘n!

DIES & DAS
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Tatkräftiger Tellaq (m) zur Festeinstellung gesucht
Mit der betrieblichen & technischen Organisation von Warmraum, Dampfbad und Khâv Al´Tanin, der
umfassenden Betreuung der Gäste in selbigen Bereichen, sowie der Anleitung und Unterweisung von entsprechenden
Gehilfen, wartet zum Su’ad Subiyah ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet.
Ein technisches Grundverständnis sowie solide fachliche und praktische Kenntnisse in Salzanwendungen, Ölmassagen,
Wasch- & Seifenzeremonien werden daher vorausgesetzt.
Zusätzliche Erfahrung im Lockern, Dehnen und Renken wäre wünschenswert.
Daneben legen wir im Hamâm höchsten Wert auf einen freundlichen Umgang mit Gästen, (Mit)Bediensteten und Shabrak.
Im Gegenzug winken eine leistungsgerechte Bezahlung, geregelte Arbeitszeiten und eine interne Schulung im Hause. Passende
Arbeitskleidung wird gestellt.

Stauchische
Erguesse:
Altes Darkothisches
Sprichwort:
„Hast Du eine Frau mit
Bart, kann sein, ist
Mann“.
Sprichwort aus Tobrinthien:
„Frisiert der Hahn sich
seinen Kamm, glüht er rot
und steht ganz stramm!“
Weisheit aus Herothien:
„Ist der Bauer heut
gestorben, braucht er
nichts zu essen morgen.“

Kluges aus Galothien:
„Fehlt der Knecht am
Morgen ständig, war die
Magd nachts sehr
lebendig.“
Interessantes aus
Thalothien:
„Melkt die Baeuerin nachts
die Ziegen, wird es wohl am
Vollmond liegen.“
Lebenserfahrung aus dem
Clannthin:
„Trinkt der Elf viel
Schnaps und Bier, melkt
die Elfe statt Kuh den
Stier.“

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

Fortsetzung auf Seite 12
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Der darkothische
Bericht
Der Stauchische Bote ist ja für seine sorgfältigen
Recherchen, genauen Angaben und detaillierten
Berichterstattungen bekannt. Umso mehr schmerzt es
uns, im vorliegenden Artikel nur vage Angaben
machen zu können, die auf Gerüchten beruhen,
welche uns wiederum durch unwillige Ohrenzeugen
zugetragen wurden, welche Hörensagen in nicht
genannten Tavernen vernommen haben wollen.
Dennoch scheint uns der Inhalt bedeutend genug,
ihn nicht gleich ganz zu übergehen. Denn das würde
unseren Grundsätzen einer umfassenden
Berichterstattung, die sich auf nennenswerte
Ereignisse in ganz Stauchen und manchmal auch
darüber hinaus bezieht, widersprechen. Hier also das,
was man dem Gemurmel und den Mutmaßungen,
begleitet von Interpretationen, entnehmen konnte:

Darkothien: Personen
kamen mutmasslich zu
Schaden
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Doch wohl kaum in unserem friedlichen Darkothien,
wo die Herzogin Tithiana mit ruhiger, aber fester
Hand alle Zügel in der Hand hält und manchmal auch
eine Tasse Tee.
Daher ist dies nicht die Zeit, sich bange machen zu
lassen, sondern auf die Obrigkeit zu vertrauen. Der
Volksmund erzählt viel, wenn die Nacht lang ist. Es
mag sein, daß an jener Stätte Ereignisse
stattgefunden haben, doch wenn schon die
wortkargen Quellen nur hinter der Hand oder unter
dem Tisch davon berichten, muß man freilich den
Wahrheitsgehalt solcher Angaben aufs Äußerste
bezweifeln.
Die Alternative nämlich wäre, daß die Vorfälle zu
schrecklich, zu tragisch, zu gravierend gewesen sind,
als daß irgendwer es wagen würde, offen darüber zu
erzählen. Diese Vorstellung, so unerträglich sie sein
mag, bewegt sich glücklicherweise lediglich im
Gebiet der Hypothese, ja der reinen Spekulation. Und
es ist nie die Art des Boten gewesen, zu spekulieren zumindest nicht, wenn man nicht eine deftige
Adligengeschichte oder einen populären Skandal
damit aufdecken konnte.
Hier aber ist die pure Kargheit der geflüsterten, mit
halbem Ohr erlauschten und gewiß verwirrenden
Umstände der einzige Anhaltspunkt der Deutung,
und als der Wahrheit und Klarheit verhaftete
Berichterstatter, als die wir ja seit der Gründung des
Blattes bekannt sind, ist uns dies nicht Grundlage
genug, mehr zu glauben als daß irgendetwas in
Darkothien passiert ist - wobei man einräumen muß,
daß selbst in Darkothien tagtäglich irgendetwas
passiert, doch das sind meist Dinge, die der
Erwähnung im Boten kaum wert sind, wie das
verlorene Nudelholz der Witwe Nibrowka oder die
Beule am Kopf eines reisenden Barden, der neben
einem Nudelholz aufwachte.
Selbst in Schwarzturm, wo zweimal täglich
irgendetwas passiert, weiß man jedenfalls offiziell
nichts von den Geschehnissen (und damit ist nicht
das Schicksal des Nudelholzes gemeint).

Es ist zu befürchten, daß einer oder mehreren
Personen in Darkothien ein Unglück zugestoßen sein
mag. Als Grund wird ein Anlaß vermutet. Das Ganze
soll sich an unbekanntem Orte zugetragen haben, und
es ist wahrscheinlich, daß noch weitere Personen
zugegen gewesen sind. Im Bereich des Möglichen
wird dazu erachtet, daß Dinge gefunden oder
vielmehr nicht gefunden wurden. Und die
Behauptung scheint im Raume zu stehen, daß
eventuell etwas abhandengekommen sein soll.
Während man munkelt, daß die Schuldfrage
eindeutig sei, und manche sogar Fremde oder
Es wird sich zeigen, ob die Zeit oder ein
Andere, zumindest sonstige Beteiligte damit in
beschwipster Reisender nähere Aufklärung in diese
Zusammenhang bringen wollen, wird anderswo
unklare Sache zu bringen imstande sind.
erzählt, hier seien Feinde im Spiel gewesen.
Darf man also von einem bewaffneten Konflikt
ausgehen? Einem Scharmützel gar, bei dem sich eine
wackere Schar gegen eine Übermacht behaupten
mußte?
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen

HOROSKOP
Widder 21.3.-20.04.
Ihr habt eine anstrengende
Zeit vor Euch. Habt ihr
Euch im letzten Jahr
möglicherweise zu viel
zugemutet?
Auch unter Euren Freunden
gibt es anstrengende
Konflikte! Findet heraus,
wem Ihr noch trauen könnt
und trennt euch von den
falschen Freunden.
Danach werdet Ihr Euch
besser fühlen.
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HOROSKOPE
STELLA DEL SOL
WANDERNDE ASTROLOGIN UND
WEIßE HEXE

Stier 21.4.-20.05.
Furwin hat in diesem Monat große
Einfluss auf Euch. Eure Streiteslust und
Euer Durchsetzungsvermögen treiben
Euch rastlos voran. Doch gebt acht, denn
jemand könnte sich durch Eure Taten
gekränkt fühlen. Ein wenig
Kompromissbereitschaft und
Einfühlungsvermögen entspannen so
manche Situation.
Zwilling 21.5.-21.6.
Eine Liebschaft, oder eine Freundschaft,
auf der Ihr gebaut habt, wird euch
enttäuschen. Doch keine Sorge, Euer
Quismat wartet bereits mit dem nächsten
Abenteuer auf Euch. Langeweile wird in
der nächsten zeit ein Fremdwort für
Euch sein.
Krebs 22.6.-22.7.
Der Februar beginnt für Euch sehr
vielversprechend, der er hält zahlreiche
Abenteuer für Euch bereit. Anerkennung
und Lob sind Euch gewiss und das ist
gut für Euer Selbstwertgefühl. Ein
Geheimnis wird sich Euch offenbaren.

SERIÖSE LIEBESZAUBER
SCHWARZE MAGIE UND FLUCHBEFREIUNG
KARTENLEGEN UND RUNENORAKEL
ZERTIFIZIERTES MEDIUM

In den nächsten Wochen werdet Ihr die
Gelegenheit bekommen, tief Luft zu
holen und zu entspannen. Euer Körper
benötigt die Erholung sehr, denn in
naher Zukunft warten erneut einige
Herausforderungen auf Euch.

Waage 24.9.-23.10
Dies wird ein Glücksmonat für Euch! Im
Spiel und in der Liebe könnte es nicht
besser laufen. Ihr seid beliebt und Eure
innere Zufriedenheit lässt Euch strahlen.
Doch gebt acht, denn so mancher blickt
neidisch auf Euer Glück.
Skorpion 24.10.-22.11.
Wann habt ihr zuletzt einmal das Leben
genossen und habt Euch nicht von Euren
Aufgaben uns Sorgen leiten lassen?
Genießt ein wenig die Früchte Tiamats

und gebt euch Isfandirs Launen
hin, dann wird auch Furwin
Euch die Kraft für neue Taten
schenken.
Schütze 23.11.-21.12.
Ihr habt eine anstrengende Zeit
vor Euch. Habt Ihr Euch mit
Euren Aufgaben übernommen?
Mitte des Monats werdet Ihr
euch ausgelaugt und müde
fühlen. Nutzt am besten jede
Gelegenheit, die sich Euch
bietet, um einen Ausgleich zu
finden. Hjordis wird euch
beistehen.
Steinbock 22.12.-20.01
Die Last, die Ihr tragt, wird langsam zu
schwer für Euch.
Es ist an der Zeit, die Geheimnisse, die
Ihr hütet preiszugeben. Das muss nicht
in großem Rahmen sein, doch solltet Ihr
dringend jemanden ins Vertrauen ziehen.
Reginsfar nahe Personen sind dafür am
besten geeignet.
Wassermann 21.1.-19.2.
Dieser Monat bietet für Euch nichts
aufregendes, doch Ihr seid noch immer
in den Gedanken an die Geschehnisse
der letzten Monate gefangen.
Etwas, was Ihr verloren habt, wird über
kurz oder lang zu Euch zurückkehren.
Habt Vertrauen in Euch und Eure
Freunde. Die Faucher betrachten Euer
Handeln mit Wohlwollen.
Fische 20.2.-20.03.
Ihr seid momentan hervorragend in der
Lage, Euch um Eure Gefährten, Freunde
und Eure Liebsten zu kümmern.
Instinktiv findet Ihr den Weg, alle
zufriedenzustellen.
Ihr habt derzeit keinerlei Grund zu
klagen, doch die Sterne deuten eine
baldige Veränderung an.

Löwe 23.7.-23.8.
Viele Sorgen sammeln sich in Eurem
Geiste. Gedanken an Lug und Betrug
vergiften Euren Geist. Besinnt Euch auf
Reginsfars Klarheit und vertraut Euch
einem Freund an. Eure Kräfte werden
bald benötigt werden.
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Jungfrau 24.8.-23.9.

NEULICH
KLATSCHIN
&DER
TRATSCH
TAVERNE…

14
14

SEITE
SEITE

Alter Säufer:

Anderer Säufer:

Jetzt haben wir ein neues Jahr. Habt
ihr denn ordentlich gefeiert?

Aus Darkothien gibt es ständig
Gerüchte.

Anderer Säufer:

Wirt:

Ich überlege es mir nochmal…

Das weißt Du doch genau. Wir waren
doch alle hier.

Was gibt’s denn?

Anderer Säufer:

Alter Säufer:

Nochmal zu Deinem Traum Barde.

Ich kann mich nicht erinnern.

Unsere Helden waren wieder
unterwegs.

Barde:

Barde:

Barde:

Ja, das mit der Erinnerung ist so ein
Ding… ich weiß nicht mal mehr, wo ich
gestern Abend war.

Ich würde auch gern so viel reisen. Ob
die noch einen Barden gebrauchen
können?

Anderer Säufer:

Wirt:

Immer diese Geheimnisse. Ihr erzählt
mir schon nichts über die
Furwinsnacht. Ich sterbe hier vor
Langeweile.

Du warst auch hier. Wie jeden Abend.

Die haben doch Thessalin. Das reicht

Barde:

Alter Säufer:

Alter Säufer:

Ein Artefakt verloren und ein Dorf
ausgelöscht.
Barde:

Ich möchte nicht drüber reden.
Wirt:

Über die Furwinsnacht spricht
man ja auch nicht.
Nicht mehr lange und wir
können die endlich wieder
feiern!

Ich glaube, das Bier ist
schlecht.
Barde:

Wirt:

Ich kann mich aber noch an
meinen Traum erinnern.

Ihr könnt ja ständig feiern, hier,
bei mir.

Anderer Säufer:

Anderer Säufer:

Erzähl mal.

Hier fehlt aber das Weibsvolk.
Ohne Weibsvolk geht das nicht.

Barde:
Ich war irgendwo in der
Elhambra. Das muss ein
Bordell gewesen sein.
Riesengroß, voller bunter
Schleier, es gab Tee und
Konfekt… und die Damen
dort… wunderschön!
Wirt:

Barde:
Ach, das Weibsvolk… in meinem
Traum, da war… oh, ich wollte
ja nichts erzählen.
Alter Säufer:
bestimmt.

Weibsvolk. Ihr denkt immer nur
an das Eine.

Barde:

Anderer Säufer:

Barde:

Ich habe gehört, die verschwindet
ständig.
Ich würde das nicht tun.

Das verrate ich Euch nicht.

Alter Säufer:

Oh ja… ich muss immer an die Eine
denken. Die Beste von allen. Meine
Heldin! Wunderschön, klug, mächtig,
von reinstem Herzen…

Alter Säufer:

Schreib doch mal ne Bewerbung.
Vielleicht sind wir Dich dann bald los.

Mein Bier ist nicht schlecht!
Das ist ja ein toller Traum. Und worum
ging es?

Erst uns neugierig machen und dann
nichts erzählen.

Barde:

Wirt:

Ihr seid so nett zu mir.

Gibt es sonst noch was Neues?

Wirt:

Alter Säufer:

Was haben unsere Helden denn getan?

Aus Darkothien hört man Gerüchte.

Alter Säufer:

Barde:
Das klingt gut. Ich schreibe mit…
welche ist es denn?
Anderer Säufer:
Darüber möchte ich jetzt nicht
sprechen… vielleicht später. Erstmal
Prost!
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