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Kirchenstaate! Ergründet

Attentat auf
Lady Seraphine

Ausgabe Thobrinthien

Die Ruhe vor dem Sturm oder die
Stille nach dem Sturm?

Was passiert nun in der
Elhambra?
Vermutungen aus mehreren Quellen lassen
vermuten, dass der Herzog die Großen der
Elhambra zu einer Audienz einladen möchte.
Dabei soll es um nicht weniger gehen, als die die
innere und äußere Neuordnung der Elhambra.
Lest auf Seite 2!

Zeit für POESIE
N e h m t s i e e u ch u n d e rg e h t e u ch i n
romantischen und wilden Gedankenspielen!
Es wird wieder gedichtet - im ganzen Boten!
…Und vergesst nicht die herzschmelzenden
Liebesbotschaften unserer hohen
Turteltäubchen (auf Seite 5)!

Die blauen Raben fliegen wieder. Was das eine
mit dem anderen zu tun? - Lest selbst auf S. 8

Die Kirche ruft zum 3.
Konzil der Stauchischen
Geschichte!

Weißenburg - Ein Name,
der das Blut in den Adern
gefrieren ließ und immer
noch eine gewisse Furcht
und Demut ausstrahlt,
sobald man jenen Wortklang
wahrnimmt.
Zur
Wahrheitsfindung hat man
die Attribute gerufen, ganz
im bewerten Verfahren der
DER RAT TAGT AM
inquisitorischen Ergründung
MARKTTAG IN SWANHILDS
von Dunkel oder Licht,
wahr oder falsch.
ÊRE
Stauchischer Bote,
LEST AUF
Turmgasse
SEITE 1 1 |Swanhilds Êre | Herzogtum Herothien | Königreich Stauchen
Lest mehr auf S. 3
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Der Herzogenrat tagt und die Marktplätze von
Swanhilds Êre sind belebt
wie lange nicht mehr. Die
vorsichtige Starre, die die
Menschen aller Städte in
Stauchen das letzte Jahr
befallen hatte - so schien
es jedenfalls - scheint nun
gebrochen zu sein. War es
der Krieg in der
Elhambra, der die
Menschen zagen ließ? So wird von vielen vermutet, denn nicht nur
ein Großteil des Handels lag dadurch brach, auch zögerte man
mehr als einmal, ob man denn bei so viel Unruhe innerhalb
Stauchens noch an den Konsumwillen der Bevölkerung glauben
durfte.
Nun jedenfalls scheint die Hoffnung auf Frieden in der Elhambra
die Marktgeschäfte wieder zu beleben. Gerüchte wollen auch die
ersten Karawanen und Händlerzüge wieder über die Passwege des
Drachenrückens ziehen haben sehen.
Parallel zum großen Kirchenkonzil, auf dessen Ergebnis man
überallorts gespannt wartet, lenkt sich der Hochadel mit der
Zusammenkunft des großen Rates rund um den König ab. Man
will - so heißt es - über die Neuerungen und Änderungen der
Autonomiegesetze der Elhambra sprechen, die Herzog
Tampanut ja mit der Einwilligung königlicher Unterstützung
zugesagt hat. Elhambrischen Unmut nährt nur, dass der herzog
und Sultan selbst bei einem Thema nur durch seinen neuen
ersten Weser vertreten wird, da Herzog Tampanut noch viele
Dinge in der Heimat zu regeln hat, bis sich auch in den
elhambrischen Stätten das Vertrauen auf friedlichere Zeiten
gewinnbringend niederschlagen kann.
Neben jenem großen Thema wird man sich über die offizielle
Übernahme des Herzogtums Thalothien durch Krimbart
Vierwinds dann 14jährigen und regierungsfähigen Sohn
Krimwind austauschen müssen. Der Vormund des baldigen
Herzogs, Ritter Firelan von Wipfelsturm, ist aber ebenfalls

nicht vor Ort, wenn über
Wies und Was beraten
wird. Wer ihn vertritt und
warum, ist dem Boten
leider nicht bekannt.
Derweil wird Markgräfin
Agathe, Baronin von
Rathelsbeck erwartet und
zu Wort gebeten, denn
auch die neu-stauchischen
Gebiete stehen auf der
Tagesordnung. Report
und Plan soll vorgelegt und begutachtet werden.
Gleichsam wird ihr Gemahl, Marshall Swertreht, Baron von
Rathelsbeck, vor Ort sein und dem Rat beiwohnen, auch wenn
sein Ritterzögling, Baron Markus von Narrend zum gleichen
Zeitpunkt Baron Bartwin Grimmig von Lithis und Baron Torvin
von Kanvoleis Rede und Antwort über seine Attributs-Qualitäten
stehen muss und der Rittervater lieber dort der Wahrheitsfindung
zusehen wollen würde, dürfen wir vermuten.
Aber so ist das mit den Verpflichtungen - meistens kommen sie
ungünstig. So dürfen sich die Ratsmitglieder aber wenigstens über
ein großes Jahrmarktsspektakel vor den Toren von Swanhilds Êre
freuen, zu welchem sich keine geringere als die Königin am letzten
Abend der Ratstage angekündigt hat.

Lebendige Königsburg:
Herzogenrat, Markt und
Jahrmarkt sind ein Genuss
für die Sinne

Anzeige

STEINE FUER JEDEN MANN, JEDE FRAU & JEDEN ANLASS
Schliff & Söhne sorgen seit Generationen dafür, dass Ihr Eure Umgebung zum Strahlen und
Staunen bringt.
Wundervolles Geschmeide oder kostbarer Handschmeichler - was darf es sein?
Trostpflasterstein für die betrogene Ehefrau?
Edelstein-Stiefel-Band für die nötige Schwere bei unruhiger See?
Nennt es - wir haben oder machen es!
Schliff & Söhne - Wunder aus dem Schleif- und Schlifftopf!
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Zazamanc.
Wie
dem
geneigten
Leser
des
Stauchischen Boten sicherlich
bekannt ist, residiert der
Sulvan mit seinem Hofstaat
nach der Verheerung von
Elhambra-Stadt provisorisch
im befreundeten Zazamanc.
Die Herzogsfamilie, sowie
die
Verwaltung
des
Herzogtums, wurde dabei
auf Befehl Kalifés Alamut ibn
Zirgan in einem stolzen
Anwesen in der Nähe des
großen
Sklavenmarktes
untergebracht, welcher derzeit
vor allem von Flüchtlingen aus
der ehemaligen Hauptstadt in
Notunterkünften
besiedelt
wird. Unscheinbar verbrachte
der Hof die ersten Monde in
dem prächtigen Stadthaus und
nur wenig drang an die
Öffentlichkeit,
seit
Kurzen
kehrte jedoch eine gewisse
Unruhe in die mit Mosaiken
dekorierten Gänge ein.
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Geschäftiges Treiben am
herzöglichen Hof

Was plant Herzog
Tampanut?

Anwohner berichten von einer
zunehmenden Anzahl von
Boten, die sich tagsüber, aber
auch Mitten in der Nacht, in die
herzoglichen Hallen begeben.
Besondere
Aufmerksamkeit
erregten dabei einige Reiter in repräsentativen Gewändern,
welche auf wohlgenährten und kräftigen Pferden
Zazamanc in verschiedene Himmelsrichtungen verließen.
Im Gepäck, so Augenzeugen, hatten sie, neben ihrer
Ausrüstung zum Reisen, jeweils nur eine einzelne
Schriftrolle, einem mit dem herzoglichen Siegel
verschlossen Behältnis. Nach Bekanntwerden des
Auftretens
der
Reiter
überschlugen
sich
die
Gerüchteküchen in den Teehäusern der Stadt. Einige
Vermutungen über den Inhalt des Schreibens waren gar
possierlich aber vermutlich, wie das Gerücht das Herzog
Tampanut offiziell die Schwangerschaft seiner Gattin
verkündete. Andere ließen schon mehr Wahrheitsgehalt
vermuten, so zum Beispiel, dass es sich bei den
Schriftrollen um Steckbriefe handelte, in denen der Mund
des Sulvans Mahir Arslan ein Kopfgeld auf den Assinen
(und selbst erklärten Kalifé) von Damaska ausgesetzt habe.
Es gibt jedoch ein Gerücht, welchem wir an dieser Stelle ob
seiner Brisanz besondere Aufmerksamkeit widmen wollen,
obwohl wir gestehen müssen, dass auch hier unbekannt

ist, inwiefern das Flüstern der
Gassen die Wahrheit spricht.

Vermutungen aus mehreren
Quellen lassen vermuten, dass
der Herzog die Großen der
Elhambra zu einer Audienz
einladen möchte. Dabei soll es
um nicht weniger gehen, als die
die
innere
und
äußere
Neuordnung der Elhambra. Die
Briefe sollen dabei nicht nur an die
Patriarchen der Stämme der
Elhambra gehen, sondern auch an
die Sprecher der Rûk’shar und die
Ältesten der Tamuden, womit er
dem Rat seines Mundes folgen
würde, dass eine Ordnung alle
Völker der Elhambra umfassen
müsse. Einige Reisende wollen
sogar gesehen haben, dass ein
Reiter Granador nach Westen in die
restlichen
Lande
Tobrinthiens
verließ. Soll dies bedeuten, dass
der
Herzog
seine
feudalen
Lehnsmänner und -frauen als
Beobachter bei den Besprechungen
zulässt? Oder räumt er ihnen sogar
ein
Mitspracherecht
in
elhambrischen
Angelegenheiten
ein, ein Novum in der zuvor
abgeschiedenen Teilprovinz des

Herzogtums.
Sollte sich all dies Bewahrheiten, wäre eine solche
Versammlung aller Mächtigen des Tobrinthiens ein nie
dagewesenes Ereignis. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob alle
Parteien einem solchen Treffen beiwohnen wollen. Es
erscheint auf den ersten Blick unrealistisch, dass sich die
traditionellen Stämme der Rûk’shar zu einer Besprechung
begeben, bei denen sie mit den Sprechern Tamuden und
den Vertretern der Grafen und Barone an einem Tisch
sitzen müssen. Der Reiter, welcher die Botschaft zu den
Bergvölkern bringt, muss daher wohl starke Nerven und
ein raffiniertes Verhandlungsgeschick besitzen. Tatsächlich
traf einer unserer Redakteure einen der Reiter in der
Karawansarei Easal dhahabiun in der Nähe des
Drachenrückens.
Ein
freundlicher
Mann
mit
einnehmenden Wesen namens Yasir. Wir hoffen, dass Yasirs
Auftrag von Erfolg gekrönt sein wird. Mögen die Faucher
ihn, den Herzog und ganz Tobrinthien segnen!
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Gute Fee am Rande des Clannthins sorgt für
goldenen Frieden
Nebelellen/Rothenburg & Rothwald/Thobrinthien. - Es
klingt wie im Märchen: Soll es doch am Rande
des Legendenwaldes eine herrliche Schönheit
geben, die mit langem wallenden Haar und
perlmutt-schimmernden Flügeln Gutes tut.
„ Sch m etterl i n g e d er s ch ö n s ten Fa r b en
umkränzen ihr Haar und ihre Lippen und ihr
Kleid scheint von den feinsten Silberfäden
durchzogen“, so beschreibt sie Gertfried, der
Vogt des Weilers Lautenau, dessen seit dem
Krieg verkrüppelte Frau Heidelinde, eine
Streiterin für den Süden, nach einem Kuss der
beschriebenen feenhaften Schönheit wieder
Laufen konnte. „Ihre Augen glänzen wieder und
i h re L eb en s f reu d e z a u b er t G l ü c k u n d
Fröhlichkeit in unser viele Jahre so trauriges Heim.“
Annabella, die Müllerin, stellt ihr jeden Abend eine Schale süße
warme Milch auf die Fensterbank und legt einen Apfel oder ein
anderes schmackhaftes Kleinod der Natur daneben. „Am
nächsten Morgen ist die Schale leer und mit einem feinen
Schimmer wie gefangenes Mondlicht überzogen und mein Herz
singt und mein Schritt ist leicht und ohne Sorge.“

ANHÄNGER DER
ZWIELICHTWANDERER
FESTGESETZT
Lichtenfels/Thalothien. - Endlich scheint
es gelungen, einen Anhänger der
Wunderversprecher in Gewahrsam zu
nehmen, dank des Einsatzes von vier
mutigen Helden, darunter eine Gelehrte
mit Namen Jardine Weldir, einer
Gelehrten aus dem Ausland, die in
Stauchen erst vor einigen Jahren ihre neue
Heimat gefunden hat, und Liam, ein
freundlicher Heiler, der immer ein
munteres Lied auf den Lippen und eine
recht ungewöhnliche Art der Segensbitte
an Ysfandiar und Hiordis hat, die ihm bei
seiner Arbeit stets beistehen. „Es ist nicht
der erste dieses Kultes, der sich rund um
die Zwielichtwanderer gebildet hat“,
erklärt uns Jardine, „und es wird nicht der
letzte sein!“ Seit ein und einem halben
Jahr sind sie und ihre Gefährten dem Kult

Viele solcher Beschreibungen hört
man in den Erzählungen der
Rothenburger. Freiherr Rehtswin ist
dem Phänomen auf der Spur, so
heißt es, weswegen man keine
Auskunft von ihm selbst bekommt,
fragt man in der Lehnsburg nach.
Eine Künstlerin der Farben hat schon
versucht, das Antlitz der
m ä r c h e n h a f t e n j u n g e n Fr a u
festzuhalten, doch mag man in den
Worten ihrer Begegnungen mehr von
ihrem wahren Glanz erahnen
können.
„Meine Träume sind wieder hell und
licht - und meine Gicht ist aus den Gliedern verschwunden,
nachdem ich ihr Haar berühren durfte“, erzählt Hannefried und
ihre 60jährige Haut scheint sich beim Wiedererleben der
Erinnerung alleine zu straffen und mit einem feinen goldenen
Schimmer zu überziehen.
Natürlich kommen auch uns Gedanken daran, dass wir es mit
einer der Wunscherfüller zu tun haben, aber wer sind wir, die wir
dies bestätigen oder verneinen können? Wer kann es überhaupt?

auf der Spur. „Lange wussten wir nicht,
wem diese Verblendeten so geschickt in
die Hände spielen. Erst durch den Aufruf
des Königs, die Vogelfreien zu stellen, und
die Erklärungen dazu, fügten sich die
Teile zusammen“, so schildert uns Liam
den Weg, den die Streiter gegen die Lüge
bisher hinter sich gebracht haben.
Auf Fragen, was sie denn schon erreicht
haben, ob sie eine Möglichkeit gefunden
haben oder einen Weg wissen, den
Einfluss der Quelle jener
Beeinflussung dingfest zu
machen, schweigen sie
weise.
Es ist natürlich immer klug,
dem Feind nicht zu viel zu
verraten - und gerade weil
j e n e r Fe i n d s i c h d e r
Gesichter unserer
Nachbarn, ja, sogar hoher
Lehnsherren und -damen
bedienen kann, muss man
Vorsicht walten lassen.
Der Gefasste wird
momentan in Lichtenfels
diversen Befragungen
unterzogen.
Das
Instrumentarium dazu ist ja

aus inquisitorischen Zeiten dort sicher
noch vorhanden.
Wie uns die vier Streiter berichten, sind es
nicht nur die Gezeichneten, vor denen
man sich hüten muss, sondern vor allem
diejenigen, die keine Zeichen im Gesicht,
aber das Blendwerk schon im Herzen
tragen, locken unsere Sehnsüchte hervor,
um sie ihren Herren und Herrinnen zu
servieren. Hoffen wir, dass man dem Übel
bald auf die Schliche kommt.
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Vor dem Konzil: Das große Abwarten
I n Kü r z e s o l l e i n G e s p r ä c h z w i s c h e n d e m
Zweifaucherorden und den sechs Personen, die sich als die
Attribute der Faucher bezeichnen, endgültig klären, ob es
sich bei letzteren tatsächlich um solche handelt. Das ist ein
bedeutender Schritt in der Annäherung zwischen den
Gruppierungen der "Kirchen" um zwei oder sechs
Faucher. Man mag sich vorstellen, daß dies zu religiösen
Disputen wie auch einen Zusammenprall verschiedener
Sichten - oder gar Wahrheiten - führen kann. Aber kann es
zwei Wahrheiten geben, die sich gegenseitig ausschließen?
Gibt es nicht nur eine Wahrheit, die es zu ergründen gilt?
Das fragen sich viele.
Nun ist der Zweifaucherorden ja bekannt dafür,
Wahrheiten zu ermitteln. Ihm wird von manchen
allerdings auch vorgeworfen, oft sei man weniger an der
Wahrheit als der Aufrechterhaltung der eigenen Macht
und deren Grundlage, nämlich einer bestimmten
Auslegung, interessiert. Egal wie viel oder wenig daran sein
mag, es macht die bevorstehenden Gespräche zu einem
doppelbödigen Vorantasten im Nebel. Man kann die
Teilnehmer also wirklich nicht beneiden.
Im Volke werden momentan ohnehin keine großen
Fortschritte erwartet. Anstatt auf große Offenbarungen zu
hoffen, hüllt man sich in pragmatisches Abwarten. Hier
einige Stimmen:
- "Die lassen es sich gutgehen, da hinten. Ein ehemaliges
Rittergut, glaube ich. Da läßt es sich bequem diskutieren,
bei Gebäck und Tee, während für uns der Winter
heraufzieht."

- "Ich weiß nicht - was soll dabei schon herauskommen?
Selbst wenn die Leute anerkannt werden, was ändert sich
dann?"
- "Die können entscheiden, was sie wollen. Ich glaube an
die Zweifaucher und mehr brauche ich nicht."
- "Wenn die Faucher sich offenbaren wollen, warum
schicken sie dann kein unmißverständliches Zeichen? Ein
Disput? Daß ich nicht lache!"
- "Erzählt mir nichts vom Glauben - es geht all denen bei
diesem Treffen doch nur um Macht. Ja, allen."
- „Was wir wirklich brauchen, ist ein Mann wie Tim. Einer,
der das richtige Gespür für die Dinge hat. Der nicht nur
redet und redet.“
- „Also, ich würde sagen, diese Zusammenkunft ist ein
historischer Meilenstein und kann gar nicht genug
Beachtung finden. Ich bin höchst gespannt, wie es
ausgeht.“
- „Wenn Ihr mich fragt – aber wer fragt mich schon – ich
weiß genau, wie viele Faucher da sind. Ich habe sie
nämlich des Nachts vorbeifliegen gesehen!“
- „Man muß zugeben, die Attribute werden es schwer
haben. Wie können sie die Vorurteile und Jahrhunderte
von einseitigen Predigten überwinden?“
- „Ich weiß nicht, wo diese sechs Emporkömmlinge
herkommen, aber sie maßen sich einfach etwas an, das
nicht sein kann und darf.“
- „Ich glaube, um diese Angelegenheit zufriedenstellend zu
lösen, bedarf es eines Wunders.“
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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.

Meinem Sehnen will ich
eine Stimme geben mit allen Sinnen grüße
ich den Morgen, an
dem meine Augen Euch
, mein Verehrter,
wieder erblicken durften.
Ein feiner goldener Glan
z am Horizont, dort,
wo die Luft zu zittern be
ginnt, nicht nur von
der Hitze des Wüstensa
ndes, nein, von Eurer
strahlenden Gestalt. Und
die Rosen, die Ihr
mir zukommen ließet, di
e Köpfe schon schwer
vor Trauer für viele Ta
ge und Nächte, erhoben
ihre Häupter, um in Eu
rer Rückkehr neu zu
erblühen.
In wenigen Stunden we
rdet Ihr mir Eure
Nähe schenken, wenn wi
r uns am Tische
gegenüber sitzen. Scheu
werde ich meine Lider
für Euch senken, doch di
ese Worte sollen Euch
Boten meiner Sehnsuch
t sein.
Eure Shadia’Nour

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Glien…
Es war uns leider nicht vergönnt, einen langen Weg gemeinsam zu gehen. Meine Worte waren es, die dich an die Seite meines
Herzogs riefen. In den ersten Nächten fragte ich mich: War ich mit Schuld? Habe ich einen der größten Helden Stauchens in den
Tod gelockt?
Während unserer kurzen Zeit Seite an Seite hörte ich von der Bürde, die du trugst. Ich
hörte, dass du wusstest, dass die Waffe gegen den Feind zu schwingen dein Ende bedeuten
könnte. Und doch verließ dich nicht der Mut. Auch deine Fröhlichkeit bewahrtest du dir. Und
entschlossen sahst du deinen Moment gekommen, als der Feind uns angriff. Ich bin sicher,
dass es deine Tatkraft war, die uns in dieser Stunde beschützte, auch wenn dein Opfer das
höchste war.
Dein Geist ist nun auf dem Weg über das Ringgebirge, geleitet von den Sechs denen du treu
dientest. Uns, die wir zurückbleiben, bleibt nur die Erinnerung an dich und die Legenden,
von denen du nun eine geworden bist. Unsere Stimmen sollen nicht müde werden von dir,
deinen Taten und deinem Opfer zu erzählen. Unvergessen sollst du sein, in dieser Welt und
der Nächsten. Gute Reise, Freund!
Mahir

Mein lieber Freund,
in dunklen und schweren Zeiten ward Ihr mir ein Licht und seid
es noch immer.
Jeder Schritt, den ich durch Stauchen schreite, wird begleitet
von der Erinnerung an meine ersten Tage in diesem Lande.
Bilder von Euch, Halvard und Cirnea erscheinen vor meinem
inneren Auge und diese Momente geben mir viel Kraft und
Mut.
In mir keimt eine Hoffnung auf bessere Tage, auf Freiheit und
Frieden und tief in meinem Herzen trage ich die Gewissheit in
mir, dass wir es schaffen können. Gemeinsam!
Ihr habt viele Grundsteine für den Weg dahin geschaffen und
gelegt.
Vor Eurer Tugendhaftigkeit und Tatkraft verneige ich mich
tief.
Wir werden uns wiedersehen Glien. Euer Licht leuchtet hell – für
immer.
Lady Seraphine

INLAND
Wie bekannt wurde, gab es
a m S a m s t a g , d e n 2 9.
Septembris einen
M o rd a n s c hl a g a u f d i e
allseits beliebte und
bekannte Lady Seraphine,
während sie sich in heiterer
Runde unter ihren
Gefährten befand.

SEITE

Feiges Attentat
auf Lady
Seraphine

„Ich bin fassungslos, dass
der Attentäter einfach das Fenster einschlug und
einen Giftpfeil abschoss!“
teilte uns ein Bediensteter der Dame Edda mit, unter
deren Dach das Unheil geschah.
Lady Seraphine wurde nahezu tödlich verletzt, durch
anwesende Heiler jedoch konnte das Schlimmste
gerade noch so verhindert werden.
„Ritter Balduin saß während des Anschlags ebenfalls
in dieser Runde und konnte die Dame nicht
beschützen! Ich bin so enttäuscht!!!“ erklärte uns eine
Dienstmagd hinter hervorgehaltener Hand.
Aus sicheren Quellen erfuhren wir nun, dass die
Diplomatin der fürstlichen Hoheit Sophie Christine de
Durée Caresse auf dem Wege nach Burgund ist, um
dort in Sicherheit vollständig genesen zu können.
So wie uns berichtet wurde, sind die Nachwirkungen
des Giftes auf die Dame so stark, dass sie in nächster
Zeit Burgund und die sichere Umgebung ihres Onkels
des
Herzogs Christian von Blankenberg nicht verlassen
kann und wird.
Zu dem Anschlag hat sich eine Gruppierung namens
die „blauen Raben“ bekannt, die bereits zu Beginn des

Frater
Geschasst?

8

Jahres die burgundische
Dame und Mutter Lady
Seraphines Alice Sophie
Elisabeth de Calise auf dem
Weg n a c h D a r k o t h i e n
überfallen
und
niedergeschlagen hatte.
Warum steht die Familie
der Diplomatin im Fokus
solcher Machenschaften?

Wer ist daran interessiert, einen Krieg zwischen
Stauchen und Durée Caresse, Stauchen und Burgund,
oder Stauchen und Burgund und Durée Caresse zu
provozieren?
Oder gibt es
einen weiteren
Grund, der
Lady Seraphine
in
den
Mittelpunkt
von Gewalt
und Intrigen
setzt?
Wir werden
w e i t e r
recherchieren
und wünschen
der Dame eine
h e i l s a m e
Genesung!
Müssen wir wieder um unser Leben fürchten,
wie damals, als das blaue Rabenwappen das
sogenannte Recht im Schatten ausführte?
man sich zurück zieht. Sein Rückzug kommt wenige Wochen
vor dem großen Kirchenkonzil in dem die Kirchenfürsten
machen was auch immer Kirchenfürsten so machen und
scheinbar nach einem Besuch in einem Gasthof in der
Nähe Weldendts, eine der Burgen, von der maßgeblich der
südliche Widerstand im Bürgerkrieg ausgeht. Die Kirche ist
uncharakteristisch zugeknöpft, wenn man sie nach diesen
Dingen befragt. Man wünsche Frater Zobel alles gute auf
seinem Lebensweg und bedauere seine Entscheidung sich
von der Kirche zu trennen.
Irgendetwas stimmt hier nicht. Sachdienliche Hinweise
oder, ganz nach unserem Geschmack, frivole Gerüchte
nimmt die Botenredaktion unter der gewohnten Adresse
entgegen.

Was ist so interessant daran,
dass sein Frater, noch dazu
einer
aus
dem
Verwaltungsapparat der Kirche
und nicht einmal ein echter
Seelsorger, in den Ruhestand
geht, dass wir darüber
berichten wollen? Wie bei
allem im Leben geht es um
Kontext. Der Mann,
Stauchischer
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Zobel, ist lange nicht in einem
Alter angekommen, in dem

Text hier eingeben
INLAND

Kaeferschwemme
Der heiße trockene Sommer hat wohl manchem
Viechzeuchs gut getan. Aus verschiedenen Gegenden
Stauchens hört man immer wieder Berichte über wahre
Käferplagen. Es beginnt meist mit einem einzigen, dann
sind es zwei, eine Handvoll und plötzlich werden ganze
Räume überschwemmt. Die fiesen Käfer fressen alles, was
in ihre Reichweite kommt. Ein ganz findinger
Geschäftsmann hat wohl mal einen Käfer in seinem
Gartenhaus ausgesetzt, um das Aufräumen zu sparen und
hoﬀte danach auf leere Räume. Nur dass die Käfer auch
alle Holzbalken vernichteten und eine Ruine zurückließen.
In der Markgrafschaft Rathelsbeck mussten sogar die

PATELAMUNT, DIE
VERGESSENEN - DAS
KLOSTER VOR DEM
HEILIGEN WALD
Gibt es in der El´Hambra
Klöster. Eigentlich nicht, aber
ganz versteckt, fast schon an
der Grenze zu Darkothien
liegt ein kleines, fast
vergessenes Kloster. Die
Bewohner üben sich in ihren
Glaubensfragen, sie
bewahren ist ihr Ziel.
Verbreiten ihren Glauben,
wagen sie nicht, haben sich
doch die Zeiten seid der nun 8
Jahre währenden
Zugehörigkeit zur El´Hambra
sehr geändert.
Früher, als Patelamunt noch zum Feudalen Teil
von Tobrinthien gehörte, da stritt man sich
maximal darüber, ob es der 2 oder 6 Faucher
Glaube als den richtigen Weg zu betrachten gab.
Heute, ja da gibt es über allem noch das Qismat.
Dieser Ur-Glaube der El`Hambra.

SEITE
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Bewohner eines ganzen Dorfes vorübergehend in
Sicherheit gebracht werden. Mögen die Faucher verhüten,
dass sich die Biester weiter ausbreiten! Momentan
verkünden die Berichte, dass nach kurzer Zeit der ganze
Spuk wieder vorbei sei. Vermutlich fressen sich die Käfer
selbst, wenn keine andere Nahrung mehr SEITE
zur Verfügung
steht. Also aufgemerkt! Wer ein feines
Krabbeln hört, dem sei höchste
Aufmerksamkeit anempfohlen!

INLAND

9

Ein Konzil wird stattfinden, 2 oder 6
Faucherglaube, das wird zu entscheiden sein.
Ein Frater, ganz dunkel gewandet wendet ein: es
kann nur den 2 Faucher Glauben geben, auch
wenn uns die vergangen Jahre und auch die
Attribute aufgezeigt haben, dass es die anderen
auch gibt.
Der andere Frater,
edler gekleidet,
guter Stoff, es
gibt die 6 Faucher.
Daran ist nicht zu
rütteln. Sie sind
für uns und unser
Leben
verantwortlich.
Der alte Weg,
wieder zurück zu
den 2 Fauchern zu
gehen, ist
frevelhaft.
Der dritte Frater,
wohl aus
Patelamunt stammend antwortet: Ach wenn es
das nur wäre, hier, hier haben wir auch noch das
Qismant. Kann es sein, dass dieser Glaube sich
über die Götter stellt? Die Götter gar selber ihr
Qismant erleben?

Die drei Tobrinthien
Brüder kamen
überein,
dass sind große
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
| Königreich
Stauchen

So sitzen in einem Teehaus 3 Glaubensmänner
zusammen, dabei kommen sie im Gespräch auf
die neusten Nachrichten:

Fragen, die Zeit zum Nachdenken brauchen,
bestellten noch einen Tee, ein Rauchkraut und
genossen den Anblick der anmutigen Tänzerin.
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SEITE

Attribute – wir stehen hinter euch!

Text hier eingeben

Bereits in den vergangenen Ausgaben haben wir mehrfach über die von den Fauchern auserwählten Personen berichtet.

Sechs Faucher gibt es, das muss selbst der sturste Darkothier einsehen, fünf Menschen und eine Elfe wurden durch die
Faucher bestimmt. Ob das der „Wahrheit“ entspricht, will die Kirche bald prüfen, doch selbst wenn die verbohrten

ehemaligen Mitglieder der Inquisition gegen die Attribute sprechen sollten, für den Großteil der stauchischen Bevölkerung ist
bereits jetzt schon klar:

Wir lieben unsere Attribute!
Selbst ein Blinder kann es sehen: Dort, wo die Attribute wandeln, sind die Menschen aus dem Häuschen.
Die Einen sehen die Attribute als Erlöser und Wunderwirker, die Anderen betrachten diese „Heiligen“ noch mit ein oder

zwei Augen skeptisch. Das ist nachvollziehbar, denn soviel geballte Macht an einem Ort kann einem schon Angst machen.
Selbstverständlich haben wir für unsere geneigten Leser einige Blicke auf diese Vorbilder geworfen und sie eine Weile
beobachtet:

Alle sechs Personen strahlen eine gewisse Aura aus, eine Präsenz, die mit Worten schwer zu beschreiben ist und sie
verkörpern wie kein normal Sterblicher selbstredend die Eigenschaften ihrer Faucher.

Eine Köchin, die ich traf, bezeichnete dies als „eine gute Mischung aus Autorität, Sympathie, Macht und Geheimnis.“
Auf jene besondere Kennzeichnung werden einige Vertreter religiöser Gemeinschaften sicher mit Neid und Missgunst
blicken…

Nur jemand der alle seine Sinne verschließt, Veränderung und Fortschritt fürchtet und blockiert, würde es wagen, sich
dem oﬀensichtlichen in den Weg zu stellen und zu ignorieren, dass die Faucher selbst uns mit ihren sechs Vertretern
beschenkt haben.

Seine Majestät, Herzogin Tithiana, Herzog und Sulvan Tampanut und noch viele andere privilegierte Personen haben sich
oﬀenkundig zum Sechsfaucherglauben bekannt und bei ihnen gehen die Attribute ein und aus.
Wenn diese Zeichen nicht für sich sprechen, was dann?

Stauchischer Bote | Turmhof | Herzogtum Herothien| Königreich Stauchen
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Vorfall bei der Wahl des neuen Kardinals
von Burgund
Wie wir kurz vor Redaktionsschluss erfahren haben, kam es bei der Wahl des neuen burgundischen
Kardinals zu einem unerwarteten Vorfall. Die Erzbischöfe, welche sich zur Klausur im Dom zu Dijon
versammelt hatten, wurden überraschend das Opfer einer Vergiftung, welche zum Glück aber kein Leben
kostete.
Nachdem der, die Untersuchung leitende königliche Geheimrat zunächst von einem Attentat ausgegangen
war, konnte er inzwischen mit Hilfe
einiger Heiler und Alchemisten den
wahren Übeltäter ergründen. Verursacher
war ein überlagerter Käse zwergischer
Herstellung, welchen die
K o n z i l m i t g l i e d e r z u m Fr ü h s t ü c k
eingenommen hatten. Inzwischen sind
alle Geistlichen wieder kuriert und
setzten ihre Aufgabe fort, somit kann in
den nächsten Tagen mit der endgültigen
Wahl des neuen Kardinals gerechnet
werden. Glaubt man den Gerüchten und
den Quoten in den Wettbüros, so hat der
Erzbischof von Brabant die Nase weit
vorne.

Königreich
Burgund
zieht Teile
seiner
Hilfstruppen
wieder ab

der
Bedarf
an
Feldlazaretten natürlich
gesunken ist.
Die
verbleibenden
Truppen haben in und bei
den größeren Städten
Ausgabestellen
für
Nahrung, Decken und
Kleidung eingerichtet um
die Bevölkerung weiter zu
unterstützen.

Einige
alteingesessene
Händler meinten hinter
Vorgehaltener
Hand
Wie schon zu erwarten gegenüber einem unserer
war, hat unser Nachbar reisenden Scriptoren, dass
Burgund gut die Hälfte die ganzen Ausländer gar
seiner
Hilfstruppen, nicht nötig wären, wenn
welche in der El‘Hambra der
feudale
Teil
Lazarette und Feldküchen Tobrinthiens
seiner
unterhielten,
wieder L e h n s p fl i c h t
abgezogen. Dies liegt nachkommen und ihren
natürlich
hauptsächlich H e r z o g
stärker
daran,
dass
nach
Stauchischer
Bote, unterstützen
Botenstrasse 1 | würde.
Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Einstellung der Kämpfe
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Der verdruckte
Zauderer

Fast unmittelbar nach
der Herausgabe der
vorigen Ausgabe des
Stauchischen Boten fiel
uns der ungeheuerliche,
aber letztlich völlig
offensichtliche
Druckfehler auf, der uns
im Artikel "Riphan von Stuul" unterlaufen ist.
Selbstverständlich ist damit ein Zauberer und
mitnichten ein Zauderer gemeint. Da wir davon
ausgingen, unsere kluge und belesene Leserschaft
würde dies sogleich bemerken, erschien es nicht
notwendig, dem Karren hinterherzulaufen und die
Auslieferung der Exemplare zu stoppen.

Uns hat - zugegeben - ein wenig stutzig gemacht,
daß kein einziger Leserbrief in dieser Sache eintraf.
War es so, wie wir vermutet hatten, und jeder
würde stillschweigend das richtige Wort an die
richtige Stelle setzen... oder sollte man doch das
Zaudern für bare Münze genommen haben? In
diesem Umfeld wäre natürlich die Vorstellung
eines verzögerten Zauderns, wie es in den letzten
Absätzen des betreffenden Artikels geschildert
wird, besonders bizarr und unverständlich.
Vielleicht sind einige Leser mittlerweile an bizarre
magische Dinge gewöhnt und haben bei der
Lektüre kaum einmal die Augenbraue erhoben; bei
den meisten haben wir jedoch eine gewisse
Verwirrung befürchtet, der wir hier abhelfen
wollen.
Riphan von Stuul, oder mit vollem Namen
Riphanius von Satulis (den er aus Bescheidenheit
nur selten gebrauchte), war vermutlich der größte
Zauberer seiner Zeit. Selbstverständlich haben
viele ihm diese Größe abstreitig machen wollen,
indem sie ihn zu übertreffen versuchten, und
manche davon sind posthum zu einem stärkeren
Bekanntheitsgrad aufgestiegen als er selbst. Es war
ja gerade die Intention des Artikels, auf diese
historischen Feinheiten hinzuweisen und ihm
seinen Platz in der Geschichte wieder
einzuräumen, denn so mancher hat heutzutage
wohl kaum von ihm gehört. Das ging so weit, daß
manche Leser, die zufällig einen unserer Schreiber
trafen, halb herzlich, halb verständnislos über den

Artikel und vor allem
Riphan lachten. Einige
verstiegen sich sogar zu
Äußerungen wie „Dieser
Mann hat sein Lebtag
nichts geleistet“, „Das war
ja ein wirrer Artikel über
einen Verrückten“ und
einer fragte sogar „Seit wann berichtet der Bote
über Faulpelze?“
Der Fehler kam übrigens zustande, als ein Gehilfe
des Setzers beim Vorlegen der Buchstaben das „b“
mit dem „d“ verwechselte. Wir wissen nicht, ob er
dabei Kopf stand oder gerade in einen Spiegel
schaute, aber diese kleine Verdrehung hat den Sinn
des Artikels natürlich erheblich beeinträchtigt.
Wir hoffen, daß nun alles ins rechte Licht gerückt
wurde und Riphan von Stuul endlich die
Anerkennung zukommt, die er verdient.

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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I n
der letzten
Ausgabe
des
Stauchischen Boten berichteten
wir von den neusten Ereignissen, die sich im
Privatleben der Elisabeth Bradon zugetragen haben.
Natürlich erweckte dies einiges Aufsehen unter den
Freunden der caressianischen Krone, die auch hier im
Königreich Stauchen zahlreich vertreten sind. Wir haben
daher unserer Reporter auf die Straßen und in die
Herbergen des Landes geschickt und die Menschen zu
ihrer Meinung gefragt. Einige ausgewählte Kommentare
möchten wir der geneigten Leserschaft natürlich nicht
vorenthalten.
-Harald Schwarzenhöh

„Na ein schönes Gesicht hat sie ja in jedem Fall. Ich muss
sagen, wenn sie genauso viel Holz vor der Hütte wie Kohlen im

Interview auf den
Straßen und Wegen in
Patelamunt.
Tagenes von den Seiten für den Boten:
Nach nun 8 jähriger Zugehörigkeit zur El´Hambra, wie halten sie
es mit ihrem Glauben? Wie hat sich die Situation hier vor Ort
verändert?
Ein Herr, Feudaler: Schlimm, schlimm, dieser Glaube an das
Qismat. Ich halte nichts davon. Aber das sage ich nur mit
vorgehaltener Hand. Für mich gibt es nur die Faucher. Und keiner
kann sich über die Götter erheben.
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Keller hat, kann sie sich gerne mal bei mir melden *grinst
verschmitzt*“

Schmied August, Kupfergasse in Hochburg, Galothien

„Wie jetzt? Elisebes Brenden (sic!)? Die kommt von den
Inseln, oder? Ich hab‘ ja nichts gegen die Menschen da, aber
mal ehrlich: Von der Insel ist doch noch nie was Gutes
gekommen, oder? Und jetzt sitzt ihr Alter im Bau und sie kann
das ganze Geld verjubeln… ja, ja. Aber sowas darf man ja
heute nicht mehr sagen. Eigentlich müsstest ihr *deutet auf den
Reporter* sowas mal für den Boten aufschreiben ja, ja. Aber
das traut ihr euch natürlich nicht!!!“

Ein besorgter Bürger

„Ist das alles eigentlich noch aktuell? Ich dachte, der Herr von
Cansteyn ist schon dabei sie zu umgarnen. Die würden auch
schon ein hübsches Paar abgeben. Und Löwe und Rabe gehören
doch schon irgendwie zusammen, oder?“

Eine aranische Reisende

„Ich finde das alles so herzzerreißend. Die arme Frau! Was für
ein schweres Schicksal musste sie tragen *schluchzt*. Ich bete ja
jeden Tag zu den Fauchern, dass sich für sie alles zum Guten
wendet. Hoffentlich folgt sie ihrem Herz und findet doch noch
wahres Glück!“

Ein hoffnungsloser Romantiker

S e h r
geehrte
Dame, wie
w o h l
gekleidet
sie sind. Ist
dies der
neueste
Trend aus
d e m
feudalen

Tobrinthien?
Ja, werte Tagenes, dies ist das Neuste, gesehen in Siebensims. Aber
es ist so selten möglich, dies anzuziehen. Wie halten Sie es mit
ihrem Glauben? Ach, die Zeiten sind hart geworden. Früher
konnte ich zu meinen 2 Fauchern beten, dann kam dieser böse
Tag als unsere Baronin zur Ehe mit diesem Eroberer genötigt
wurde. Und jetzt, jetzt ist das Qismat der neue Glaube. Sicherlich
wird durch den Herzog und das Kalifenpaar auch der
Faucherglaube als Glaube verbreitet, aber darüber schwebt immer
noch der Glaube an das Qismat. Ich bin völlig verunsichert, was
ist der richtige Glaube?

Ein Mann, ärmlich im Aussehen: mir doch egal, als geflohen
Sklave glaube ich nur noch an mein Überleben und wo bekomme
ich zu trinken und zu Essen und muss mich schützen vor der
Entdeckung. Vielleicht hilft mir das Qismat.
Eine Wäschnerin auf dem Weg zur Wasserstelle: Ach, wissen sie,
ich halt es so wie es kommt, manchmal bete ich zu den Fauchern,
So denken die Menschen auf den Straßen und Wegen in
habe aber auch die Vorteile des Qismats kennengelernt.
Patelamunt. In diesem doch eigentlich friedlichem Teil der
Wenn alles schlecht läuft bin ich froh, wenn wenigstens ein Gebet
El`Hambra scheint etwas zu schwelen. Die Menschen wissen
erhört wird.
nicht, wem sie sich als Gläubige anvertrauen können. Hoffen wir,
Wahrscheinlich ein Rukshar:
Stauchischer
Wir haben
Bote,
unseren
Botenstrasse
eigenen1 Glauben,
| Turmhof | Herzogtum
| Königreich
dass die Tobrinthien
Zukunft ihnen
RichtungStauchen
und Weg aufzeigen wird.
aber die Faucher, sie wohnen auch in meinem Herzen. Sie haben
uns einen Ort geschenkt, der uns etwas Ruhe und so etwas wie
Im Monate Mansur zum 20 Tag
Heimat beschert. Den Fauchern sei Dank.

REZEPTE
ALLER WELT
KLATSCHAUS
& TRATSCH

14
14

SEITE
SEITE

Der Blick über den Tellerrand Rezepte aus aller Herren Länder -

Teil 3

Süßer Frühstücksbrei vom
Rande des Clannthin
In unserer letzten Ausgabe veröffentlichten wir einen Brief eines unserer Leser, welcher den Wunsch nach einem
bestimmten Rezept hegte, von dem er einst gehört hatte. Ein Frühstücksbrei, welcher wohl am Rande des
Clanthinns gereicht worden war. Nun denn, eine Herausforderung, der wir uns mit größter Mühe gestellt haben. So
hoffen wir doch, dass wir auf Anfrage bei der burgundischen Feldküche das richtige Rezept ergattern konnten.

Man schmelze ein großzüges Stück guter Butter in einem ausreichend großen Topf am Rande des Feuers auf.
Gieße die flüssige Butter mit zwei Litern Milch auf und bringe diese zum Sieden (Mandelmilch wird von einigen
Köchen bevorzugt; andere ersetzen die Milch vollständig oder zur Hälfte mit Orangensaft).
Man füge 2 Prisen Salz, 8 Esslöffel dunklen Waldhonig, 2 Esslöffel mit Vanille aromatisierten Zucker oder das
Mark einer halben Vanilleschote, sowie 1 Esslöffel Zimt und ein halber Esslöffel Kardamon hinzu.
Nun lasse man ein Paket feine und ein Paket körnige Haferflocken unter Rühren in den Topf rieseln. Bis zur
gewünschten Konsistenz den Haferbrei unter Rühren garen, dann 2 Hand Rosinen, 4 Hand gestiftelte, geröstete
Mandeln, 2 Hand fein geschnittene weiche getrocknete Aprikosen unterziehen und kurz anwärmen lassen.
Zu guter Letzt den Brei mit Zitronensaft, Honig, Zimt und Kardamon abschmecken.
Wohl bekomm’s!!!
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IN& AUSLAND
HOROSKOP
Widder 21.3.-20.04.
Mit dem Kopf durch die Wand
zu wollen ist nicht die
geeignetste
Strategie,
um
jemanden zu überzeugen. Ihr
müsst Euer können unter
Beweis stellen und versichern,
dass Ihr hinter Euren Plänen
steht. Vertraut Euch Reginsfar
an. Das bringt Klarheit.
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Horoskope Stella del Sol

Stier 21.4.-20.05.
Innere Unruhe kann Euch ebenso zu
schaffen machen, wie eine gewisse
Gereiztheit. Furwin hat in diesem
Monat ein Auge auf Euch! Im Umgang
mit wichtigen Persönlichkeiten solltet
Ihr mit Euren Argumenten nicht einfach
nur herausplatzen, sondern diese mit
bedacht wählen. Streitgespräche werden
Scherben bringen.
Zwilling 21.5.-21.6.
Ihr solltet sehr wachsam sein, denn die
eine oder andere Möglichkeit könnte
sich offenbaren.
Eine Eurer Fähigkeiten ist die kluge
Argumentation. Falsche Bescheidenheit
ist fehl am Platz.
Krebs 22.6.-22.7.
In diesem Monat stehen die Sterne
günstig für die Liebe. Wenn Ihr es
geschickt anstellt, erwarten Euch einige
schöne Stunden, die Euch ablenken und
Kraft geben können.
Euer Körper verlangt nach Erholung.
Schont Euch. Manchmal ist weniger
mehr.

Wandernde Astrologin und
weiße Hexe
seriöse Liebeszauber
schwarze Magie und Fluchbefreiung
Kartenlegen und Runenorakel
zertifiziertes Medium
Jungfrau 24.8.-23.9.
In den nächsten Tagen könnt Ihr Euch
entspannen und das Leben genießen.
Sämtliche Anforderungen an Euch
halten sich in Grenzen, Ihr erledigt alles
mühelos. Nur in der Liebe geht es nicht
so einfach voran. Etwas mehr
Aufmerksamkeit für jene, die Euch
umgeben, wird ein Geheimnis lüften.
Adhasir schenkt Euch schöne Träume.
Waage 24.9.-23.10
Ihr könnt guten Mutes ans Werk gehen,
Hjordis wird Euch den Rücken stärken.
Tretet selbstbewusst und kompetent auf,
dann werden besondere Menschen auf
Euch aufmerksam werden… nicht
umgehend, aber wenn Ihr beharrlich am
Ball bleibt, ist der Erfolg nur eine Frage
der Zeit.

charmanten Verführer. Nutzt den
Augenblick!
Steinbock 22.12.-20.01
Ihr werdet einen besonderen
Menschen in Eurem Leben
treffen, dem ihr Vertrauen und bei
dem Ihr Euch fallenlassen könnt.
Mit ihm seid Ihr in der Lage,
endlich
Zukunftspläne
zu
schmieden und glücklich zu werden.
Worauf noch warten?
Wassermann 21.1.-19.2.
Bei Schwierigkeiten solltet Ihr nicht
sofort das Weite suchen. Ein offenes
Wort kann Wunder wirken und lässt
neue Nähe entstehen. An handfesten
Argumenten kommt niemand vorbei,
doch dafür muss die Stimmung geeignet
sein! Schärft Euren Blick für schöne
Seiten.

Fische 20.2.-20.03.
Dies ist nicht unbedingt die Zeit, um
Berge zu versetzen. Lernt etwas mehr
Anzeige
Gelassenheit und wendet Euch schönen
Dingen zu. Ihr habt Isfandirs Gaben
schon zu lange vernachlässigt. Musik,
Tanz und Poesie wird Euer Herz
erfüllen. Ihr müsst es nur öffnen.

Skorpion 24.10.-22.11.
Es werden einige Anforderungen an
Euch gestellt und Ihr solltet Euch gut
überlegen, ob und wie Ihr in die
Offensive geht. Auf keinen Fall ist es
ratsam, sich mit höhergestellten
Persönlichkeiten anzulegen. Ihr könnt
Euren Kurs ändern, jedoch durchdacht
und nicht blindlings.

Löwe 23.7.-23.8.
Schütze 23.11.-21.12.
Eure schlagfertigen Argumente sitzen
Eure ebenso verlässliche wie fundierte
und zeugen von Kompetenz. Doch jene,
Haltung gefällt Euren Gefährten und
die viel zu verlieren haben, werden sich
bringt Euch größtes Vertrauen entgegen.
nicht durch Eure feurige Art
In diesen Tagen müsst Ihr eine Stütze
beeindrucken lassen wollen.
sein.
Versucht es mit etwas mehr Kühle in
Stauchischer Bote, Botenstrasse
Turmhof
Herzogtum
Auch 1in| der
Liebe| seid
Ihr derTobrinthien
Fels in | Königreich Stauchen
Eurem Geist, dann wird sich Euer
der Brandung. Furwin macht Euch zum
Vorhaben auszahlen.

AUSLAND
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Rothengau: Welche
Gefahren drohen
diesem Land?

Jenseits des Ringgebirges, nur
nach
einer
schwierigen
Schifffahrt zu erreichen, dort
liegt
endlich
das
grün
bewaldete Land Rothengaudie Heimat des edlen Ritters
Neidhart von der Sperberfurt,
der
Freifrau
Katharina Johanna
von Erlenfels und
Eibenbrück und des
Streiters
der
Herzogin
von
Darkothien- Balduin
vom Löwenturm.
Ta t s ä c h l i c h
erwarteten wir, ein
friedliches
kleines
L ä n d c h e n
v o r z u fi n d e n ,
welches
sich
so
standhaft dagegen
wehrt einen König
zu haben (mehrfach
wurde
darauf
angestoßen mit dem Ausruf: der Rothengau hat keinen
König, der Rothengau braucht keinen König - sehr
befremdlich für uns als Stauchener).
Das Bild dieses ruhigen Landes hat sich in den letzten
Monaten und Wochen aber dramatisch geändert. Zahlreiche
Recken sind gefallen und in der Tat hat sich sogar ein Fluss
deswegen rot gefärbt.
Aber eines nach dem anderen: es ist wohl Brauch, dass
einmal im Jahr ein Heerzug in Richtung des Orklandes,
welches direkt angrenzt, zieht, damit das Land vor diesen
Kreaturen sicher bleibt. In diesem Jahr war aber alles anders
und in einer gewaltigen Schlacht an den weinenden Felsen
wurde das Heer aufgerieben. Augenzeugen berichteten uns
von einem regelrechten Massaker an den Rothengauern,
nicht wenige Edle dieses Landes blieben auf dem Feld des

Krieges
zurück.
Gestandene
Kämpfer erzählten mit brüchiger
Stimme von den unheiligen Taten
der Orken, die sich wohl mit
einer dunklen Gottheit, einem
Feind
des
rothengauischen
Kriegsgottes
Arinus,
zusammengetan
haben.
Das
ganze
n ö r d l i c h e
Rothengau wird
nun
von
den
schrecklichen
G e s t a l t e n
heimgesucht, nur
knapp
konnte
Ritter
Neidhart
sein Land, dank
zahlreicher
Fremder
aus
anderen Landen
und
natürlich
auch
Kämpfern
aus seinem Land,
die er zusammenbringen konnte, von der regelrechten
Invasion befreien. Man munkelt über Menschenopfer, die
die Orks zelebriert haben - was erwartet den Rothengau
noch schreckliches?
Zuletzt zog eine große Schar tapferer Recken in Richtung
Erlenfels. Warum fragt sich der geneigte Leser? Wir
mussten erfahren, dass die Dame Katharina sich bislang nur
dank
ihrer
magischen
Fähigkeiten
–
unseren
Nachforschungen zufolge ist sie eine Art Wicca- und ihrer
treuen Gefolgsleute vor einer Übernahme ihrer Burg durch
die Orks retten konnte.
Wir können nur hoffen, dass diese Freunde Stauchens aus
diesem Unbill wieder wohlbehalten wieder heraus
gelangen. Mögen die Faucher mit ihnen sein!

Neue burgundische
Offensive geplant

eine Gruppe aus Scouts und Prospektoren, welche
den Landstrich grob kartographieren wollen.
Ein dazu befragter burgundischer Offizier erklärte,
dass man im Moment noch von keiner Offensive
reden könnte und dass durchaus die Möglichkeit
bestände, dass man auf eine Erschließung des
verlassenen Landstriches verzichte, da er zu unwirsch
sei.

Gerüchten zu Folge haben burgundische Truppen
damit begonnen, einen Vorstoß in den noch spärlich
erforschten nördlich Teil des ehemaligen Cotienne zu
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unternehmen. Laut Aussage eines unserer reisenden
Wir halten euch auf dem Laufenden geneigter Leser.
Scriptoren handelt es sich aber wohl zunächst um
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Ein Bittgesuch von guten Freunden
Die Redaktion des Stauchischen Boten – also uns – erreichte kürzlich ein Bittgesuch aus Durée Caresse, der wohl auch an die hohen Häuser in Stauchen
von Lady Seraphine gesandt worden ist.
Dabei geht es nicht um unser wundervolles Nachbarland, welches uns in der Not stets beisteht, sondern um ein Land namens Allerland, mit dem Durée
Caresse freundschaftliche Bande pflegt.
Hier ein Auszug:

„An das Königreich Stauchen, das Königshaus, die Herzogshäuser und an die Bevölkerung der Stauchischen
Lande,
den Kronrat von Durée Caresse erreichte kürzlich ein Hilferuf des Herrn Chlodwig von Klingenthal aus dem
Lande Allerland, in dem in diesem Jahr durch die hohen Temperaturen die Ernte sehr spärlich ausﬁel.
Da zudem die Thaskarer in Allerland auf dem Vormarsch sind und immer weiter in die Provinzen des Landes
hineindrängen, ist die Bevölkerung dort auf externe Hilfe angewiesen.
Hungersnot und Krankheiten drohen, die Zeit drängt!
Leider sind unsere eigenen Ressourcen durch die Unterstützung unserer Bündnisländer und befreundeten Gebiete
wie Stauchen, Lubeca Nova, Novo Caresse, Südmark und Portamund (um nur einige zu nennen) selbst sehr knapp
und der Winter naht.
Es gibt nichts Schlimmeres, als zu wissen, dass man Freunden in Not nicht helfen kann.
Daher bitten wir für unsere Verbündeten in Allerland untertänigst um Unterstützung und Spenden!
Jeder Sack Korn, jedes Pfund Rüben, Kartoﬀeln, Pökelﬂeisch oder Stapel
Holz ist ebenso hilfreich, wie warme Decken und getrocknete Kräuter.
Hochachtungsvoll und tiefster Dankbarkeit,
Lady Seraphine Charlotte de Griﬀaucon, Mitglied des Kronrates in Durée
Caresse und Diplomatin für Stauchen“

Ein Lager für Spenden wird derzeit in Rathelsbeck eingerichtet, wem der Weg
nicht zu weit ist, der kann auch in der Provinz Griffaucon (in St. Argent) seine
Spenden abgeben.
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Interview
mit dem Betreiber
der Schädelstube

Eine
kleine dunkle
Tür in einer Seitengasse
der großen Stadt Swanhilds Ere.
Aufgenagelt ist ein Knochen und in
ungelenken Schrift steht
"Schädelstube" darüber. Das ist der
neueste Geheimtipp unter den
Amulettjägern und wer in dieser unsicheren Zeit sucht nicht nach
Schutz, wo auch immer man ihn finden kann? Dass ich hier
gleichzeitig den Auftrag der Redaktion: "Grab etwas aus über
diesen Glien, irgendwas, und beeil dich!" erfüllen konnte - nun, ich
bin von Ardhasir gesegnet, es hat bestimmt nichts mit dieser
Schädelstube zu tun!

Bote: Herr Neilgut, du hast hier eine erstaunliche Anzahl
Schädel in deinem Laden und das Geschäft geht gut,
oder? Wie kam es dazu?
Neilgut: Als ich das Lied zum
ersten Mal gehört habe, kam
mir diese tolle Idee! Es werden
ja ständig Knochen einfach
verbrannt
oder zu Seife verkocht. Was für
eine Verschwendung, wenn
man damit so viel Gutes tun
kann!
Bote: Was meinst du damit?
Neilgut: Naja, du kennst das Lied doch auch, oder? Wenn
man erst seinen Schädel gefunden hat, dann kann einem nichts
Übles mehr passieren.
Bote: Es muss also kein Eichohrkatz-Schädel sein?
Neilgut: Natürlich nicht! Das wäre ja ein schöner Schlamassel! Die
Tierchen sind ausgestorben, es heißt doch so im Lied. Nein, im
Prinzip hilft jeder Schädel. Nur ist es eben so, dass es ein
bestimmter sein muss, je nachdem. Ich denke manchmal, es ist
nicht der Kunde, der den Schädel aussucht, sondern es ist der
Schädel, der seine Bestimmung sucht.
Bote: Das klingt ziemlich unheimlich. Wie machst du das denn,
den richtigen Schädel finden?
Neilgut: Einfach. Ich gebe dem Kunden solange Schädel in die
Hand, bis es sich für ihn richtig anfühlt. Mehr sage ich nicht dazu,
Geschäftsgeheimnis. Komm, probiere mal den.
Bote: Danke, nein, geh' lass mich mit dem Knochen! Sag lieber,
warum aber einen Schädel? Ich kann mir Schöneres vorstellen,
wenn ich schon ein Amulett mit mir rumtragen will.
Neilgut: Einfach. Weil es funktioniert. Sag, kennst du das Lied
überhaupt? Man muss bloß auf die richtige Art seinen Schädel
betun und schon bleibt das Böse fern. Also halten, drehen und
werfen und klopfen.
Bote: Das klingt umständlich.
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Neilgut: Von nichts kommt nichts.
Hier, nimm mal den, zier dich nicht
so, und probiere es. Dreh dich, los!
Und jetzt werfen und faaaang! Egal,
macht nichts. Der war für dich
bestimmt. Oder besser du nicht für
ihn. Das kehre ich nachher auf.
Probiere lieber den. Komm schon,
greif zu!
Bote: Nein nein nein! Bleib mir weg
mit dem toten Zeug! Das bringt
doch keiner fertig, dieses komisches

Ritual.
Neilgut: Schon, es ist nicht einfach. Wir haben auch eine
Übungsgruppe dienstag abends. Und wenn mal ein Schädel
zerbricht, so teuer sind sie auch nicht, kaufst halt einen neuen.
Bote: Ha, um dir die Börse zu füllen! Da nehme ich mir
irgendeinen aus dem Suppentopf !
Neilgut: Bitte, wenn du glaubst, dass der dann hilft.
Bote: Entschuldigung, ich wollte
nicht unhöflich sein. Hat das
denn wirklich schon bei
irgendwem funktioniert, das mit
dem Schädel?
Neilgut: Klar.
i s t

Frau Fallkraut von nebenan
seitdem sie den Dreh raus hat
nie wieder ein Ei zerbrochen.
Dann weiß ich von dem
Radmacher, dem der große
Hammer direkt auf die Hand gefallen wäre, hätte er nicht
grad nach seinen Schädel gegriffen. Oder der Gardist, den
hat sein Kumpel im Suff mit der Lanze fast gespießt, und dem sein
Schädel hat es abgekriegt. Schade um den schönen Schädel. War
ein großer, wenn ich mich richtig erinnere.
Bote: Gut, gut. Gibts auch Leute, bei denen es nicht wirkt?
Neilgut: Klar haben manche Leute Pech. Aber sicher hätten sie
ohne Schädel noch viel mehr Pech gehabt. Oder? Willste nicht
doch probieren? Ich will nicht Schuld sein, wenn dir nachher was
passiert!
Bote: Tut mir leid, keine Zeit mehr. Ich muss doch den Artikel
noch ins Reine schreiben, sonst gibts Ärger. Lebewohl!

einer für dich
Ein Schädel für Jeden
das ist unser Wahlspruch und unser Ziel. Seitdem das
aufklärerische Schädel-Lied in Stauchen gesungen wird.
Ich hab mit dem Schädel-Hannes ein langes Gespräch gehabt, bis
er genau den für mich richtigen Schädel gefunden hat. Den hab ich
jetzt immer bei. Tolles Gefühl!
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Helden gesucht
In den Zeiten der Not, und wann hätten wir diese in
Stauchen nicht, wächst der Ruf des Volkes nach Helden,
welche alle Probleme mit leichter Hand, mutig und
natürlich heldenhaft lösen. Und doch vergißt man jene
Helden nur allzu schnell wieder, vor allem, wenn sie
verstorben sind. Nur wenigen davon, wie etwa Glien, ist es
vergönnt, ihr Licht etwas länger erstrahlen zu lassen; ein
zweifelhafter Glanz obendrein. Singt man noch von Harne
von Melf? Von Halvard und Lyah? Vom Tatzelwurm (wo
ist der Kerl eigentlich? In der Elhambra würde er sich gut
machen)? Von Nahim zu Loderwall?
Vermutlich nicht.
Doch eine Bardin hat sich der Sache angenommen und
ein kleines Lied dazu verfaßt, welches die Stimmung im
Lande und natürlich ihre eigene wohl treffend widergibt.

Und er muss frisch vom Kampf sein
Ich brauche einen Helden
Ich warte auf einen Helden bis zum Morgenlicht
Er muss sich sicher sein
Und es muss bald sein
Und er muss größer sein als das Leben!
Größer als das Leben
Irgendwo nach Mitternacht
In meiner wildesten Fantasie
Irgendwo außerhalb meiner Reichweite
Da ist jemand, der für mich zurückkehrt
Auf dem Donner rennt und mit der Hitze
aufgeht
Es soll ein Recke sein, der mich von den Beinen

Ich brauche einen Helden

fegt
Ich brauche einen Helden
Ich warte...

Wo sind all die guten Männer hin?
Und wo sind all die Götter?
Wo ist der schlaue Streiter gegen die steigenden
Schwierigkeiten
Gibt es nicht einen weißen Ritter auf einem
feurigen Pferd?
Spät in der Nacht wälze ich mich hin und her
und drehe mich um
Und ich träume von dem, was ich brauche, was
wir alle brauchen:
Ich brauche einen Helden
Ich warte auf einen Helden bis zum Ende der
Nacht
Er muss stark sein
Und er muss schnell sein

DIES & DIES & DAS
Bist Du auch fremd hierhergezogen –

Ach, warum weinst Du, Nachtigall?
Und hast ermattet Dich verflogen,

Von Nachtigallen

Ach Du sanfte Nachtigall.

Hast tiefe Wälder Du durchschritten?
bist über Flüsse tief geglitten?

Hast Trennung Du vom Kind erlitten?
Oh Du arme Nachtigall.

Ach, so bitter klingt Dein Flehen!

Neu lässt Du meinen Schmerz entstehen.

Möchtest nun Dein Kind wohl sehen?
Ach Du sanfte Nachtigall.

Du lebst in tiefstem Grün der Tage,

Sonn und Mond hält sich die Waage,
Doch immer neu klingt Deine Klage,
Oh Du arme Nachtigall.

Ihr Augen, die im Schlafe ruhten,
erwachend hebt Ihr an zu bluten –

mein Herz entbrennt in hellen Gluten –
Stehe ich Dir bei, Du Nachtigall.

SEITE
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Raben

Wie im Artikel über den Anschlag auf Lady Seraphin (siehe
Titelseite) berichtet, wird allgemein die als "Blaue Raben"
bekannte Söldnertruppe als Verantwortliche angesehen,
gestützt auf Indizien und eine mündliche Aussage. Weniger
bekannt ist das Kinderlied, das seit einigen Jahren in
Swanhilds Ere gesungen wird:
Die blauen Raben
Es war'n acht blaue Raben,
die wollte nie einer haben,
denn sie waren oh, so gemein
und wollten nimmer fröhlich sein.
Sie zogen in die finst'ren Wälder
und stahlen da die kargen Gelder
von Mann und Frau und Weib und Kind
und flohen dann schnell wie der Wind.
Das Volk bat Herzog Krimbart
die Raben zu bestrafen hart,
doch dieser sah zu jener Zeit
darin eine Gelegenheit.
Er könnte diese blauen Mannen
für seine Ränke selbst einspannen.
Sie sollten Schrecken verbreiten
und ihm die Regentschaft bereiten.
Und wer nicht gehorchte, der verschwand
im Rabenhorst - ganz unbekannt.
Und unter Krimbarts dunkler Decke
brachten sie viele um die Ecke.
Der Rabenhorst ist lang vergessen,
hat Krimbart ihn auch einst besessen.
Die Raben sind längst ausgeflogen
und ganz heimlich weitergezogen.
Und wenn du nachts das Krächzen hörst
oder dich an dunklen Gestalten störst,
so erinn're dich der blauen Schar:
sie sind auch jetzt noch eine Gefahr.
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Besuch von Gronn
Rauhammer
Vor kurzem trat der zwergische Schmied Gronn Rauhammer als
Vertreter der Zwerge vom Ostpass auf die Redaktion zu und
bestand darauf, eine Gegendarstellung abzugeben. Da er sich im
Laufe der Erklärung erheblich ereiferte, zogen wir den bekannten
Sprachgelehrten Jylgen Rethorim aus
Akademiestadt (JR) hinzu, der sich lange mit
den Dialekten der Zwerge beschäftigt hat. Er
fungiert daher im nachfolgenden Protokoll als
Übersetzer. Als Vertreterin der Redaktion war
natürlich Mina Minuskel (MM) anwesend.
Hier also das Gespräch:
Zwerg: GR.
JR: "Mein Name ist Gronn Rauhammer."
M M : D e n Fa u ch e r n z u m
G r u ß e.
Willkommen beim Stauchischen Boten. Was
habt Ihr uns zu sagen?
GR: Ik gihorta dat seggen, tatra
Zwetschgensalat unde altstrunken urohm hem
mahn barten. Hmpf.
JR: "Man hat mir glaubwürdig versichert, in
dem Theaterstück 'Zwischenspiel' hätten sich die Altvorderen, die
sich die Ewigen nennen, zu der Behauptung verstiegen, sie hätten
etwas mit der Entstehung unserer besonderen Blutlinie zu tun. Das
ist Unsinn."
MM: Nun ja, es ist immerhin nur ein Theaterst¸ck, und ich glaube
auch nicht, dafl es den Anspruch erhebt, in allen Punkten
historisch korrekt..."
GR: Ha! ‹blonk! Grr!
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JR: "Trotzdem ist es rufschädigend und ich möchte dem
nachdrücklich entgegentreten."
An dieser Stelle stand Rauhammer auf und trat gegen den Stuhl.
MM: Also bitte... ich bin ja einverstanden, dieses Gespräch und
damit auch Ihre Einwände in der kommenden Ausgabe
abzudrucken.
GR: Ciesel... Zwie! Abstrawurk!
JR: "Na gut... aber was diese Zwielichtwanderer angeht, so mögen
sie sich vorsehen! Schon die Vorstellung ihrer Unverschämtheit
macht mich wütend."
MM: Das sehe ich...
GR: Pyrit!
JR: "Ich bin über solche Lügen recht
aufgebracht."
GR: Hardonk zan, wo.
JR: "Denen mufl man zeigen, wo der
Hammer hängt."
GR: Grrr! Unsteinhack!
Mit diesen Worten zog der Zwerg
seine Axt und zerhackte den Stuhl.
JR: "Man sollte einfach Kleinholz
aus ihnen machen."
MM: Es reicht! Hört sofort auf
damit!
Rauhammer steckte seine Axt weg.
GR: Zwerg halt.
JR: "Entschuldigen Sie bitte meine
Übellaunigkeit, sie liegt in meiner Natur."
MM: Wenn Ihr den Stuhl ersetzt, schon.
Rauhammer warf ihr einen kleinen Goldbrocken zu.
GR: Da. Hrr.
JR: "Bitte nehmen Sie dies als Zeichen meiner aufrichtigen Reue.
Es ist mit mir durchgegangen."
Die Redakteurin betrachtete den Stein und schätzte seinen Wert.
MM: Hmm... ich hätte da noch ein altes Regal...

Aus der Schatzkammer von Weißenburg:
Ein früher Codex aus Swanhilds Zeiten

Umrahmt wird die Szenerie von andachtsoll
verharrenden Figuren. Vielleicht die Streiter des
Guten zur damaligen Zeit? Wir werden uns
noch eine Weile gedulden müssen, wenn wir
Wahrheiten erfahren wollen, wo man einst
Wahrheit hinter Mauern verborgen hat.

Nur langsam beginnt man, die Schätze der Archive von Weißenburg zu
ergründen und für eine breitere Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Vielleicht ist es die Sorge um die Kostbarkeiten in Gizem, die man unter
der Obacht der Rukshar schon aufgegeben hat. Vielleicht sind es die
Wunderversprecher, die Zwielichtwanderer, die nicht das erste Mal in
Stauchen wandeln, gegen die man sich Hilfe und Weisheiten aus der
Vergangenheit wünscht. Wo mit Talin Salars Bericht aus dem Clannthin
und der noch zu übersetzenden Schriftensammlung „Caers Hammer und
Meizel“, der vor zwei Monaten in der Nähe der Blutfeste aus einem
verborgenen tiefen Verließ geborgen wurde und jetzt unter den wachen
Augen der Zwerge der Blutfeste von diversen Archivaren gesichtet und
rekonstruiert wird, jene Pforte der Möglichkeit geöffnet wurden, greift
man nach jedem stroheschen Halm. Ein Bildwerk aus 12 farbigen
Miniaturen und 12 kleinen Texten in AltFreedländisch werden hierbei als
vielversprechend angesehen,
da sieBote,
aus Turmgasse
der letzten
Phase der
Stauchischer
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Drachenkriege eines der ersten (und einzigen) Werke sind, die unsere
Vorfahren schriftlich festhielten.
Sieht man hier zwei Drachen in furchterregender Gestalt, dazwischen
sich schlachtende Streiter - so fällt es nicht schwer, die Zeit zuzuordnen.
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Bardin:

So, ich hab
Informationen!
Ich hab mich beim Treffen
eingeschmuggelt.
Wirtin:

Das hast Du tatsächlich geschafft?
Bardin:
Natürlich. War nicht schwer… die
lassen doch jeden ins Haus, wenn man
so tut, als würde man da arbeiten.

SEITE
Bardin:
Sie bringen die Axt zur
Königin.
Wirtin:
Welche Axt?

Alte Säuferin:

Andere Säuferin:

Ach die.

Wer ist das nochmal? Ach, auch egal!

Andere Säuferin:

Alte Säuferin:

Und den Ring werfen sie ins Feuer…?

Und sonst so… geht die Welt unter?

Wirtin:
Wieso zur Königin?

Bardin:

Bardin:

Anderer Säuferin:
Im Wald gibt es Einhörner!

Eigentlich gehört die Axt dem König.
Eine Königin gehört gar nicht auf den
Thron.

Wirtin:

Alte Säuferin:

In welchem Wald?

Stimmt.

Bardin:

Wirtin:

Na, da wo die Besprechung war.

Jetzt sitzt die Königin aber nun mal
da und das gehört dann wohl auch so.
Bardin:

Das sind keine betrunkenen Vögel,
sondern eine Truppe Bewaffneter.

Es saß einst eine Königin
Mit gar betrübtem Herz und Sinn,
In ihrem Schloß am Fenster dort.
Und stickte eine bunte Bort'.
Wie sie so saß und für sich sann,
Sie wußte selbst nicht wie es kam;
Ein Tropfen Blut von ihrer Hand
Fiel nieder auf das weiße Band…

Alte Säuferin:

Alte Säuferin:

Und was machen die da?

Das kommt mir irgendwie bekannt
vor…

Bardin:
Suchen jemanden.

Was gibt es sonst noch?
Agathe ist jetzt Markgräfin, Anna hat
eine neue Frisur und Zaross war
wieder nicht da.

Andere Säuferin:

Bardin:

Wirtin:

Na die, die sie aus der Zwergenmine
haben und wofür die Streiterin
gestorben ist.

Und, was hast Du uns zu erzählen?

Na bei mir haben die nicht gesoffen…

Dann fehlt mir wohl nur noch mehr
Schnaps!

Bardin:

Weil es ihre ist.

Wirtin:

Andere Säuferin:

Bardin:

Alte Säuferin:

Und da ist alles voller blauer
Schwalben!
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Noch nicht.
Alte Säuferin:
Jemand tot?
Wirtin:
Ständig fragst Du das!
Alte Säuferin:
Ich bin alt. Da gibt es nicht viele
Themen… Krank, Tod, Essen und die
Morgentoilette.
Andere Säuferin:
Du könntest über die Faucher reden.
Was meinst Du, zwei oder sechs?
Bardin:
Ist doch egal. Je mehr ihr sauft, desto
mehr werden es.
Alte Säuferin:
Das ist wahr.
Prost!

Andere Säuferin:

Alte Säuferin:

Blut, Blut, immer müsst ihr von Blut
reden.

Wen?

Wirtin:

Andere Säuferin:

Warum so gereizt?

Lass mich raten…

Andere Säuferin:

Bardin:
Nichts könnt ihr Ernstnehmen!

Mir ist seit Tagen schon so
schwindelig. Als wäre die Welt
verdreht!

Alte Säuferin:

Alte Säuferin:

Und was hat die Besprechung
Hab ich nicht bemerkt.
ergeben?
Bardin:
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Andere Säuferin:
Ich auch nicht. Hier ist nichts
Ich würd nix sagen, das lesen wir
verdreht.
hinterher wieder alles im Boten!

