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T r a g o e d i e
in Freisinn
Die lang ersehnte und erwartete Hochzeit von Baron
Friedhold von Freisinn und Freifrau Soltane vom
rauschenden Thann endete in einem Blutbad. Noch
vor dem Ende der Feierlichkeiten und bevor ein
Turniersieger gekürt werden konnte, verstarb die
angetraute Baronin durch die Hand ihres Gatten.
Von Baron Friedhold fehlt seitdem jede Spur.
Lest selbst auf Seite 8 & 9!

Ausgabe Thobrinthien

Herzog Tampanut zu
Besuch im Königshaus
Mit eindrucksvoller Entourage
ist der Herzog von
Thobrinthien auf dem Weg
nach Swanhilds Êre.
Tatsächlich scheint es im
Moment einen klug
ausgemachten Frieden in der
Elhambra zu geben. alhambraStadts Brunnen sind wieder
gereinigt - Zeit also, die
Gedanken des Sulvans an den
Hof des Königs zu bringen.
In Burgund ist der Sulvan und
Herzog schon lange ein gern
gesehener Gast, sein Auge und
Ohr geht ein und Aus im
Hause und am Hofe
Blankenbergs, so hört man. Da wird es doch endlich Zeit, dass auch der
König das Potential seines Vasallen erkennt und nutzen will.
Lest weiter auf S. 2!
Mehr schmachtende Worte:

Briefe von Sehnsucht und
Erfüllung!
(Ihr wisst schon, von wem - und wartet darauf!)
Auf Seite 6…

Das bringt Stauchen um den
Schlaf: Die große

Nekromantie-Diskussion

Stauchischer Bote, Turmgasse 1 |Swanhilds Êre | Herzogtum Herothien | Königreich
Stauchen
- angestoßen
auf Seite 9 FOLGENDE.
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Herzog Tampanut auf Staatsreise!
Zu Besuch im Königshaus
Zazamanc – Herzog Tampanut ibn Shadar Cashan hat
heute überraschend eine Staatsreise nach Herothien
angetreten. Flankiert von den edlen
Truppen der königlichen Reichsgarde
sowie seiner stolzen Ruk‘Shar Leibgarde
verließ er den in den frühen
Morgenstunden den weißen Palast in
Richtung von Swanhild‘s Ehre.
Beobachtern zufolge ritt der stattliche
Zug kurz nach Sonnenaufgang durch
d i e To re Z a z a m a n c s. O f f e n b a r
schlossen sich ihnen auch zahlreiche
Bürger aus Zazamanc an, die dem Zug
noch bis zu den Stadttoren folgten. Bis
zur zehnten Stunde war er nicht mehr
von den Zinnen aus zu sehen. Wir
fragen uns natürlich, was der Grund für
diese überraschende Staatsreise sein
mag!
Am frühen Nachmittag gelang es einem
Mitarbeiter des stauchischen Boten den
Kommandanten der Garde, Ansgar von
Falkenhain, und den ersten Wesirs
Zazamancs zu einem Gespräch zu
bitten. Beide betonten die große
Verbundenheit zwischen der Elhambra
und dem feudalen Stauchen. Seine
Majestät und der Sulvan planen
of fenbar seit längerer Zeit die
Freundschaft zwischen diesen Gebieten
auf eine neue Stufe zu heben. Jetzt wo
zwischen den Völkern der Elhambra
Frieden herrscht scheint der rechte
Augenblick dafür gekommen zu sein.
Alle Adligen, Offiziere, Wesire und
Soldaten im Gefolge des Herzogs –
eingeschlossen der Ruk‘Shar - dürfen mit

des Königs rechnen. Mehr konnten wir unseren
Gesprächspartnern nicht entlocken, aber wir vermuten, dass
es am Ende bei den Gesprächen
um nichts Geringeres gehen wird,
als eine Überarbeitung der
elhambrischen Verträge.
Erst vor wenigen Monaten hat
unser geliebter Herzog einen
‚unmöglichen‘ Frieden zwischen
den drei Völkern der Elhambra
ausgehandelt. Nicht nur der
Friedenschluss zwischen den
Kalifaten und den Stämmen der
Ruk‘Shar, sonder n auch die
Befreiung des Volkes der Tamuden
waren ein Teil dieser Gespräche.
Damit ist Tampanut ibn Shadar
Cashan der erste Sulvan der
Elhambra, der alle Völker der
Wüste und des Drachenrückens
unter einer Herrschaft vereint.
Es wird etwa dreißig Tage dauern,
bis der herzogliche Zug in der
M e t ro p o l e S w a n h i l d ‘ s E h r e
angelangt.

Herzog Tampanut ist schon lange gern gesehener
Gast in Burgund. Und auch der stauchische König
ruft nun nach seiner Gesellschaft.

dem offenen Ohr

Wir bleiben indes mit vielen Fragen
zurück. Was ist der Grund für diese
Staatsreise? Wie geht es in der
Elhambra weiter? Vor wenigen
Wochen haben wir noch den
Frieden gefeiert, ist das der Beginn
einer neuen Ära in der Wüste?
D e r s t a u ch i s ch e B o t e w i rd
berichten...
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Wasser
Blauer, fliessender Aether,
Der von der Berge Gipfel
Sich niedertaucht;
Und suess genaehrt
Von strebenden Kindern,
Die ihm in die Arme stuerzen,
Froh lachend an den Busen fliegen,
Daher mit seinen athmenden Fluten zieht.
Nieder gehst du
In Andacht,
In Demuth,
Entfliehst den Gebirgen,
Den steilen Hoehen,

Und senkst dich seelig sanft in stille
Thaeler.
Fort schlaegst du mit lebenden Pulsen
In triumphirender Freude,
Im ungehemmter Bewegung,
In's ewige Meer,
Das grosse, unergruendliche, nie ermessne.
Dich naehren die Wunder der Tiefe,
Du saugst mit Lebensathem
Die verlassensten, einsamsten Kinder
Zu dir ins lichte Leben herauf.
Deine Herzens-Adern ziehn sich in den
Abgrund,
Niemals steigt dein heiliges Blut
Mit seinen hohen Stroemen in das
Dunkel,
Du verschmaehst es.
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Neue Pracht am
Hofe
Am königlichen Hof in
Zazamanc ist man
ungewöhnliche Pracht
gewohnt und ein
Anblick, der an anderen
O r t e n d e s Re i c h e s
großes Staunen
h e r v o r r u f e n w ü r d e,
entlockt den Bewohnern
des königlichen Palastes
oft nicht einmal ein
müdes Lächeln. Umso
ungewöhnlicher ist es
daher, wenn man die
Ratsherren und
Kammerdiener dabei
ertappt, wie sie über
nichts anderes mehr reden als Mode. Der Grund für die
verzauberten Gesichter ist wohl ein ungewöhnlicher Gast
am Königshof: Der berühmte aranische Edelschneider
Lorenzo di Brigadi-Gemini von Kreutzhof. ManteauKleider, Schnürbrüste, ellbogenlange Är mel mit
aufgesetzten Aufschlägen, Roben die den Oberkörper nur
lose umspielen und aufgespreizte Reifröcke – genannt
Panier – kennzeichnen den Stil des Meisters und erfreuen
sich bei den Adligen am Hofe größter Beliebtheit. Man darf
gespannt sein, ob sich dieser Stil im feudalen Stauchen
durchsetzt oder ob es am Ende nur bei einer kurzen
Modeerscheinung bleibt.
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Dein Lächeln schenkt Geborgenheit bei
Tag, bei Nacht zu jeder Zeit.

Es wärmt mein Herz, erfreut den Sinn,
sehr vieles liegt in dein Lächeln drin.

Bricht einem Menschen fast das Herz,

weil ihn bedrückt ein tiefer Schmerz; ein
Lächeln kann zur Hilfe eilen

denn es tut gut, das Leid zu teilen. Das
Lächeln das uns Freude zeigt,

das schönste auf der Welt wohl bleibt.
Der Sinn, der in dem Lächeln steckt- in
uns es gute Seiten weckt.

Kannst du denn jenen böse sein, die dir

ein Lächeln schenken fein? Es lockt hervor
in jeder Brust,

das Lächeln reine Lebenslust.
Im Leben alles leichter geht,

dem der das Lächeln wohl versteht. Drum

lasse dir`s auch nicht verdrießen, ein jedes
Lächeln zu genießen. Versprich es mir,

versäum es nicht, trag stets dein Lächeln
im Gesicht!

Vulpes zerda
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Das Rätsel für zwischendurch

HANDELSROUTE VON
WINDSBACH BIS EL’SHADIM
SOLL AUSGEBAUT WERDEN
Swanhilds Êre/Herothien. Schon seit 150 Jahren
denken
kluge Köpfe über
Anzeige
einen Ausbau der direkteren
Ve r b i n d u n g z w i s c h e n
Swanhilds Êre und
El’Shadim und AlhambraStadt nach, jetzt scheinen
sich die Gedanken langsam
in Taten umzusetzen, denn
der königliche Kartograf
Alscribeling Weißbusch zu
Wirbelbach, zweiter Sohn
Ritter Schabling zu
Wirbelbach in der
Grafschaft Welfengrund, ist
mit dem Auftrag und einer
Handvoll fähiger Männer
u n d Fr a u e n i n d e n
Drachenrücken ausgesandt
worden, „um die
Anschließbarkeit der
Gebirgsregion an das
Wegesystem Herothiens zu
über prüfen und die notwendigen und möglichen
Ausbaumöglichkeiten zu sondieren“. „Lange genug nahm man
die umständliche Route über Waleis, Siebensims und Granador
bis hin zu den im Nordosten beheimateten Kalifaten - zumindest

war das der einzig gangbare Weg für die größeren Karren und
Karawanen“, erklärt uns Alscribeling, „wieviele Tage und
Arbeitskraft man sich sparen könnte, wenn es zwischen Windsack
und Alhambra-Stadt eine direktere Wegführung geben würde,
deren Sicherheit der Herzog auch garantieren könnte.“
Um notwendige Verhandlungen und Gespräche zu führen mit
den zuständigen
Elhambrer n hat sich
Alscribeling drei Jahre
mit elhambrischem
Re c h t , Ku l t u r u n d
Völkerkunde beschäftigt,
bis er sich nun sicher ist,
die Schwierigkeiten lösen
zu können.
Mit dem Blick auf die
f e h l e n d e
Wegzeichnungsvollmacht
stellt sich dem
Außenstehenden trotz
a l l e r Z u ve r s i ch t d e s
Herrn zu Wirbelbach die
Frage, inwiefer n der
König und seine Berater
die Autonomiegesetze der
Elhambra dabei vor
Augen haben. Diese
besagen, dass die
Kartenhoheit im Kalifat
Thabronith liegt. Die
Elhambrischen Kalifate wiederum sind per uraltem
Ehrenversprechen daran gebunden, keine Karten des
Drachenrückens und des Drachenschwanzes anzufertigen.
Wir sind gespannt, wie Alscribeling dieses Dilemma lösen wird.
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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.

S üß e S tim m e un d ho ld
er K la ng m ei ne r
Sehnsucht,
wie sehr schmerzt es mich
, erneut, meinen Weg
von dir weg in die Ferne
lenken zu müssen. Es
ruft mich der König zu sic
h, und auch wenn du
der Mittelpunkt all meiner
Gedanken bist, muss
ich mich damit trösten, dass
alle Wege, die mich
von dir zwingen, mich schl
ießlich und endlich zu
dir führen werden.
Blicke zum Horizont, wo
der rote Wüstensand
den Himmel zum Beben brin
gt.

Von dort werde ich zu dir eil

en.

In Liebe brennend.
T.
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Jeder Stimme wird
Gehör zuteil!
Der Stauchische Bote als beste und wahrhaftigste schriftliche
Nachrichtenquelle Stauchens achtet entgegen bösartigen anderslautenden
Behauptungen auf die Güte der Berichte, Kommentare und Kurznotizen,
die im Blatt erscheinen. Selten weichen wir davon ab und nur mit gutem
Grund. Dieser uns anonym zugespielte Brief, von dem wir weder die
Herkunft noch die Schreiberin kennen, ist aber kulturell so aufschlussreich,
dass wir es unter diesem Hinweis doch veröffentlichen. Möge sich selbst
jeder seine Meinung dazu bilden.
Meine Liebe,
ich sende dir den Entwurf für ein Argumentenpapier, wie wir
es letztens besprochen haben. Bitte sieh es durch und
korrigiere, was du für nöthig hältst. Ich würde es dann wie
vereinbart weiterleiten. Wir sollten es auf der nächsten
Versammlung zur Abstimmung stellen können, oder?
Schwesterliche Grüße,
Elietta
Diskussionshilfe für Aufenthalte in der Elhambra, betreffs der
verdammungswürdigen Sklaverei
Beabsichtigte Leserschaft: königliche Diplomaten,
Zolleintreiber, Garnisionssoldaten, etc. die im Bereich
Elhambra stationiert sind; ggfs. auch an stauchische Händler
auszugeben, die die Elhambra bereisen
Anwendungshinweise:
1) Man lasse sich mit dem zu überzeugenden Elhambrer nur
auf einen echten Diskussionswettstreit ('Jehud') ein, wenn man
die Denkweisen der Elhambrer schon hinreichend studiert
hat.
2) Man vermeide in der Formulierung jederlei persönlichen
Angriff auf den Elhambrer.
3) Man lasse sich vor dem Meinungsaustausch ein Glas
Wasser reichen, damit man vom Gastrecht geschützt wird.
Argumentationskette zu Ehre: Warum der wahrhaft
ehrenwerte Elhambrer keine Sklaven hält
ad 1: Der Sulvan ist der oberste Herrscher, ihm gilt Respekt,
Gehorsam und Verehrung.
ad 2: Er ist Vorbild für jeden Elhambrer, seine Wünsche sind
Gesetz.
ad 3: Da der Sulvan auf Sklaven (Shabrak) verzichtet, ist es da
nicht nothwendig für jeden seiner Untertanen, selbiges zu
tun? Damit ehrt man die Entscheidung des Sulvans und
bezeugt seine Hochachtung vor ihm.
Unbedingt beachten: NIE den Umkehrschluss verwenden,
denn damit unterstellt man dem sklavenhalterischen
Elhambrer, den Sulvan nicht zu ehren und auf diesen Schluss
muss er selbst kommen. Wenn der Elhambrer sich trotzdem
angegriffen fühlt, antworte man am besten mit einem
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allgemeinen Sprichwort wie etwa 'Wer in der Elhambra hastig
reitet, den verbrennt die Sonne' oder 'Die Weisheit des Sulvan
ist wie der Sternenhimmel, wunderschön und für weniger
weise Menschen unerklärlich', je nach Situation.
Argumentationskette zu Reichtum: Warum der wahrhaft
reiche Elhambrer keine Sklaven hält
ad 1: Der Besitz von Sklaven bezeugt den Reichtum ihres
Besitzers.
ad 2: Es zeugt von mehr Reichtum, wenn man Bedienstete
bezahlen kann.
Argumentationskette zu Macht: Warum der wahrhaft
mächtige Elhambrer keine Sklaven hält
ad 1: Die Macht eines Elhambrers über seine Sklaven
bedeutet Verantwortung.
ad 2: Sklaverei fesselt damit den Elhambrer, die
Verantwortung ist eine Bedrückung.
ad 3: Es gibt deutlich bessere, männlichere Ausdrucksweisen
für Macht, wie z.B. Waffen und Soldaten
ad 4: Macht über Schwache ist keine wahre Macht, wahre
Macht zeigt sich an Einfluß gegenüber Gleichgestellten
Argumentationskette zu Familie: Warum der wahrhaft
familientreue Elhambrer keine Sklaven hält
ad 1: Die Familie ist dem Elhambrer sehr wichtig, die
Verteidigung der Familienehre ein fester Grundsatz
ad 2: Sklaven sind nie wirklich Teil der Familie.
ad 3: Sklaven können sehr wohl die Familienehre
beschmutzen, sind also eine ständige Gefahr.
Argumentationskette zu Leidenschaft: Warum der wahrhaft
leidenschaftliche Elhambrer keine Sklaven hält
ad 1: Die Leidenschaft, in die der Elhambrer für ein zu
eroberndes Weib entbrennt, ist bei keiner Sklavin zu finden.
ad 2: Ein rassiges Pferd (Shadim) hat tausendmal mehr Feuer,
als jeder Sklave.
ad 3: Für Sklaven kann man keine Begeisterung empfinden.
Sie sind langweilig.
ad 4: Ergänzung nur bei jungen Elhambrern - was wäre
wagemutiger, als neue Wege zu gehen?

INLAND

SEITE

8

Der Treuebund – Anfang vom Ende?
Aus dem fernen Burgund erreichte uns dieser Brief von unserer Adelsbeauftragten Carla
Heugabel, die nach der Hochzeit des Barons von Freisinn spontan ihren Jahresurlaub
einreichte und verschwand.
Hier ein Auszug:
Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Mir fällt es noch immer schwer, mich zu beruhigen…
Aber für unseren geneigten Leser und die Botenredaktion möchte ich es versuchen:

Viele Gäste waren geladen zur Turney, zu Tanz und Festmahl.
Einige schöne Tage sollten es werden, auf dem Grundsitz des Barons Friedhold von Freisinn. Die Mauern waren
geschmückt, Fahnen gehisst, das Silber war geputzt, die schönsten Kleider gekauft, Frisuren ausprobiert,
Gunstbänder gestickt…

Angereist waren so einige der high society Stauchens und auch viele unserer „Helden“ waren vor Ort.
Aber das so sehnsüchtig erwartete Event blieb aus, die Hochzeit fand zwar statt aber am Tag danach, oder waren
es zweit Tage, nein einer?!… ganz plötzlich erschienen die Zwielichtwanderer, Friedhold von Freisinn schloss
sich ihnen an, ermordete seine neue Gemahlin – die arme Soltane – Friedhold war von Sinnen, es ging drunter
und drüber… ich krieg kaum Luft!!!
Niemand konnte was tun, unsere Helden machtlos. Niemand wollte seinen Augen trauen.
Selbst die Attribute, die alle sechs vor Ort waren, schienen überfordert zu sein… Calafinwen, Edda, Markus,
Torfan, Thessalin, Frater Ulrich… warum seid ihr nicht eingeschritten?

Und dann fordert Baron von Freisinn den Ritter Balduin zum Zweikampf (der übrigens die Turney nicht
gewonnen hat, das hat der Lichtritter Will… aber Seraphine war ja auch nicht da… wo war die eigentlich? Man
munkelt, der König hätte nach ihr gerufen. Warum ruft der König nach ihr? Hat er in seiner Klarheit gewusst,
was passiert und hat sie vielleicht schützen wollen, oder hat sie einen Geheimauftrag? Oder wollte er nur einen
Tee mit ihr trinken? Fragen über Fragen… Luft holen, Luft holen! Atmen!!!)
Die Tochter des Barons, die kleine Fiona, nun nicht mehr ganz so klein, soll nun die Baronie leiten. Die Arme…
Schicksalbehaftetes Kind… nein, junge Frau… erst von Rukshar entführt und nun schließt sich ihr Vater dem
Übel an, das Stauchen befallen hat und wer weiß, was sie noch alles erleben musste… Warum nur? Dieses
zerbrechliche Ding… ich bete für ihr Seelenheil!
Und vorher hat Friedhold noch Balduin das Versprechen abgenommen, Fiona zur Ritterin auszubilden (ob
Balduin das gelingt, bei seinem vollen Dienstplan? Und hat er nicht schon einen Knappen? Wo ist der
eigentlich? Castor ist ja kaum zu übersehen, bei seiner Größe… ob das an den stauchischen Kartoffeln liegt? Oder
am Knoblauch? Ich werde demnächst mal recherchieren!)
Ich melde mich nun eine gewisse Zeit ab. Hier in Burgund gibt es ein schönes Dörfchen und ein Gasthaus, in
dem mir die Wünsche von den Augen abgelesen werden, ohne dass ich befürchten muss, in einem goldenen Traum
zu landen.
Ich bete für Stauchens wohlergehen!
Der König wird sein
Land zuBote,
schützen
wissen.
Stauchischer
Botenstrasse
1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen

Carla Heugabel

Text hier eingeben- DIE FRAGE DES MONATS
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„Sag, wie hältst du’s mit Nekromantie?“
INLAND
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Die schwarzen Künste sind weder in den roten Türmen der Elhambra noch in Akademiestadt oder dem Rathelsbecker Kolleg erlaubt
SEITE- und das zu
recht, greifen sie doch in unseren freien Willen oder in die natürliche Ordnung der Dinge ein, die die Faucher und das Qizmat uns vorgeben. Nun gibt
es seit merkwürdigen Ereignissen um Wiedererstandene in Freisinn vielerorts Diskussionen um jene Frevelei, die die Gemüter doch arg entzündet,
sodass wir als verantwortungsvolle Redaktion uns jener Frage annehmen müssen.
Nekromantie, auch Schwarzkunst oder
Totenorakel genannt, greift in die Regularien
der natürlichen Ordnung in solchem Maße
ein, dass ein lebendiger Geist oder eine
lebendige Seele unter dem Willen eines
Widerschöpfers in die irdische Sphäre oder
gar in den toten Körper seiner selbst oder
eines anderen Verstorbenen gezwungen wird,
um dem ausführenden Beschwörer dienstbar
zu sein und unter seinem Willen zu handeln.
Im Groben unterscheidet man zwischen
Scymantie, bei der das Abbild eines
Verstorbenen herbeigerufen wird, um
A u s k ü n f t e ü b e r Ve r g a n g e n e s o d e r
Zukünftiges zu erlangen, und Nekyomantie,
deren Ziel die Wiederbelebung eines
Verstorbenen ist. Da die Scymantie in
simpleren Kulturen als schamanistisches
Zeremoniell anerkannt wird, fällt nur die

Nekyomantie unter das drakonische
Strafmaß, über welches in den
z u s t ä n d i g e n Fa k u l t ä t e n u n d m i t
Vetorecht von Kirche und Krone zu
gleichen Teilen entschieden wird.
(Auszug aus dem Consectaria quae inscribitur
liber Sapientiae, Kapitel MMXIV, S. 3472.)
Im Liber Sapientiae lesen wir sogleich im
Vorwort:
„Wagst du, die schwarzen Schleier zu
zerreißen, die dein Wissen vom Wissen
der Allmächtigen trennen, so wird dich
dein Hochmut, du könntest beherrschen,
was du herbeirufst, verschlingen. Denn
wir die Grenzen der Welt zerschneidet,
wird schmerzhaft lernen müssen, dass das
Grenzenlose grenzenlos ist von seiner
Natur her. Es hat kein Ende.“

ihrem Tod und ihrem Unleben vergangen. Ebenso ein zweiter
Toter, dessen verabschiedetes Gesicht man just zu einer Hochzeit
wiedersah und zuletzt ein angesehener Ritter, dessen Herz still
gestanden und der durch die Hand - oder war es sein Stab? (ich
will nicht wissen, was damit gemeint ist) - eines ausländischen
Priester nun wieder am Leben dieser Welt teilnehmen kann.
Es gibt wenig Weisheiten, die unverrückbar erscheinen: „Alles,
Schockiert blicken wir nach Freisinn. Was tut die Grafschaft
was man zu sich nimmt, muss irgendwann wieder raus.“ ist die
Waleis in diesem Fall? - Nun, die Gräfin war wohl Teil der
eine Unverrückbarkeit. „In Stauchen wird es immer das
Gästeschar. Unser Erstaunen kann kaum größer sein.
Faucherblut geben.“ ist die zweite unzweifelhafte Wahrheit. Und
Zur Beruhigung können wir sagen, dass sich an höchsten und
„Was dem Tod gehört, wird ihm fortan immerdar gehören.“ ist
zuständigsten Stellen schon um die Aufklärung der Fälle
die dritte. Daran wird niemand in Stauchen zweifeln - und tut er
gekümmert wird. Nicht nur Kirche und Krone, auch
es doch, so wird es nicht lange dauern, bis die Magister von
Akademiestadt, das Kolleg in Rathelsbeck und Magister der
Akademiestadt, vor 612 n.SR. noch die Inquisition oder der ein
roten Türme in Granador und Zazamanc bekunden nicht nur
oder andere Seelsorger vor der Tür steht und man mit Milde
Interesse an der Aufklärung der Sachlage, sondern auch die
eine nun beginnende Kluse in einem Kloster ihrer Wahl bezieht
Überführung der zuständigen Frevler, wenn sich denn dies alles
oder gleich dem Henker übergeben wird.
als Wahrheit herausstellen sollte.
Und trotz jener indiskutablen Dogmen soll es just in diesem Jahr
Ein vor einigen Tagen uns erreichender Brief der Alt-Baronin
gleich drei Fälle von Tod und Widerleben gegeben haben: in
Adelheid von Freisinn lässt jedoch keinen Zweifel mehr an der
Freisinn.
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
Tobrinthien
| Königreich
StauchenFälle.
Tathaftigkeit
der oben
nur angerissenen
Hier soll eine seit vielen Jahren tote Frau, deren Körper den
Lest selbst auf der nächsten Seite.
Flammen und den Rauchern übergeben wurde, plötzlich wieder
atmen und lebendig umherwandeln, als sei kein Tag zwischen

Was tot ist, muss tot
bleiben!
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NEKROMANTIE,
ODER DIE FRAGE, WIE WURDE WIRKLICH
AUF
DEM
Text hier
eingeben

TREUEBUND NEKROMANTIE
GEWIRKT?

Leser des stauchischen Boten, dies ist ein ungewöhnlicher Weg um
Unterstützung in einer wichtigen Frage zu ersuchen.
Doch angesichts der Ereignisse und dem Verlust meines Kindes
frage ich nun hier an dieser Stelle, ist jemand und wenn ja, wer der
Nekromantie zu beschuldigen?

Tief sitzt der Schmerz, der Verlust der wunderbaren neuen
Schwiegertocher, ihr Tod, herbeigeführt durch ihren Gatten,
meinen Sohn, Friedhold, Baron von Freisinn, gerade eine

Nacht hatten sie als vermähltes Paar.
Und dann wird eine Antwort eingefordert, in späten
Stunden, ein ehrenwerter Ritter, Sir Will, der uns
Nekromantie vorwirft.
Eine Geschichte, die sich in den Stunden der Trauer
ereignet hat. Ein Ritual schon abgeschlossen, beendet, die
Anrufung der Ahnen, wohl schon des Öfteren gemacht, in
bester Absicht und ohne Wissen, was daraus entstehen
könnte. Die Rückkehr eines Recken, wohlbekannt bei
unseren Gästen und im Königshaus, so wird uns erzählt. Er
war tot, die Gebete gelesen, doch nun stand vor unserem Tor
und bat um Einlass und Begrüßung.
Wohl gesprochen hat er seine Bitte vorgetragen, seinem
Ansinnen entsprechend, haben wir ihn willkommen geheißen

in unserer Burg.
Während Sir Will uns fragt, wie wir einer Wiedererweckung
zustimmen konnten. Auf diese schwere Frage konnte ich
keine Antwort finden. Solcher Dinge haben wir in unseren

So berichtete er mir auf dem Schlachtfeld in tiefster

Ergriffenheit, den eingeschlagenen Weg weiter für ihn zu
gehen. Auch er war sich sicher, kein Atemzug wohnte mehr
in der Brust von Ritter Erich Wolf.
Doch dann kam Sir Will, riss ein Artefakt sich vom Gewande
und wirkte auf den Toten ein.
Ritter Erich Wolf öffnete die Augen. Langsam kam er zu
sich. Verwundert, jedoch glücklich, wieder unter den
Lebenden zu weilen.
So sehr wir uns freuen, einen so sehr vertrauten Freund
wieder unter uns zu wissen, fragen wir uns gleichermaßen:
Wie kann Sir Will von einem hier erlebten Wunder sprechen
und der Wiederkehr eines Helden jene Qualität absprechen?
Es sei keine Anklage in diesen Worten, nur eine Bitte um
Erklärung, die wir hiermit in die Hände der Leserschaft
geben, da sie in Freisinn nicht an unsere Ohren drang.
Adelheid Aurelie von Freisinn, ehemals zu Rothwald und
Rotburg,
Mutter Friedhold Baron von Freisinn

„Kartoffelsaft schafft Körperkraft“
oder
„die darkothischsten Bauern haben die
schönsten Kartoffeln!“

Gemäuern noch nicht erlebt.
Zögern tun wir auch, da vor unseren Augen und Ohren sich
gleichermaßen Merkwürdiges zutrug, keine 5 Stunden
vorher, im Sturm der Ereignisse dort auf unserem Burghof.
Als Sir Will es war, der einem Toten neues Leben schenkte.
Ritter Erich Wolf lag schwer blutend an der Mauer, auf dem
Boden. Die Dame Aesha, wohl heilkundig auch mit Magie,
sie erklärte, Ritter Erich Wolf habe seinen letzen Atemzug
Stauchischer Bote
Turmhofder
| Herzogtum
Herothien| Königreich Stauchen
getan. Ritter Clodwin, der Gefolgsmann
des|Ritters,
im
dunklen Blute lag, legte den Bluteid ab, schwor Rache beim
toten Leib seines Herren.

Wer darkothische Kartoffeln isst, hilft der
Landwirtschaft!
ANZEIGE
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Königliche Truppen übernehmen zusätzliche Aufgaben
Die Staatsreise Herzog Tampanuts an den Königshof hat
bereits zu ersten Ergebnissen geführt. Die königlichen
Truppen, welche in Zazamanc und Granador stationiert
sind, haben zusätzliche Aufgaben in den Städten
übernommen. Bisher waren sie ausschließlich für den
Schutz wichtiger Gebäude in den beiden
H a n d e l s m e t ro p o l e n , w i e
beispielsweise die Paläste,
Wa s s e r r e s e r v o i r e u n d
Stadttore zuständig. Auf den
Wunsch des Herzogs hin hat
seine Majestät nun einer
Ausweitung ihrer Pflichten
zugestimmt: Konkret bedeutet
d a s, d a s s d a s Z o l l u n d
Wegerecht, die Verantwortung
für die öffentliche Sicherheit
auf den Handelsstraßen und
auch die Kontrollen auf den
Märkten nun direkt in den
Händen der Vertreter des
Königs liegen.
V i e l e O f fi z i e r e u n d
Würdenträger in den Städten begrüßten diese
Maßnahmen. Seit dem Krieg in der Elhambra sind viele
Stände in den Basaren geschlossen und an den Stadttoren
und Wasserreservoiren bilden sich oft stundenlange
Warteschlangen. Die Unterstützung der königlichen

Truppen soll hier einen reibungslosen Ablauf
sicherstellen.
Seitens der Krone wurde uns versichert, dass diese
Maßnahmen nicht von kurzer Dauer sein werden. Ein
Vertreter des Hauptmanns Ansgar von Falkenhain nahm
dazu wie folgt Stellung:
„Es ist gut, dass die Elhambra und
das feudale Stauchen
zusammenfinden. Die königlichen
Truppen übernehmen in allen
Landesteilen diese Aufgaben und es
ist nur konsequent, dass sich nun
auch das Herzogtum Thobrinthien
anschließt. Es im besten Interesse der
beiden Handelsstädte, dass die
Basare und Karawanenrouten von
den königlichen Truppen gesichert
werden. Sowohl Kalifé Alamuth als
auch Kalifé Neftil aus Granador
haben die Entscheidung des Königs
freudig begrüßt und bislang im
vollem Umfang unterstützt. Wir sind
uns sicher, dass die kleineren Kalifaté Patelamunt und
Thabronith-Osham ebenfalls von den Maßnahmen
profitieren werden. Wir haben ihnen darüber hinaus
angeboten zeitnah königliche Truppen und Berater zu
ihren Städten zu entsenden, falls sie Unterstützung
benötigen.“
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Wie erkennt man eine
gute Geschichte?
Ja, meine lieben Leser, diese Frage habe ich mir schon oft gestellt
und es ist garnicht so leicht diese Frage zu beantworten. Intuitiv
mag man sagen: „Alles, was mich beim Lesen fesselt und mich in
den Bann schlägt!“ Doch Vorsicht lieber Leser, derlei Antworten
sind leichtsinnig, denn derlei vollbringen auch Schwarzmagier
und Sklavenjäger – im günstigsten Falle. Schlimmer sind
Schwiegermütter und Erbneffe.
Wenn man sich von der Theoretischen Seite nähert ist man
schnell bei Abhandlungen von Magistern und alt-weisen
Schriftgelehrten, die einem etwas von Spannungsbogen,
Heldenepos und den drei Phasen einer vernünftigen Erzählung:
Einstieg, Hauptteil, Schluss – ich hoffe doch, ihr erinnert euch an
diese Banalitäten?
Doch damit kommt man weiter. Es gibt durchaus Beispiele von
Albdramen und Schlafepen, die bar jeglichen Esprit und Vernunft
sind. Fragt bitte nicht, was ich mir alles angetan habe in der
Hoffnung dass es derlei nicht gibt. Doch es gibt sie. Sie mögen
Einzelstücke sein und sind oft in großen Bibliotheken daran zu
erkennen, dass die ersten Seite schon viel genutzt sind und nach
dem ersten viertel die Seiten noch Druckfrisch aneinander kleben,
mit Staub besetzt sind und der Buchrücken hat auch oft
schreckliche Dellen.
Nun, ich finde dass Intuition gar nicht so schlecht ist. Sie sollte nur
nicht naiv sein. Also habe ich versucht tief in mich zu gehen und
nach Weisheit gegraben, die Schriften alter Erzähler, wie dem
hochehrbaren Griffl von Laberreck, dessen Werke, sollte man sie
denn tatsächlich noch in einer verschollenen Bibliothek auffinden
können, immer schon dem Verfall nahe sind. Solltet ihr eines
seiner Werke finden, fast es nicht an! Holt erst einen Magister,
jemanden mit magischem Geschick, um dem Pergament wider
Stabilität und Halt zu geben. Eine Berührung kostet sonst den
Lesespaß und bedeutet Verlust seiner Weisheiten.
Ich schweife ab. Nun dieser alte Gelehrte hatte einen ganz
einfachen Ansatz: „Alles was dazugehört ist gut, alles, was fremd
ist, fliegt raus.“ Ihr schaut jetzt sicher genauso drein, wie ich, als
ich den Satz das erste Mal gelesen habe. Abgesehen davon, dass es
keine Regel ist zum Erkennen von guten Geschichten, sondern
zum Bewerten, was ich in einer Geschichte belassen sollte. Aber
die Hauptfrage ist doch: Was gehört dazu und was nicht? Was ist
fremd und was ist der Geschichte zu eigen? Hmm, das ist wirklich
eine Interessante Frage, denn sie impliziert, dass jede gute
Geschichte einen Kern hat, der ihr Wesen bestimmt. Man stelle
sich vor, man denkt Geschichten als Persönlichkeiten! Was für ein
grandioser Gedanke!
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Gut, wie also weiter im an dieser Stelle: Wir betrachten jede
Geschichte als Persönlichkeit und versuchen genau diese
Persönlichkeit zu erkennen, ihren Kern, ihr Wesen, was sie
ausmacht und wer sie ist. Lest durchaus Geschichten mehrfach
dafür, bis sich euch ein Bild davon in eurem Kopfe malt und ihr
jeden Schritt seht, jedes Wort gesprochen hört und jedes Gesicht
vor euch habt. Erst dann ist es möglich sie wirklich zu erfahren,
sie wahrzunehmen und den Kern zu erkennen. Das, kann
durchaus dauern, ja. Geduld und Standhaftigkeit werden aber
belohnt. Denn erst jetzt, wenn ihr die Geschichte in ihrem ganzen
seht, ihre vielen Schichten, all die Wendungen und Windungen,
all die Akteure und Ereignisse, erst dann könnt ihr sehen, was
wichtig ist, was der Kern, das Wesen der Geschichte ist.
Jetzt teilt sich Schreiber von Kritiker. Der Schreiben kann jetzt
anfangen alles unwesentliche heraus zu streichen, zu lektorieren
und umzuschreiben, die zerfransten Zipfel abzuschneiden, den
Stoff an wichtigen Stellen zu stärken und vergessene Fäden neu
zu knüpfen. Der Kritiker kann jetzt aber gut von schlecht
sortieren, kann das fremde ignorieren und aussortieren, die
Lücken beim Wesen der Geschichte wird er aber nicht selbst
schließen können. Er ist ja nicht der Autor. Aber so kann er sagen,
ob es eine wirklich gute Geschichte ist oder nicht. Je weniger
fremdes erkannt wird, und je weniger Lücken es gibt, umso besser
und echter ist die Geschichte und man hat es mit einem Meister
einem Magus der Geschichten zu tun, der hier zugange war.
Das ist es, was ich dem geneigten Leser mitgeben möchte. Wenn
ihr Geschichten genauso liebt wie ich, so sucht nach den wirklich
guten. Es ist mühsam sie zu finden, doch ihr werdet euch immer
und immer wieder an den wirklich guten erfreuen können, wenn
ihr diese dann gefunden habt. Die schlechten, die entsorgt ihr,
schmeißt sie von dannen und vergesst diese. Sie sind es nicht Wert
in unseren Erinnerungen zu wohnen, dass sie uns belasten und
uns schlechte Gefühle bereiten oder gar irre führen. Ich benutze
Pergament mit derlei Unrat nur zum Entfachen von Feuer oder
Umwickeln von Speck und Käse. Aber ganz sicher werfe ich kein
Auge mehr darauf oder verschenke auch nur einen Gedanken
daran.
In diesem Sinne, erfreuet euch an guten Geschichten
Euer Gunsthold von Märweg

Doch so fern ist das garnicht. Sicher habt ihr euch bei einigen
Geschichten selbst schon mal gedacht, „Toll, die hatte Charakter“,
oder , „Was für eine schöne Geschichte, wie ein kühler
Sommerwind in der Elhambra.“ oder ähnliches. Wir beschreiben
also gelegentlich und immer wieder Mal Geschichten schon wie
Persönlichkeiten! Der Leser erspare sich ein Kopfschütteln, wenn
er derlei schon immer wusste und der verknatterte Gunstholt von
Stauchischer
Bote, Botenstrasse
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Märweg dafür ganze Jahrzehnte
benötigte,
um derlei Gleichnisse
nicht nur als Gleichnisse sondern als Kern der Sache Hingabe ist der Gipfel der Poesie - und
wahrzunehmen.

anderer Dinge.
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Hausgeist gesucht
Für meine neu erworbene Residenz im
schönen Darkot hien suche ich zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen
zuverlässigen Hausgeist (w/m/d).
Die Stel le vergebe ich auf (meine)
Lebenszeit.
Ihre Aufgabenschwerpunkte u.a.:
• Ansprechpartner für Gebäudesicherheit

SEITE

EINHORN
GESICHTET!
In Thalothien wurde zwei mal
in der er sten Hälfte des
Septembers ein
Einhorn in der Nähe
von Lichtenfels
gesichtet. Nun sind augurische
Astronomen, die aus dem
Turm von Gizem vor knapp 1
1/2 Jahren vertrieben wurden
und nun in Zazamanc eine
neue
Bleibe
und
Ausbildungsstätte gefunden
haben, auf Empfehlung Herzog
Tampanuts nach Lichtenfels
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abgefordert worden, um vor
Ort ein aufklärendes Orakel zu
schreiben.
Die thalothische Adelsschaft
sieht diesem „Geschenk des

Herzogs
von Thobrinthien“ eher
skeptisch entgegen, wäre
ihnen die Unterstützung und
der Ratschlag der Attribute
vielleicht lieber gewesen?

• Kühlung an heißen und schwülen Tagen
• Unterhaltung und Feiertagsbespaßung der Gäste
• Gelegentliche Führungen durch Haus und Garten
der Residenz
• Verteilung von Spinnweben und Staub in den
üblichen Ecken und Winkeln
• Klopf- und Stöhngeräusche nächtlich von
Mitternacht bis um drei

Der neue Duft von Gloriana
Schnüffelheim-Blinkenköter
Ein Duft, auf den die Frauen dieser Welt
gewartet haben, nun ist er endlich da.

Ich erwarte:
• U rk un d lich bezeug t er Tod es zeitpun k t vor
mindestens 100 Jahren
• U n e i n g e s c h r ä n k te

a s t ra l k ö r p e r l i c h e

Leistungsfähigkeit
• Geisterhaftes Geschick und spuk-t ec hnisches
Verständnis
• Dienstbereitschaft bei Bedarf auch außerhalb der
regulären Arbeitszeiten
• Erholungsurlaub nur nach Absprache

Chiﬀre: schiefe Hütte in der Ödnis
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Geheimnisvoll, Sinnlich,
Betörend
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Spannungen in
Alhambra Stadt
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Seit einigen Wochen nun
Misstrauen behindern bisweilen, das
fi n d e t s i c h a u f d e m
man sich wirklich miteinander
Gelände westlich der
auseinandersetzt.
ehemaligen Fasanerie die
Klar wurde gesagt, sie sollen beim
kleine Zeltstadt der
Wiederaufbau der Stadt helfen, aber
Tamuden. Bislang kam es
die örtlichen Baumeister sind sehr
noch zu keinen größeren
zögerlich Tamuden anzustellen. „Es
Auseinandersetzungen, aber die Stimmung ist angespannt.
fehlt an einem offiziellen Beauftragten, der uns sagt wie das
Es herrscht Unklarheit wie sich die Nomaden in das Gefüge
alles zu organisieren ist.“ sagt Majud ibn Namad, ein
der Stadt einbringen sollen. Die Stimmung der
mittelständiger Baumeister der vor allem Wohnhäuser
elhambrischen Bevölkerung ist gespalten. Wir haben
wiederaufbaut. „Wie sollen wir mit ihnen umgehen? Sind es
nachgefragt, wie Einwohner die Lage einschätzen:
Sklaven? Sind es Angestellte? Die hohen Herren sind weit
„Was ich dazu sage? Die so herrenlos da lagern zu lassen?
weg, was ist, wenn es Ärger gibt? Da ist es erst mal sicherer
Da hat man uns
sie nicht anzustellen, obwohl wir so viel Arbeit haben, dass
was schönes
wir eigentlich gar nicht schlafen dürften.“ Ähnliches hörten
vor die Nase
wir auch von anderen Baumeistern und Handwerkern der
gesetzt. Pha.
Stadt.
Ohne starke
Es gibt Hinweise darauf, dass sich die Weberin Nereia saba
H a n d
Moheb ut Tamudin für die tamudische Seite einsetzt und
ve r w a rl o s e n
versucht zu vermitteln. Sie ist aus dem Kreis der Attribute
die doch, und
bekannt, und wurde des Öfteren an der Seite von Mahir alin null komma
Arslan ibn Alamut sahat Zazamanc, dem Mund des
nix wird das
Sulvans gesehen. Man kann also davon ausgehen, dass sie
Lager zu
diese Position im Einvernehmen mit dem Ewig Ehrsamen
einem Moloch
einnimmt. Bisher wurde aber niemand bestimmt, der
wo die hausen
Seitens von Elhambra Stadt diese Rolle ausfüllen soll. Eins
wie die Tiere
steht fest, wer diesen Posten übernimmt wird es nicht leicht
(spuckt auf
haben den Spagat zwischen den Kulturen zu meistern. Die
den Boden).
Lage in Elhambra Stadt bleibt also spannend. Wir bleiben
Noch gabs
dran und werden berichten.
keinen Ärger,
aber wer
weiß… als ob
die Haris
nicht genug zu
tun hätte.“
„Naja, sie sind
halt auch Teil
der Elhambra,
da können sie
ja auch was dazu
beitragen unsere schöne Stadt wiederaufzubauen. Ich habe
gehört sie sind geschickte Handwerker, und dass die
Tamuden hart arbeiten können haben sie ja ausreichend
bewiesen.“
„Pfff, was sollen sie denn bitte zum Aufbau beitragen?
Ziegen hüten und in die Ferne schauen baut keine Häuser
wieder auf !“
„Ich frage mich warum sie nicht angestellt werden. Wir
haben so viel zu tun, aber sie finden einfach keine Arbeit.
Dabei muss man sich mal vorstellen was wir ohne die
Arbeit der Shabrak,… ehm,… darf man das noch sagen?
Naja, Fähigkeiten haben sie doch, sonst bräuchte man auch
keine Sklaven,… wenn die nix könnten…“
Auf Anfrage sind die Tamuden bislang nicht bereit sich
dazu zu äußern. Berichten zufolge nähert man sich
langsam an, einige versuchen
Stauchischereine
Bote,Anstellung
Botenstrassezu
1 |erhalten,
Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
aber die Zurückhaltung der Elhambri und das gegenseitige

WORTE DES ABSCHIEDS

SEITE

15

Wenn die Sonne des Lebens untergeht,
leuchten die Sterne der Erinnerung.

Tarim
Verstorben März 619

Du bist von uns gegangen,
aber nicht aus unseren Herzen.
Danke für Deine Freundschaft.
Lady Seraphine

In memoriam

Joradin
Gestorben im August 619
Du hast Dein Leben für ein anderes
gegeben.
Niemals werden wir Dich vergessen!
In tiefer Freundschaft
Lady Seraphine
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Tonlos ist der Trost, der die Seelen streift, die in Trauer sind.
Wie fade ist der Geschmack des Mitleids.
Um wieviele Tränen man sein Selbst verloren hat, wird man nie erfahren,
denn der Wüstenwind ist unendlich und sein Bruder, der Sand, sein
ewiger Begleiter.
Gewiss ist man nur, im Finden seiner selbst, im Schlag seines eigenen
Herzens.
Wenn es endet, wird Trauer sein und kein Trost.
So vertraue ich auf das goldene Glühen am Horizont und die sanfte
Kühle, die der Mond mir verspricht.
Dort will ich mich wiederfinden.
Und nicht allein.

Der Wind verweht Ihre Spuren im Sand, aber die Spuren im Herzen haben auf immer Bestand!
Tarim – mein Freund, ein Bruder bist du mir geworden. Obgleich wir viele Schritte gemeinsam gegangen sind waren es
am Ende viel zu wenige. Du bist gegangen, abseits von Trubel, hast dein Leben gegeben im Kampf gegen Mächte die
unser Land von innen heraus zerstören wollen. Trotz des harten Weges den das Quismat dir gab, hast du stetig für den
Frieden gekämpft, mit dem Schwert in der Hand, immer mit Mut und Verstand. Ich wünschte wir könnten eines
Tages die Sonne über einem geeinten und friedlichen Land gemeinsam aufgehen sehen.
Joradin – Freund und Weggefährte. Du hast all unser Leben geprägt. Du hast uns bewiesen, dass der Kampf nicht
nur auf dem Schlachtfeld stattﬁndet, sondern jeden Tag aufs Neue ausgefochten werde muss indem man das richtige
tut oder das richtige ausspricht, auch wenn es eine unbequeme Wahrheit ist. Schritt für Schritt, mit wachem Verstand
hast du Stauchen verändert, unermüdlich für ein Land, das nicht dein eigenes war, aber durch deinen Einsatz und die
vielen Freundschaften dazu geworden ist. Du bist Teil Stauchens, denn Dein Wirken hallt nach bis in jeden Winkel
und über die Zeiten hinweg.
Ihr habt mein Leben geprägt vom ersten Schritt, den wir gemeinsam gegangen sind. Wir haben gemeinsam gelacht,
uns in schwerer Stunde gestützt ob mit den Füßen im Wüstensand, durch Berge oder Wald. Wir haben uns gegenseitig
gefordert, diskutiert uns an unsere Grenzen gebracht, und das ist gut. Denn nur dort wo man an seine Grenzen stößt
kann man wachsen.
Ohne Euch sind die Schritte so viel schwerer zu setzen. Am Ende bleiben die Erinnerung und die Hoﬀnung darauf,
euch am Ende der Tage wieder an meiner Seite zu wissen.
Unvergessene Helden, ohne die wir den Kampf schon längst verloren hätten - Tarim und Joradin, ich will Eure
Namen in alle Winde tragen, denn ohne Euch wäre unsere Welt heute ein andere.
Stauchischer Bote,
Botenstrasse
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Ein letztes
Mal,1Nashvahim
meine Freunde.
Nereia

INLAND
den Tod von
Wir vermelden mit Bedauern
d. Mögen
Freiherren Victor von Tiefwal
gnädig
die Faucher sich seiner Seele
erweisen.
eines
Hinweise auf die Umstände bs
erbleib
dahinscheidendes, sowie den V
stiziar Milan
seiner Kinder bitte an den Ju
Branimir von der Klamm.
änglich und
Bedenke stets, dass alles verg
unwiederbringlich ist
so friedlich
dann wirst du im Glück nicht
sein.
und im Leid nicht so traurig
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Großzügiger
Spender
Erneut darf sich die Baronie Rathelsbeck eines
anonymen großzügigen Spenders rühmen. Diesmal
ist es das Kloster Einöd, das nach 15 Jahren endlich
sein neues Eingangsportal einweihen konnte.
Die letzten Feinarbeiten im Holzwerk, um die
Miniaturen, die gut 500 Jahre alt sein sollen, wieder
zu restaurieren waren des teuerste an der
Aufbauarbeit. Dies und die Erweiterung des
Westflügels des Klosterhaupthauses, um den Waisenund Schultrakt weiter auszubauen konnte just im
letzten Monat vollendet werdet.
Baronin Agathe von Rathelsbeck soll eine Träne der
Rührung im Augenwinkel gehabt haben, als man ihr
davon erzählt.
Sie hat durchaus eine besondere Beziehung zu jenem
Kloster, hat sie dort doch einige Monate in
Contemplatio verbracht, nachdem ihre Zofe und
Freifrau Salina zu Farnwald - damals der Hexerei
angeklagt - verstorben war.

Hebammen haben alle
Hände voll zu tun
Die Geburtenraten sind im Säd-Westen von Galothien, im
Süden von Thalothien und im Westen von Thobrinthien
rapide angestiegen, so teilte uns Rita Reubelingen,
Hebamme und Medica in ihrer Profession, mit. „In den
letzten Monaten haben wir mehr Kinder auf die Welt
geholt, als im gesamten letzten Jahr“, führt sie aus.
Womit das zusammenhängt, kann die fast 50Jährige nicht
ergründen, ist sie doch damit beschäftigt, den Nachwuchs in
ihrem Berufsfeld
auszubilden, damit
die werdenden
Mütter auch
angemessene
Unterstützung
haben.

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

ANZEIGE

LESERMUND…
INLAND

17
18

SEITE
SEITE

Lieber Bote
bitte drucke den folgenden Auszug aus einem Sonderbericht ab den wir dem widerlichen Spion abnehmen konnten, der
unsere Organisationen infiltriert hatte. Sie sollen nicht glauben dass sie uns los sind. Wir sind viele und wir werden
wieder mehr!
Bericht 005/619
Auflösung der Stauchischen Befreiungsfronten bestätigt
Lange Jahre behinderten die Stauchische Befreiungsfront und
die Befreiungsfront Stauchens sowohl mit- als auch
gegeneinander den freien und ungehinderten Transport,
Nutzung und Handel der Sklaven Stauchens. Verfolgt und
befehdet vor allem von ehrenhaften elhambrischen
Traditionalisten, die einigen Anhängern der Fronten zu
persönlichen Erfahrungen mit der Sklaverei verhalfen, waren
die Gruppen letzthin fast erfolgreich ausgelöscht.
Vorigen Monat nun haben sich die Reste beide Vereinigungen
unter vielen Streitigkeiten aufgelöst. Nach Berichten unserer
Vertrauensleute und wie von diesen Verblendeten nicht
anders zu erwarten haben sie sich in neuen
Zusammensetzungen wieder vereinigt. Es gibt jetzt
* die Stauchische Revolution
Offen werden die verderblichen Aufstände in der Elhambra
unterstützt und das Feuer soll überall dahin getragen
werden, wo ihrer irrigen Meinung nach Ungerechtigkeit
herrscht.
Gefährdergrad: hoch

* die Stauchische Rebellion
Die 'gemäßigteren' Streiter wollen Widerstand mit Vernunft
leisten, radikale Gewalt lehnen sie ab. Als Mittel sehen die
Rebellen die Neuverhandlung der elhambrischen Verträge in
der ihnen richtig erscheinenden Art.
Gefährdergrad: niedrig
* die Stauchische Restitution
Eine kleine Splittergruppe, deren Ziel die Wiedergutmachung
vor allem am Volk der Tamuden ist.
Gefährdergrad: niedrig
* der Stauchischen Retter
Die Ziele sind uns bisher nicht bekannt. Diese Gruppe wird aber
verdächtigt, die Aktvitäten zur Befreiung und
Unterstützung von geflohenen Sklaven fortzuführen.
Gefährdergrad: mittel
Es muss befürchtet werden, dass es noch weitere
Gruppierungen gibt und das Einschleusen von
Vertrauensleuten in alle einen nicht unbeträchtlichen
Aufwand erfordern wird.
Dire Al XXXXX Ibn XXXX zu Zazamanc
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HOROSKOP
Widder 21.3.-20.04.
In diesem Monat seid Ihr
ein sehr aktiver Mensch und
möchtet andere daran
teilhaben lassen. Doch
überrumpelt niemanden,
denn sonst könnte Eure
hilfsbereite Art als egoistisch
und eigennützig ausgelegt
werden. Diese Situation
wäre günstig, um ein wenig
zu lernen sich nicht immer
in den Vordergrund zu
spielen, sondern auch
einmal zurückstecken zu
können. Dies wäre dann
besonders sinnvoll, wenn Ihr
ein sehr kommunikativer
und redseliger Mensch seid
und gerne eine
Führungsrolle übernehmt.
Furwin bestimmt derzeit
sehr Euer handeln.

SEITE

HOROSKOPE
STELLA DEL SOL
WANDERNDE ASTROLOGIN UND
WEIßE HEXE

SERIÖSE LIEBESZAUBER
SCHWARZE MAGIE UND FLUCHBEFREIUNG
KARTENLEGEN UND RUNENORAKEL
ZERTIFIZIERTES MEDIUM

Stier 21.4.-20.05.
Ihr könnt Euch derzeit für wenig
begeistern und legt auch keine gute
Laune an den Tag. Ihr könnt nur hoffen,
dass es in den nächsten Tagen wieder
bergauf geht, auch mit der Stimmung.
Ihr fühlt Euch sogar ein wenig zu matt
um Euren Standpunkt und Eure
Meinung vor anderen zu verteidigen.
Euch ist derzeit jede Situation recht. Ihr
verspürt einfach keine Kraft um zu
kämpfen. Euer sonst so starkes
Durchsetzungsvermögen lässt Euch
vollkommen im Stich.
Ein Gebet an Tiamat, um Eure
Lebensgeister zu wecken, könnte helfen.
Zwilling 21.5.-21.6.
Ihr wart schon lange nicht mehr so
fröhlich und gut aufgelegt wie in diesem
Monat. Eure Ausstrahlung ist
umwerfend und Ihr versteht es, Leute
mit Eurem Frohsinn anzustecken und
einfach so mitzureißen. Besonders gut
eignen sich derzeit Besuche bei
Freunden oder Verwandten, die in
letzter Zeit etwas vernachlässigt wurden.
Die können Euch bestimmt nicht böse
sein, bei dem Schwung und Elan den Ihr
mit Euch bringt.
Isfandir sieht mit Wohlwollen auf Euch
herab.
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Waage 24.9.-23.10
Dieser Monat ist für Euch nicht
mit Leichtigkeit und
Beschwingheit gesegnet. Nichts
scheint nach Euren
Vorstellungen zu laufen. Ihr
spürt, dass Euch wenig
Sympathie entgegengebracht
wird und das schlägt Euch aufs
Gemüt. Doch zweifelt nicht an
Euch, jeder hat einmal
schlechte Tage.
Adhasir könnte etwas Magie in
Euer Leben bringen.
Skorpion 24.10.-22.11.
Ihr werden in den nächsten
Tagen einen starken Drang
verspüren, Geld auszugeben
und Euch mit PrestigeObjekten zu bereichern. Eure
neugierige Art, etwas Neues zu
entdecken, macht es Euch noch
schwerer, Euch zurückzuhalten. Seid
stark und handelt mit bedacht! Ein
Gebet an Reginsfar wird Euch mit
kühler Ruhe segnen.
Schütze 23.11.-21.12.
Ihr seid in den nächsten Wochen recht
egoistisch und selbstverliebt. Solange Ihr
es jedoch schafft, alles unter Kontrolle zu
halten, werdet Ihr keine Schwierigkeiten
bekommen. Doch bei wichtigen
Besprechungen und Gesprächen kann es
leicht passieren, dass Ihr in voller
Euphorie andere gar nicht zu Wort
kommen lasst, Ihr auf Eurer Meinung
beharrt und keinen Kompromiss zulasst.
Überlegt Eure Worte gut, dann wird sich
niemand gekränkt fühlen.

Löwe 23.7.-23.8.
Eure Lebensweise und Euer Handeln
haben bis heute funktioniert, Eure
Entscheidungen tragen Früchte. Doch
langsam ist es an der Zeit, dass Ihr einen
neuen Weg einschlagt und neue
Erfahrungen macht. Besser spät, als nie!
Eine Neuorientierung wird wieder mehr
Schwung und Frische in den Alltag
bringen.
Reginsfar wird Euch mit Klarheit
beschenken.

Steinbock 22.12.-20.01
Euer Körper und Euer Geist befinden
sich im Einklang. Ihr fühlt euch gesund
und zufrieden. Diese Energie solltet Ihr
nutzen, um alte Probleme zu lösen,
unangenehme Gespräche zu führen und
Unwahrheiten über Euch aus der Welt
zu schaffen.
Die Sterne stehen günstig.
Wassermann 21.1.-19.2.
Seit langer Zeit schon hütet Ihr ein
eigenes großes Geheimnis, welches Eure
Seele belastet. Doch solltet Ihr nichts
überstürzen und den richtigen Zeitpunkt
abwarten, es zu offenbaren. Der
Moment wird kommen und Ihr werdet
ihn fühlen.

Jungfrau 24.8.-23.9.
Krebs 22.6.-22.7.
In den nächsten Wochen stehen die
Sterne für Euch günstig, die Seele
Euer Verhältnis zu Euren Mitmenschen
baumeln zu lassen und neuen Mut zu
ist derzeit sehr gut, Spannungen aus
tanken. Auch wenn die Ereignisse der
vergangenen Tagen sollten bereinigt
Fische 20.2.-20.03.
letzten Zeit Euer Gemüt stark strapaziert
werden. Streitereien in der Familie oder
Derzeit läuft es nicht so, wie Ihr Euch
haben, ist es doch immer wichtig, nach
Auseinandersetzungen im Freundeskreis
das vorgestellt habt. Es scheint so, als
sollten endlich besprochen und aus dem
vorn zu blicken.
würde man Euch absichtlich
Weg geräumt werden. Die Sterne stehen
Hjordis wird Eurem geist als Schild
Hindernisse in den Weg legen. Doch
außerdem günstig um Freundschaften zu
dienen, Ihr müsst nur fest daran
verzweifelt nicht, es werden wieder
alten Bekannten zu knüpfen
und alteBote, Botenstrasse
glauben.
bessere Zeit
kommen. Den steinigen
Stauchischer
1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich
Stauchen
Freundschaften wieder aufleben zu
Weg könnt Ihr als Lehrpfad sehen. Es
lassen.
wird Euch stark machen.
Hjordis unterstützt in diesem Monat
Euer tun.

