STAUCHISCHER BOTE
Ausgabe Thobrinthien
ÜBE

Au
THO sgabe f
ü
BRI
NTH r
IEN

RRE
EHR GIONA
L
LIC
H

KOS
T
KÖN BAR U
N
IGS
TRE D
U

APFELERNTEFEST IN
LOTHRINGEN
ZEICHEN VON FREUNDSCHAFT
UND VORBOTEN DES WANDELS
Zum bodenständigen Apfelerntefest lud
Herzogin Robena
Clarissa
von
Lothringen - und
nicht nur der
Stauchische Adel
nahm die Einladung
an, sondern auch
der
König
Burgunds, Heinrich
der Löwe, selbst.
Und als dann noch
die diplomatische
Elite aus Burgund
und Stauchen
zusammensaß, muss
man
wohl
annehmen, dass
sich im Zeichen des
A p f e l s
Freundschaften und
Kundschaften
festigen ließen oder
sich
Veränderungen
ankündigen…
(Lest weiter auf Seite 3!)

September 615 n.SR.

BLUMEN FÜR BURGUND
EIN ABSCHIED VON FREUNDEN
In Swanhilds Êre verabchiedeten sich im letzten Monat
100 treue burgundische Streiter, die zur Zeit des
Wiederaufbaus Stauchens das Königshaus verteidigten.
Sie kamen als Fremde und gehen als Freunde.
Lest mehr auf Seite 2!

DAS TRAKTAT DES
GRAUENS GEHT
WEITER:
…AUF SEITE 13 (NATÜRLICH)

WOLFENFELS
ENTHÜLLT! TEIL 3

Steuern für’s
Vergnügen Die Faucher mögen uns
davor bewahren!
Wo sie dies nicht tun, erfahrt ihr auf Seite 9…
Der Sieger steht fest:

Emblemata Enträtselt
Eine Blume der Wüste bringt
Erkenntnis
(Lest selbst: Seite 18!)
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INLAND
BLUMEN FÜR BURGUND
EIN ABSCHIED VON FREUNDEN

Swanhilds Êre/Herothien. - Etwas mehr als zwei
Jahre waren 100 burgundische Männer und
Frauen in Waffen zum Schutze des Königshauses
zuverlässige, beständige und willkommen
geheißene Gäste in der Königsstadt, die in sehr
kurzer Zeit nach ihrem Eintreffen die Herzen der
Bürger gewannen. „Natürlich war zunächst die
Angst und das Misstrauen groß, wenn kurz nach
dem Krieg so viele fremde Bewaffnete in der Stadt
auftauchen“, schildert uns Garnwind Grimsfeld,
Hauptmann der Stadtgarde, „doch die höfliche
Vorsicht der Burgunder sorgte für ein langsames
Aufeinanderzugehen - und der gute Wein, den sie
mitbrachten für ein schnelles Anfreunden mit
ihnen“, fügt er - sicher in Erinnerung schwelgend hinzu. „Ich muss schon zugeben, dass ich zu denen
gehörte, die sich kritisch dazu äußerten, dass man
Unterkünfte für die burgundischen Soldaten
baute, anstatt den Aufbau der zerstörten
Burgstädte im Inneren Stauchen, also Waleis,
Siebensims oder auch Akademiestadt, angemessen
zu unterstützen“, bemerkt Fabullos zu Hohensteig,
Schriftgelehrter und Alchemist im Haus der
Heilung, „Und ich war nicht der einzige, will ich
meinen.“ „Es war eine weise Entscheidung unseres
Königs und der Königin, dass man sich auf das
Angebot der Burgunder, welches zum Auenfelder
Frieden geschlossen wurde, eingelassen hat - trotz
aller Bedenken von vielen Seiten“, erklärt
Helleward von Gerstenfeld, Hauptmann der
inneren Burgwache und strenger Vertreter von
königlichem Recht und Gesetz, der selbst zu
Beginn eher misstrauisch war, was die
burgundische Motivation für dieses Tun anging und sicher auch den Aufmarsch der 100 Mann
und Frau als eine Beleidigung seiner eigenen Ehre
als Herr über Schutz und Sicherheit der
Königsburg empfinden musste. „Stauchen und
auch das Königshaus brauchte eine große
Stabilität, um die Lasten und Trümmer, die
Wunden und Schicksalsschläge tragen zu können,
die der Krieg und auch das Fauchergericht Land
und seinen Menschen darin geschlagen hat. Mit
Hilfe der burgundischen Getreuen konnten wir
mit dafür sorgen, dass das Land schnell wieder
aufrecht gehen konnte.“ Auf die Frage, ob sich die
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befürchteten Attentate, die man von VerschwörerSeite wohl nach den Hinrichtungen der
Oberhäupter jenes Königsverrates erwartet hatte,
denn bewahrheitet haben, schweigt Ritter
Hellewarth, vielsagend für unser geübtes Auge
natürlich. „Es gibt das Sprichwort, dass die
Schlange stirbt, wenn man ihren Kopf zertritt lasst mich sagen, dass nicht alle Sprichwörter
stimmen.“
Aber nicht nur beim Schutz und Trutz taten sich
die Burgunder hervor. Sie halfen in Waleis, den
Aufbau zu unterstützen und kümmerten sich um
die Organisation und Versorgung derer, die der
Krieg zu Opfern gemacht hat. Nicht zu vergessen
die moralische Unterstützung, die sie - immer gut
gelaunt - in den „Gesellschaftsräumen“ (sprich:
Tavernen und Herbergen) den Gästen und
Bewohnern dort zuteil werden ließen. Man will
auch gehört haben, dass der ein oder andere
Burgunder einer holden Stauchischen Maid
verfallen sein soll und zwei der 100 müssen sich
auch auf Lebenszeit in Stauchen verehelicht
haben, so sagt man jedenfalls. Keinen besseren
Beweis für eine wohlwollende Freundschaft kann
es geben, nicht wahr?
Als nun die burgundischen Streiter ordentlich und
diszipliniert, wie man es von ihnen kennt, die
Straßen von Swanhilds Êre ein letztes Mal
durchschritten, regnete es zum Dank für die
geleistete Hilfe gelbe und blaue Blüten. Ein
schönes Dankeschön für die, die die Lilie im
Wappen zieren - wie unser König Sgreefried sie in
seinem schon seit vielen Generationen in seinem
trägt.
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Im Zeichen des Apfels -

Apfelerntefest
in Lothringen
Ein Apfel ist annähernd rund, runder jedenfalls als
eine Birne oder eine exotische Frucht wie etwa die
Banane. Doch dies sind nicht die Erkenntnisse, die
man auf dem Apfelerntefest in Lothringen sucht zumindest nicht dringlich. Eher will man von der
Geschichte des königlichen Apfels in Lothringen
hören und die Errungenschaft desselben in einigen
Szenen nachempfinden, wie es just Drehorts geschah,
bevor man am Abend dem Tanz und - so zumindest
die Stauchischen Gesellschaft - den annähernd
alchemistischen Mischfertigkeiten des Rathelsbecker
Leibdieners Faruk frönen durfte, der mit „dem letzten
Wort“ auch den letzten von der Einmaligkeit eines
köstlichen Moments zwischen Chartreuse,
Maraschino Likör, Limettensaft und Gin überzeugte.
Bei derlei Genüssen genießt man gerne das
gesellschaftliche Leben, dass nicht nur die
Kleinigkeiten und Großigkeiten der Innen- und
Außenpolitik der anwesenden Landesvertreter
bespricht, sondern auch das Sehen und gesehen
Werden in neuester abendlicher Festgarderobe
umfasst. Die Freigräfin von Durée-Caresse, der
Krondiplomat Stoerrebrandt von Burgund, die
Herzogin von Lothringen und Graf Sieghard von
Zarorien mit großem Gefolge und herrlichem Festzelt
und König Heinrich von Burgund selbst ließen es sich
nicht nehmen, das - so hieß es - „bodenständige Fest“
mit ihrer Anwesenheit zu beehren. Auch die
Stauchische Delegation konnte mit klangvollen
Namen aufwarten: Gräfin Agathe von Rathelsbeck,
Baronin Mafisa di Firente, Baron Gernot von
Siebensims und sein Bruder Baron Ruprecht von
Eisbach nebst der ersten Frau der Stimme des Sulvans
und Herzogs von Thobrinthien, auch Schwesterskind
des Kalifé Zirgan von Zazamanc, und Herrn Ziridor
von Taluba, der sich nicht nur durch den
Handelskontor in Siebensims mittlerweile einen
klanghaften Namen gemacht hat. Bei aller

Bekanntschaft untereinander war es ein leichtes, trotz
Anwesenheit des Hochadels in lockeren Plausch und
ebenso formellose Höflichkeit einzutauchen, um sich
der Spiele und dem Tanz hinzugeben.
Eine stimmungsvolle Rahmenhandlung bot die
Geschichte des Verlustes und Gewinns des
Reichsapfels, der dem König einst aus der Hand nach
Lothringen entführt wurde, wo es sich als schwierig
h e r a u s s t e l l t e,
das herrliche
Obststück
zurück zu
e ro b e r n .
We d e r e i n
Stich mit der
Lanze, der
zwar drei Äpfel
z
u
m
Befruchten
e i n e s
Nachbardorfes
vom Aste riss,
noch, noch der
Pfeil, der vom
wehrhaften Eisenwurm selbstlos abgefangen wurde,
konnten dem König seine Reichsinsignie zurück
gewinnen. Auch durch das Äpfelschütteln und das
Schwert
war dem störrischen Obst nicht
beizukommen. Bis schließlich das Tüchlein der
herzoglichen Cousine, festgeknotet am königlichen
Krönchen, ein überzeugendes Pflücknetz für das
begehrte Eigentum bot.
Und all jene Stationen durfte auch das Publikum,
gleich ob Mann oder Frau mit eigener Hand
angehen. Herr Ziridor und vor allem Graf Sieghard
zeigten sich wohl sieghaft im Lanzenstechen zumindest als man den Mapfel …
Forts. nächste Seite

AUSLAND

Fortsetzung von Seite 3

…
(mächtiggroßer
Apfel) statt des
A p f e l s
aufgehangen
hatte.
Beim Schwert
und
beim
K r o n e n HäubchenP fl ü c k n e t z
waren es die
Damen, die die
Aufgabe hatten,
den „blinden“
Herren den
Weg zu ihrem
Ziel zu weisen.
(Hier zu sehen:
Gräfin Agathe
und
Graf
Sieghard). Das
Bäumchen Schüttel dich-Spiel ging leider im wenngleich
erfrischenden Regen unter, der den Nachmittag einläutet
und damit die Spannung auf das abendliche Festessen
und anschließende Tanzspektakel, die sich mit bekannten
wie neuen Tänzen unter der fachkundigen und äußerst
souveränen Anleitung des Tanzmeisters Master John und
vor dem Hintergrund der abwechslungsreichen
Hahnenschwanz-Erfrischungen, die Faruk nicht nur den
Stauchern reichte, in immer fröhlicherer bis hin zu
ausgelassenerer Stimmung entlud.
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Zeit für das Prüfen von Klatsch und Tratsch auf Herz
u n d N i e re n d e r A n we s e n d e n o d e r a u ch f ü r
weltphilosophische Diskussionen, die elhambrischen und
einzelne feudale Vorstellungen und Prinzipien betreffend.
Und auch wenn der Tag am nächsten Morgen doch
recht…ruhig begann, war dies keineswegs ein Zeichen des
Unbehagens in einer derart einladenden Atmosphäre
lothringischer Gastfreundschaft.

Erst mit Erscheinen des Beauftragten des Stauchischen
Erzkanzlers, Ganis Furtweg, schien das fröstelig-wohlige
Gefühl des Hahnenschwanzgenusses unterschiedlicher
Couleur am vorausgegangenen Abend in eine
herausfordernde kühle Stimmung umzuschlagen.
Ein aufmerksamen Beobachter mag nicht entgangen sein,
dass der eingangs amüsierte Blick Gräfin Agathes sich
mehr und mehr während des Austausches von
interessanten Neuigkeiten in Bezug auf das diplomatische
Verhältnis und die ebensolchen Möglichkeiten zwischen
Stauchen und Burgund in einen kritischen verwandelte.
Und auch Johann Stoerrebrand, der zunächst
nun die diplomatische Brücke zwischen den
Ländern über jenes Loch schließt, das das
Fortgehen des Herren von Eichen gerissen hat,
war eher verhalten in seinen Reaktionen auf
die klaren Worte des königlichen Ministerialen.
Trotz alledem überwog am Ende jenes Festes,
so dokumentieren die reichlichen
Koboldzeichnungen der Dame Esmeralda vom
Hofe der Baronie Di Firente das Gefühl, einem
Freund noch ein Stück näher gekommen zu
sein. Da mag auch die Bürokratie nichts dran
ändern können.
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Stellengesuch aus fremden
Landen
Tanzmeister aus gutem und noblen Haus sucht neue Anstellung an einem ehrbaren Hof mit kulturell
anspruchsvollem Angebot.
Biete Souveränität in allen Tanzlagen und berauschende Gelassenheit, auch in herausfordernden
Situationen einen Fauxpas der Tänzer in eine elegante neue Schwungform zu verwandeln.
Musikanten gehorchen mir aufs Wort, Herzoginnen und Freigräfinnen überlassen sich für die Dauer
des Tanzes meiner Führung und Könige können ihren Tanzkünsten auf dem von mir bereiteten
Tanzsaal frönen - zuletzt zu bestaunen auf dem Apfelerntefest in Lothringen (eine Koboldzeichnung
findet der geneigte Leser anbei) unter den ehrbaren Augen des Hochadels, wie etwa Gräfin Agathe
von Rathelsbeck.
So Ihr also eine Festivität auf dem Plan habt und meiner Unterstützung bedürft, wendet Euch
vertrauensvoll an die
Redaktion des
Stauchischen
Boten, der Eure
Wünsche an mich
weiterleiten wird.
M
i
t
hochachtungsvollen
Gruße
John William, genannt „Master John“

Leserbrief:
„Lieba Stauchischer Bote,
kanst du di Sklawarei in der Elhambra bite abstelen. Wir
brauchen sie nich und das, was die Elhambrer mit den
Menschen machen, di si Sklawen nenen, ist gemain. Wen du
da nichts dagegen tun kanst, dan geh’ ich zum Herzog oder
zum König.“
Isabella, Tochter vom Kartoffelbauer Ulf aus Rathelsbeck,
8 Jahre
P.S.: Was ist eigentlich Sklaverei? Mein Papa konnte es mir
nicht erklären.

INLAND

Gebrüder Eisbach
Ein Herz und eine Seele?
Eisbach/Herothien - Es ist noch nicht lange her, , da gab es in
Herothien die Grafschaft Eisbach und einen Grafen, Firswin,
der seine fünfköpfige Familie und den Rest Stauchens gut im
Blick behielt. Wie unsere Kindeskinder noch in den
Stauchischen Chroniken lesen werden, verlor der Graf im
Jahr des Auenfelder Friedens 613 n.SR. nicht nur den Titel,
sondern auch den Kopf, deckte man doch eine
Verschwörung gegen das Königshaus auf, an der Firswin
maßgeblich beteiligt war. Nun, zwei Jahre später, ist einer
seiner drei Söhne, Ruprecht von Eisbach, einst Paladin der
Lichtenfelser Garde, Baron jener Königslehnschaft, in deren
Verwaltung er sich nun einarbeiten muss. Der neue Baron hat
es nicht leicht, über den üblichen Lehnalltag hinaus noch die
Geheimnisse dunkler und dunkelster Art seines Vaters aus
den Archiven heraus zu extrahieren. Doch er gibt sich große
Mühe. Auch gegen den äußerst zweifelhaften Ruf seines
Vaters anzuschwimmen, ist sicher eine Lebensaufgabe für
ihn, der sich der Kirche und dem Schwert verschrieb, als er
damals in Ulrich von Lichterfelsens Dienste trat. Aber mit
Schicksalsschlägen kennt er sich aus, so will die Geschichte
uns zeigen. Verlor er sein Herz an eine zur Hexe verurteilten
Frau und danach seinen Titel als Paladin, gewann er in
Auenfeld das Vertrauen des Königs zurück, der ihm die
Lehenschaften seiner Familie wieder in treue Hände zurück
gab.
So wie der eine mit den Widrigkeiten des Lebens kämpfen
muss, scheint der andere, Baron Gernot zu Siebensims, der
mittlere Sohn des Eisbacher Hauses, von Fortuna geradezu
geküsst worden zu sein: Zur rechten Zeit am rechten Ort
löste er Graf Swertreht aus der Gefangenschaft aus,
gewann die Baronie Siebensims von seiner Schwester
Orgelûse und die Hand der Komtesse Sangîve von Feuermal
gleich dazu, die ihm ein Jahr später ein Zwillingspärchen
schenkte. Das Erbe von Feuermal scheint (ihm) sicher - eine
große Aufgabe, aber eben auch ein großartiger Gewinn, der
den einstigen „Frauenheld und Tunichtgut, der seine Talente
an das Vermehren seiner eigenen Vergnügungen
verschwendet“ (so betitelt noch im Jahre 609 n.SR. von
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seinem Vater Firswin von Eisbach) auch äußerlich
verwandelt zu haben scheint: liebender und fürsorglicher
sowie stolzer Vater, , eleganter Tänzer und Kenner aller auch ausländischen - Etikette, wie man zuletzt in Lothringen
bewundern konnte. Nicht zu vergessen: Weitsichtig in der
Verwaltung seiner Baronie - wie der fortschreitende
Aufbau des Handleskontors bei Siebensims beweist.
Doch wo Ruhm, Glück und Wohlstand sich in so
beträchtlichem Maße und so kurzer Zeit mehren, werden
auch missgünstige Stimmen laut. Diese sprechen von
unlauteren Händel, die dem Baron von Siebensims jene
Gunstschaften zukommen gelassen haben, von Dünkel, die im
Geheimen die Geschicke - ja bald ganz Thobrinthiens lenken
werden. Merkwürdig ist sicherlich einiges, was den Aufstieg
des Gernot von Eisbach zum Gatten der Erb-Comtesse von
Feuermal begünstigt hat, doch muss man den Kritikern mit
einer Frage begegnen: „Was wäre, wenn er sich anstatt für
die Comtesse von Feuermal für das Erbe seines gräflichen
Vaters Firswin entschieden hätte?“ Gewiss bleibt vieles im
Dunkeln, mag einiges moralisch fragwürdig sein, aber hier wie in vielen Entscheidungen, die der Bürgerkrieg von
unseren Oberhäuptern gefordert hat - werden spätere
Generationen den Wert jener Taten messen und ihr Urteil
fällen.
„Moral ist eine
s c h a r f e ,
zweiseitige
Klinge, die in
jedem Fall ein
O p f e r
verlangt“, so
wusste es
K ö n i g i n
Kingrundîne
und
so
handelten ihre
Erben und ihre
Vorfahren.
Wer nun eine
Lösung jenes
We r t u r t e i l s
Aussagekräftiges Mienenspiel
über die
der Brüder Eisbach
Brüder Eisbach
erwartet hat,
den muss der Schreiber jener
Zeilen enttäuschen. K.K

GUTE MINE UND BÖSES
SPIEL

und Tod regierten, Orken mit strategischem Geschick die
Stauchischen Ritter und Streiter in die Knie zwangen. Dann stach
man der Pest den Giftstachel aus und ihr geheimer Hintermann,
der Nekromant Armunthius Schwarzwasser, verlor seine Macht
Westpass /
über die Bestien des Westpasses. Zeitgleich nahmen die Zwerge
Thalothien. die Blutfeste unter ihre Fittiche und später als Kriegsbeute und
Lange Zeit war
Erweiterung für ihr Reich im Ulaath, am Ostpass Stauchens.
es still, dort, wo
Nicht alle waren von der Rechtmäßigkeit jener Besitznahme
Jahre zuvor
überzeugt, v.a. da man annahm, dass die Zwerge noch nach etwas
noch Blut und
anderem schielten als nach der alten, mächtigen Festung, …
Mord, Krieg
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INLAND
GUTE MINE UND BÖSES
SPIEL (FORTSETZUNG)

…, von deren Wände einst das Blut ihrer Feinde in Strömen
in die nahe Schlucht an der Westfront geflossen ist. Und
tatsächlich wird es nun, nach gut 3 Jahren offenbar: Es gibt
kostbares Erz in jenen mächtigen Gebirgswällen, die nun in
den Händen der Zwerge sind, Rauchererz sogar - will man
Gerüchten glauben. Die Zwerge tragen die aufkommende
Unruhe mit zwergischer Gelassenheit und siedeln in
stoischer Ruhe ein um die andere Zwergensippe dort an. „So
viel wir den Zwergen verdanken, so müssen wir letztlich auf
das Einhalten der Grenzlinien bestehen - auch unter der
Erde“, so fordert der königliche Kartograph Kritzozius
Mappenwicht mit Vehemenz. Die thalothischen Adeligen im
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Rücken, ist er es auch, der nun eine Klärung der Sachlage vor
dem königlichen Rat und einen Richtspruch vom König
fordert. Juristen bemerken die Aussichtslosigkeit jenes
Strebens, denn „der Vertrag, den die Zwerge dereinst mit
Swanhild selbst gemacht haben, erklärt den Ulaath zu ihrem
Heimatboden. Nur hat man es damals versäumt, festzuhalten,
wo denn der Ulaath endet.“ (Sermonius, Jurist zu Kanvoleis)
Wenn denn die Rechtslage so ist, so muss man auf die
Archive in Weißenburg, den roten Türmen der
Elhambra oder der unterirdischen juristischen Bibliothek
zu Hochburg hoffen, dass man dort noch altes
Kartenmaterial aus Swanhilds Zeiten findet, die den
Ulaath entsprechend eingrenzend umreißen. Ansonsten
wird wohl der Ulaath seine Ausläufer demnächst bis in
den Westpass hinein verzeichnen (lassen).

Neues von der
H.H.H.
Aufreizendes zum
Selbermachen.
Hier die viele r f r a g t e
Anleitung für
Heinrichs helles
H a u p t .
Freundlichst zur
Ve r f ü g u n g
gestellt von der
DPA im Namen
der H.H.H.
Abschreibrechte
liegen alleine bei
d
e
n
Ve r a n t w o r t l i chen.
Ein
besonderer
Waﬀenschein ist
nicht von Nöten.
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IM DIENSTE IHRER MAJESTÄT:
GANIS FURTWEG
(NICHT NUR) IN LOTHRINGEN UNTERWEGS
VOR EINIGEN MONATEN WAR ER NOCH EIN UNBESCHRIEBENES BLATT,
UM EINE METAPHER AUS SEINER EIGENEN PROFESSION ZU WÄHLEN:
GANIS FURTWEG, DER COUSIN DER FREIFRAU DAMWINDE ZU FURTWEG,
EINER LEHENSSCHAFT IN THALOTHIEN. MAN HÖRT, ER LERNTE IN EINER
KLOSTERSCHULE IN THALOTHIEN DIE SCHREIBKUNST UND FAND SEINEN
WEG OB SEINES TALENTES FAST GANZ NACH OBEN: ZUNÄCHST ALS
STADTSCHREIBER UND UNTERKÄMMERER IN LITIS, ÜBER DIE ERZKANZLEI
ALS INVENTURIST UND DEPESCHENSCHREIBER, BIS ER VOR EINEM
HALBEN JAHR IN DEN STAND EINES KÖNIGLICHEN MINISTERIALEN
BERUFEN WURDE. DIE BÖSEN ZUNGEN, DIE BEHAUPTEN, ER HABE
SEINEN GLANZVOLLEN SCHNELLEN AUFSTIEG DER EINWIRKUNG
BESTIMMTER MÄCHTE AM HOFE ERHALTEN, BRINGT ER MIT SEINER
GENAUIGKEIT EINES ROSINENSCHÄLERS UND SEINEM FEINEN GESPÜR
FÜR DIE NUANCEN EINES GESPRÄCHES SEHR SCHNELL ZUM SCHWEIGEN.
IN DIESEM MAßE MIT DEM GESCHICK EINES SCHREIBERS UND REDNERS
AUSGESTATTET IST ES KEIN WUNDER, DASS ER DIE KÖNIGLICHSTAUCHISCHEN ANGELEGENHEITEN NUN AUCH IM AUSLAND
VERTRETEN DARF - JÜNGST ZU BESTAUNEN AM MORGEN NACH DEM
FEST DER APFELERNTE IN LOTHRINGEN, WO ER SCHON VOR SEINEM
FRÜHSTÜCKE UND NUR MIT EINEM APFEL BEWAFFNET DIE GESAMTE
ANWESENSCHAFT HOHER DAMEN UND HERREN IN SEINEN BANN ZOG
UND OB DER SACHLAGEN IM BÜNDNISVERHÄLTNIS ZWISCHEN BURGUND
UND STAUCHEN BELEHRTE. MAN WIRD GESPANNT SEIN DÜRFEN, WAS AUS SEINER FEDER UND RICHTUNG NOCH ZU
ERWARTEN IST. WIR BLEIBEN - WIE IMMER - DRAN…

Wissen ist Macht
Auch in der Elhambra

Rizem-Razût/Elhambra. - Diebstahl in den Bankhäusern
der DiFirentes - ja; Raub von Kostbarkeiten im
Auktionshaus in Hochburg - sicher; Stehlen eines Brotes
am Stand eines Bäckermeisters - auch das; ABER
Einbruch in das heilige Haus einer Rukshar-Sippe in
einer uralten Felsenstadt, die das Drachenfeuer beinahe
unbeschadet überstanden hat und Entwenden eines der
10 einzigen Bücher - besser: gebundenen
Papiersammlungen, die dort aufbewahrt werden,

während einer Versammlung aller Patriarchen der 6
Sippen der Menschenhändler, deren Kultur dem
geschriebenen Wort kaum Beachtung schenkt??? - Das
ist frech! Niemand der Anwesenden wollte uns
genauere Auskunft darüber geben, welchen Inhaltes
denn die Schriften waren - und ihre Frauen sprechen in
der Gegenwart der Männer ja eh kein Wort mit Fremden,
doch ausgiebige Recherche lässt vermuten, dass es sich
um die Sammlung von ungewöhnlichen Geschehnissen
und Begebenheiten handelt, die die reisenden Rukshar in
Tagebuchform dort festhielten, um sich auf diese Weise
Wegstrecken ohne wirklichen Pfad besser merken zu
können - eine Kartographie aus Geschichten und Sagen,
sozusagen. Macht in den Händen derer, die auf
unbekannten Wegen wandeln wollen…

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Hinweis auf den Steinträger
aus GeiRanger
Feuermal/Thobrinthien. - Ein erster Hinweis auf den geheimnisvollen
Steinträger, den wir in der letzten Ausgabe erwähnt haben, erreichte
den Boten. Dieses heimlich gezeichnete Abbild (nebenstehend),
zugesandt von einer anonymen Quelle, zeigt ein geheimnisvolles
Zeichen. Jenes soll wohl den oder die Steinträger zieren.
So seid achtsam, Staucher! Weiß man doch nichts über Ziele oder
Möglichkeiten jenes Kultes. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt der
„Bote“ weiterhin entgegen.

EINE FRAGE DES
VERGNÜGENS
Ein Gewährsmann unseres Reisekorrespondenten und zwar einer, der noch weiter gereist ist - wandte
sich kürzlich mit einer besorgten Frage an die
Redaktion. Er tat dies, weil er aufgrund seiner fremden
Herkunft mit sonst niemandem bekannt war, der seine
Frage aus seinem Fachgebiet heraus beantworten
konnte, und man muss einräumen, dass vermutlich der
königliche Adjutant für finanzielle Fragen einer der
geeignetsten Kandidaten gewesen wäre, aber ihn kennt
nun mal nicht jeder. Doch die Frage, um die es ging,
lautete nun so:
"Auf meinen Reisen bin ich nun durch etliche Länder
gekommen und habe mit angesehen, mit welchen
Finessen und Winkelzügen es die Obrigkeit geschafft
hat, dem Bürger wie dem Bauern in die Tasche zu
greifen. Die wohl furchtbarste Methode, dem einfachen
Mann von der Straße sein schwer verdientes und
meist auch karges Geld abzunehmen, ist die Errichtung
einer sogenannten Vergnügungssteuer. Man stelle sich
vor: hier wird das

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof |

Vergnügen eines Menschen besteuert! Kaum geht es
dem Einzelnen mal richtig wohl, was meist ja selten
genug der Fall ist, so kommt sogleich ein missmutiger
Staatsdiener daher und will Geld sehen. Grotesker
wäre wohl nur eine Atemsteuer.
Auf meine Nachfrage, was all dies zu bedeuten habe,
wurde mir in jenem Lande, das ich gar nicht näher
nennen möchte, erklärt, die Vergnügungssteuer sei eine
örtliche Aufwandsteuer. Es würden in der Gemeinde
veranstaltete Vergnügungen besteuert. Hierzu
gehörten zum Beispiel die Durchführung von
Geldspielrunden, aber auch Tanzveranstaltungen und
sogar die privaten Stelldicheins mit diskreten Damen
in schattigen Lauben. Die Steuer würde von der
jeweiligen Kommune erhoben, und das Aufkommen
fließe nur ihr zu.
Ich kann gar nicht sagen, wie beschämend dieses
Gebaren auf mich wirkte. Zeitvertreib und kulturelles
Beisammensein, im Tanze wie auch privat, unterlagen
dort also tatsächlich der Aufsicht des Staates und
wurden von diesem zur Steuerfindung hinzugezogen!
Was für ein Land war dies, welches aus dem Vergnügen
seiner Einwohner Kapital schlug und damit genau
dieses Vergnügen zunichte machte?
Keine Frage, daß ich diesem schrecklichen und
düsteren Lande alsbald den Rücken kehrte und
weiterzog, bis ich hierher nach Stauchen kam. Doch
möchte ich mich vergewissern, ob derartige
Auswüchse der Steuerfindung nicht auch hier an der
Tagesordnung sind?
Ich hoffe, im Geiste der Faucher, von denen hier so
viel Gutes gekündet wird, sei da ein Riegel vor! Das
Vergnügen muß eine steuerfreie Privatsache bleiben!
Ich harre der Aufklärung durch einen Berufenen."
Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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EINDRÜCKE EINER FREMDEN WELT MITTEN
IN STAUCHEN:

E L ’ H A M B R A
Vor einigen Jahren war es der Norden, der den
Süden nicht verstand und umgekehrt. Heute ist
es das feudale Stauchen, dass die Elhambra als
Fremdkörper in Stauchens Einheit betrachtet.
Ihre Faszination und Schönheit ist jedoch
nicht erst seit Bodo Zapps

Die

rote Wüste

legendärem Mehrteiler über den Geist Stauchens
ein Begriff - und so wagen wir einen weiteren
Blick in dieses Mysterium, das uns gleichermaßen
berührt wie fragend und manchmal verneinend
davor verharren lässt. Teil 1 einer Annäherung.

(hier an ihrem

östlichen Rand nahe Thabronithueste )— Nirgendwo anders ist der
Sternenhimmel so übervoll von
Sternen, herrlichen Nachtlichtern, die
einen die Einsamkeit und Stille in diesem
brennenden Sand vergessen lassen, ja
den Himmel selbst auf die Erde herab
holen. Ein unvergesslicher Moment…

An wenigen Stellen findet man das blühende Leben, selbst in der
Wüste. Dort, wo die Ausläufer des Drachenrückens in den roten
Sand eintauchen, der das Leben und Atmen schwer werden lässt,
findet man sehr selten im Schatten der höchsten Felsnasen jene
Wüstenrose: Nalani, die Stille des Himmels, nennen sie die Tamuden
und die Rukshar gleichermaßen. Und ja, man ist gefangen in ihrem
Anblick, der einen unerwartet in jener Einöde trifft.

Die Karawansâra Mah’Rû liegt direkt am großen Karawanenweg, der Thabronith-osham mit
Thabronith-Uestes Suvansstadt Al’Hambra verbindet. Der unvorbereitete Reisende, der das Glück hat, dass
Qismat ihn bis dorthin gütigst beschützt hat - trotz seiner Unvorsicht das brennende Land der Elhambra
unvorbereitet durchwandern zu wollen findet hier eine eindrucksvolle Herberge, die
quadratisch um einen breiten Brunnen, eine
ehemalige Oase, angeordnet ist und eine in der
Einsamkeit der Wüste beinahe einmalig
einladende Übernachtungs- und
Versorgungsstätten. Seit zwei Jahren - seitdem
der Unhold AL’Nandin sein Unwesen in der
Elhambra treibt, sort ein naher Wachturm in
den umgebenden Ausläufern des
Drachenrückens für Schutz, ein Luxus, den
sich nur wenige Karawansâras in der
Elhambra leisten können.
Der Sulvan hat seine Kalifé inzwischen
aufgefordert, die Anzahl der karawansâra
den handelsrouten
deutlich zu erhöhen.
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtumauf
Tobrinthien
| Königreich Stauchen
Als geschützte Herbergen für die Handelszüge
sind sie in diesen unsicheren Zeiten mehr als
notwendig.
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auch Bodo Zapp ein Liedlein singen, wenn er denn
singen könnte. (Vermerk: herausfinden, ob Zapp
singen kann.) Nein, bevor wir uns in Vermutungen
und den üblichen Halbwahrheiten ergehen, die
manche Vorkriegsausgaben so frappierend gemacht
haben, ziehen wir einen Experten hinzu - und
b e g a b e n u n s a u f e i n G e s p r ä ch m i t d e m
amtierenden Verlagsleiter Staven Beruva, der einige
Momente Zeit für unseren Reisekorrespondenten
erübrigen konnte.

Es ist stets löblich, wenn unsere Leser Anteil an
den Inhalten unserer Artikel nehmen, wobei wir
insbesondere die sorgfältig recherchierten
Sachartikel ins Auge fassen wollen und nicht etwa
die werbenden Anzeigen, welche zur Finanzierung
des Stauchischen Boten so unerläßlich wie
auflockernd sind. Der einzige Artikel, der in der
RK (Reisekorrespondent): Als Leiter des, nun,
Redaktion bislang zu noch mehr Zuschriften führte
fruchthaltigen Verlages (wir möchten den Namen
als unser erster juristisch gestützter Bericht über
aus Diskretion nicht nennen, versteht Ihr?) könnt
das Treiben der Untoten, war der zurückliegende
Ihr unseren Lesern sicher am besten sagen, um es
ausführliche Bericht über das neue Modell 2 aus
beim Modell 2 eigentlich geht.
dem Fallobst Verlag. An dieser Stelle möchten wir
Beruva: Es ging dem Fallobst Verlag...
auf die Objektivität des damaligen Artikels
RK: Bitte den Namen nicht nennen!
verweisen und den Verdacht, es habe sich um eine
Beruva: Nun gut. Es ging dem Verlag stets darum,
reine Erzeugnisplatzierung eines ominösen
das Gewöhnliche zu hinterfragen und das beste
Subjektes gehandelt, weit von uns weisen.
Buch herauszubringen, das überhaupt denkbar ist.
Man erinnert sich: es wurde das umstrittene Modell
Daher beispielsweise die griffigen Seiten, die sich
2 des Verlages, der hier nicht mehr näher erwähnt
leicht umblättern lassen, der solide Einband, der
zu werden braucht, kritisch gewürdigt und
sich nicht durchbiegt, die Weiße des Papiers, das
ausführlichen Messungen und Tests unterzogen, um
unübertroffen drei Graduierungen über dem
dem Leser einen
Alpynweiß liegt, und
u m f a s s e n d e n
selbstverständlich die
Hintergrund für die
Tatsache, daß es so unfaßbar
Bildung einer eigenen
flach ist! Ihr könnt das ganze
Meinung zu geben.
Buch Eurer Geliebten
Offenbar hat eine
einfach unter dem Türspalt
g e w i s s e
durchschieben! Ist das nicht
Meinungsbildung
großartig?
i n z w i s c h e n
RK: Wenn ich ihr ein Buch
stattgefunden, sie
geben möchte, mache ich die
scheint sich bei den
Tür lieber auf und gehe
B e t r o f f e n e n j e d o ch
hindurch...
stets um denselben
Beruva: Wenn Ihr es vorzieht,
Gedanken zu drehen, den wir in diesem
so profan zu sein, von mir aus. Das Modell 2 ist
Folgeartikel etwas näher beleuchten wollen. Statt
unzweifelhaft ein Meisterwerk. Nebenbei ist es von
der üblichen Diversität an Zusendungen zu
mir erdacht, was meinen vorigen Satz beweist.
beliebigen Themen (obwohl die Untoten dabei zu
RK: Schön und gut, aber was die Leser des
Unrecht weit vorne stehen - also bei den Themen,
Stauchischen Boten wissen wollen...
nicht bei den Schreibern der Leserbriefe) ging es
Beruva: Ihr kommt ernsthaft vom Stauchischen
allen Absendern der Briefe um die Frage, was denn
Boten? Die Seiten da könnten wirklich etwas
in diesem so ausgiebig rezensierten Buch
weißer sein, und auch beim Griffigkeitsfaktor lassen
überhaupt drinstehe.
sie leicht zu wünschen übrig. Aber das schlimmste:
Wir wären nicht der Stauchische Bote, wenn wir
der Bote läßt sich nicht nur leicht biegen, er knickt
unsere Leser Stauchischer
mit einer schlicht
dahingeworfenen
Bote, Botenstrasse
1 | Turmhof | Herzogtum
Tobrinthien
| Königreich
Stauchen
sogar ein,
wenn man
ihn faltet!
Antwort abspeisen würden. Die akribische
Recherche geht uns ja über alles, davon könnte
Fortsetzung auf der nächsten Seite!
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und zu vertreiben. Wäre das Werk mit Text befleckt,
könnte sich jemand an einer ungeschickten
Formulierung stoßen oder den Stil nicht schön
finden; manche wären vielleicht sogar beleidigt. Ihr
könnt Euch vorstellen, guter Mann, was das im
Adel oder für die Juristen bedeuten würde.
RK: Ach, die Juristen beschäftigen sich neuerdings
mit Untoten.
Beruva: Nun, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.
Im Vertrauen darf ich sagen, daß auch unser Verlag
in der Vergangenheit des Öfteren mit Klagen
überzogen wurde. Die Herausgeber einer
sogenannten "Kladde" vermeinten, die geistigen
Urheber des Notizbuches zu sein. Eine Schar aus
meiner Rechtsabteilung hat die Sache allerdings
rasch und teils unblutig bereinigt. Wir haben
daraus natürlich gelernt und jedwede innere
Auseinandersetzung mit strittigen Punkten
vermieden. Dazu gehört eben auch die
Verwendung von Buchstaben im Modell 2.
RK: Fürwahr, eine originelle und wirksame
Methode!
Beruva: Gewiß. Noch weitere Fragen?
RK: Ja, mir ist schwindlig. Wo ist der Ausgang?

(Fortsetzung)
(…)
RK: Manche Leser wollen das so. Ist ja auch
praktisch.
Beruva: Pah! Meine Erzeugnisse knicken
nirgendwo ein.
RK: Der Stauchische Boten ist eine Zeitung, kein
Mannschild!
Beruva: Dann sehe ich keine Konkurrenz. Bitte
weiter mit den Fragen.
RK: Ah ja. Der ungenannte Verlag hat sich ja viel
Gedanken um die Präsentation des Buches
gemacht... also das Papier, den Einband und so
weiter...
Beruva: Das ist mir bekannt.
RK: ...aber was bisher ungeklärt ist, ist der Inhalt
des Buches.
Beruva: Ist das eine Frage?
RK: Irgendwie schon.
Beruva: Auf was wollt Ihr heraus, mein Herr?
RK: Das Buch. Der Inhalt. Der Text.
Beruva: Ich verstehe die Frage nicht. Das ist keine
Nach diesem denkwürdigen Dialog dürfte das
Frage.
Mysterium um den Inhalt von Modell 2 wohl
RK: Bei den Fauchern! Was steht drin?
geklärt sein. Dem Leser bleibt nur die Alternative,
Beruva: Drin? Wo drin?
selbst zum Griffel zu greifen und das kostspielige
RK: In Eurem Buch! Im Modell 2!
Werk zu einem Buch zu machen, bevor es als
Beruva: Da steht was drin?
teuerste Loseblattsammlung Stauchens im
RK: Äh... das hoffe ich doch.
Bücherschrank vergammelt. Aber letztlich braucht
Beruva: Vielleicht handelt es sich um einen
man sich in dieser Hinsicht keine Sorgen machen,
Druckfehler.
denn gerüchteweise soll das Modell 3 schon im
RK: Nein, darauf haben wir das Monopol. Und bei
Bau sein.
Satzverstümmelungen sind wir unerreicht.
Beruva: Auch das ist mir bekannt...
RK: Darf Eure Aussage also so verstehen, daß da...
gar nichts... drin steht?
Beruva: Es ist mir egal, was im Buch steht. Das
Buch ist ausgezeichnete Handwerksarbeit. Wenn
jemand dieses Werk mit Text verwässern oder gar
verunglimpfen will - natürlich erst nach dem
E r we r b - i s t d a s n i ch t m e i n e S a ch e.
Selbstverständlich können wir dann nicht mehr für
den hohen Weißfaktor der Seiten garantieren.
RK: Ihr verkauft also für diesen exorbitanten Preis
ein leeres Buch?
Beruva: Es war
schon Bote,
immer
die Philosophie
Stauchischer
Botenstrasse
1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
unseres Verlages, ein exzellentes Werk zu erzeugen
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DAS GRAUEN HAT EIN GRAUENVOLLES GESICHT:

WOLFENFELS -

ENTHÜLLT!

Wolfenfels mag in Trümmern liegen, aber die Geschichten, die sich um jenes so viele Jahrhunderte verfluchte Anwesen
ranken, werden niemals schweigen. Fragmente jenes Grauens, das dort sein Unwesen trieb, ist durch den heroischen
Einsatz eines Informanten der Redaktion in unsere Hände gelangt, um dem geneigten Leser einen Eindruck von jenem
Unheil zu geben. Lest hier nun den dritten Teil des traumatisierenden Traktates…

Teile der Veröffentlichungen sind für Kinder unter 8 Jahren und adelige Damen mit Baronstitel und
höher nicht geeignet!
Kapitel 3

Ich schlafe und esse nicht mehr, damit ich weiter schreiben kann.
Ich glaube dieser verfluchte Ort lässt mich nur am Leben,
damit ich seine Geschichte zu Ende erzähle. Meine Assistentin
bringt mir Brot, damit ich nicht verhungere. Wenn ich auch
glaube, die Burg würde mich am Leben halten, bis alle
Geschichten geschrieben sind. Wenn ich meine Augen schließe
sehe ich die Gesichter all der Gequälten die hier zu Tode
gekommen sind. Die
Mauern bedrücken mich,
ich höre ein Schaben wie
im inneren meines
Schädels, wenn ich mich
irgendwann erschöpft hin
lege. Nie lange. Nie lange
halte ich es aus, und ich
muss weiter schreiben.
Immer weiter schreiben.

Frau Laurenstein bekam Burg Wolfenfels von einem vernarrten
Bewunderer geschenkt. Eine Schönheit wie sie verdiene eine
Burg, und sie würde diese dunklen Hallen zum Leuchten
bringen. Aber dieser Ort hatte seine eigenen Pläne mit Dalfine
Laurenstein. In ihrer Begleitung befand sich Frau Elfride
Ringenbloom, Laurensteins Visagistin, von der sich beharrliche
Gerüchte hielten, sie sei eine Hexe und mit dunklen Mächten im
Bunde. Aus ihren Aufzeichnungen wissen wir, wie es um den
Geisteszustand von Dalfine stand, so lesen wir, in der Woche
nach ihrem Einzug in dem Gemäuer:
"Dalfine hatte wieder einen ihrer tobsüchtigen
Anfälle. Ich empfehle ihr, ins Dorf zu gehen
und einen Jüngling zu verführen. Sie verfallen ihr
immer hoﬀnungslos und das bringt sie wieder auf
den Boden."

Doch dieser vermeintliche Frieden soll nicht lange
währen. Zu ihrem großen Unglück zieht eine Familie in
Die nächste Besitzerin der
das Dorf vor Wolfenfels. Die Tochter des Hauses
Burg war Frau Dalfine Laurenstein. Eine Mimin und Dame
Yvette, ist von ausgesuchter Schönheit, wenn wir den
des Theaters, bekannt in ihrer Zeit als die schönste Frau
Aufzeichnungen von Frau Ringenbloom glauben dürfen. Und
Stauchens. Sie galt als eitel, eifersüchtig und grausam und ist
schwirrten die jungen Männer des Dorfes bis dato um die
die erste in einer Reihe an Besitzern, die in ihrer Niedertracht gut
verlockende Burgherrin, so änderte sich das Zentrum dieser
zu diesem verfluchten Ort passen wollen. Und dabei ist sie die
Bewegung auf entlarvende, und für Dalfine schockierende
Stauchischer
Turmhof
geringste aus diesem
KabinettBote,
an Botenstrasse
Scheusalen, 1die| ich
euch | Herzogtum
Weise. Tobrinthien | Königreich Stauchen
vorführen muss.
Fortsetzung auf der nächsten Seite!
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"Sie hat alle Spiegel im Haus zerschlagen und schläft
wenig.

Gegen

diese

Tränensäcke

können

auch

meine

Tinkturen nicht mehr ankämpfen. Sie sagt, ich soll das
schöne Mädchen aus dem Dorf anwerben, bei uns als
Haushälterin zu arbeiten."

So geschieht es auch. Aber diese Geschichte nimmt schnell ihre
Wendung zum Finsteren.
"Das

SEITE 14

Burghof. Die Aufzeichnungen halten fest, wie viele in welcher Nacht
erfroren sind, und dass es die Wahrscheinlichkeit des Todes erhöht,
wenn man sie vorher mit Wasser übergießt, aber, unerklärlicherweise
(für die makabere Chronistin) auch, wenn man die Haut vorher
versengt. Dieser Schrecken bekommt eine neue Dimension, als aus
ungerichteter und aus krankhafter Lust geborener Quälerei sich eine
unheilvolle Queste nach ewiger Jugend herausbildet.
So schreibt Ringenbloom:

Mädchen ist ein Tollpatsch. Sie hat die Herrin

falsch bedient, und so blieb es der Herrin nichts anderes

"Sie peitschte die Frau so hart aus, wie von Sinnen und das

Blut

spritzte

in

alle

Himmelsrichtungen.

Ihr

eigene

übrig als sie zu bestrafen. Sie hat sie in ihrer Wut mit dem

Gesicht war vom Blut der anderen überströmt und da hielt

mehr die Hausarbeit erledigen so entkräftet ist sie. Wir

ob ich schon mal etwas von der verjüngenden Wirkung von

Bügeleisen im Gesicht verbrannt. Jetzt kann sie gar nicht
haben

sie

im

Verließ

angekettet.

Dalfine

peitscht

sie

sie inne. Dalfine fragte mich, mit großer innerer Ruhe,

Blut gehört hätte. Sie spürte sie ganz deutlich. Sie nahm

täglich aus, der Herrin geht es dadurch viel besser. Ich

eines der herumliegenden Folterwerkzeuge und schlitzte dem

Vorwand überlegen, warum Yvette sich nicht mehr blicken

Blut die Hände zu waschen."

muss eine neue Haushaltshilfe anwerben, und mir einen

lässt. So, wie sie zugerichtet ist, können wir sie jedenfalls

nicht vor die Tür lassen."

Und so beginnt das unheilvolle Muster der Schreckensherrschaft von
der Laurenstein. Ein neues Mädchen wird angeworben. Bei dem
ersten Fehler, den es macht, wird es ausgepeitscht, geschlagen,
verbrannt und, weil es keine Arbeit mehr machen kann schließlich im
Verließ angekettet und zu Tode gequält. Spätere Untersuchungen
finden nackte Frauen an die Wände gekettet, deren Gedärme durch
eine offene Bauchwunde heraus hängen. Erfrorene Leichen im

Mädchen den Arm auf, um sich in dessen ausströmenden

Am nächsten Tag untersuchten die beiden schrecklichen Weiber die
Hände. Und sie meinten in der Tat eine Rückbildung der Falten
festgestellt zu haben. Auch das Gesicht der Laurenstein habe wieder
seinen natürlichen Glanz zurück gewonnen, nach dem es von dem
Blut der Jungfrau gewaschen wurde.
Ein jeder (magiebegabt oder nicht), der das Wolfenfelser Gemäuer
betritt, spürt, dass es ein Ort ist, in dem die Magie leichter fließt.
Dieses Kribbeln, was einem die Haare aufrecht stehen lässt, dieses
Gefühl, jemand blase einem in den Nacken, man werde immer
beobachtet. Gejagt. Ein Ort, in dem die Verbindung zur anderen
Seite, die nie ein ungeschütztes Auge sehen darf, leichter scheint.
Wo jeder Blick in diesen verzerrenden Spiegel den Verstand
zerspringen lässt. Als müsse man zerbrechen unter der vermeintlichen
totalen Gewahrsamkeit der Wirklichkeit, aber dennoch scheint etwas
in diesem unheilvollen Bild zu fehlen. Als wäre es pervertiert durch
diesen unheiligen Ort. Darum kann es sein, dass eine der
niederträchtigsten Formen der Magie, hier auch in Laienhänden
ihre Wirkung entfalten
konnte.

Fortsetzung auf der nächsten Seite!
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Aber, widerwillig, kehre ich zu meiner Geschichte zurück. Der
Forschungs- und Mordeifer der unheilvollen Frauen war
nun in vollem Gange. Was ist die beste Art um viel Blut zu
gewinnen? ("Die Frau kopfüber aufhängen und einen

Tiefen Schnitt entlang der Unterseite des Halses
setzen, was die Blutgefäße zerrüttet sowie Luft- und

Ob es wirksamer ist, wenn die
Frau bei Bewusstsein ist („Ja.") Ob es hilft die Frau vorher
lebendig zu kochen ("Nein, das Blut gerinnt zu schnell"),
oder sie erfrieren zu lassen ("Nicht konkludent zu
beantworten"). Schwangere Frauen schienen ein besonders
wirksames Gebräu zu ergeben, "wenn man durch harte
Speiseröhre durchtrennt").

Fortsetzung von Seite 12
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und behängt mit Hautfetzen aber ansonsten nackt wankte sie, süße
Verführungen säuselnd auf die Ritter zu. Als sie sich aus der
Schreckstarre lösen konnten machten sie ihr den Gar aus. Die
andere Frau wurde nie gefunden, und ob sie noch andernorts ihr
unheilvolles Tun fortsetzte bleibt ein Geheimnis der Geschichte.
Ich selbst sah diese Bilder, die die Ritter sahen. Ich selbst sah, was
die zu Tode gequälten Frauen sahen. Ich muss nur meine Augen
schließen und ich träume, erlebe, alles. Jeden grausigen Tod, den
jemand an diesem unheilvollen Ort gefunden hat. Jede Qual ist
auch meine Qual, und doch muss ich schreiben, schreiben. Meine

Tritte gegen den Bauch eine Fehlgeburt auslöste,
und diese verwandt“. Die Frauen wurden gehäutet, und die

Haut als Maske aufgelegt. Sieben Jahre lang wütete das Paar auf
diese Weise, und es ist ein trauriges Zeugnis von unserer Welt, dass
sie wahrscheinlich noch sieben weitere Jahre hätten weiter machen
können, wenn sich ihr mörderischer Appetit auf Bauernmädchen
beschränkt hätte. Aber sie experimentierten auch mit Frauen aus
gutem Hause, und das sollte jäh ihren Untergang bedeuten.
Herothische Ritter stürmten eines Abends die Burg. Das
grauenvolle Bild, was sich ihnen bot, werden sie ihr Lebtag lang
nicht vergessen haben. Berge von verstümmelten Frauenleichen
fanden sie im Verließ. Ohren und Finger ausgerissen, gekettet an
die Kerkerwand mit aufgeschnittenen Bäuchen. Eine Frau,
wahnsinnig vor Schmerzen bat die Ritter um endliche Erlösung aus
ihren Qualen. Die Haut war ihr in großen Teilen vom Leib
gezogen worden, und ein Auge hing zerquetscht aus seiner
Augenhöhle. Die Burgherrin oder ihre Assistentin versuchte noch,
die gegen sie vorgehenden Ritter zu verführen. Überströmt mit Blut

Assistentin kommt nicht mehr zu mir. Ich glaube ich habe sie
erwürgt. Oder habe ich sie mir nur eingebildet? Ich weiß es nicht
mehr. In einem Haus voller Leichen, was macht da eine mehr?
Hier lassen wir für’s Erste die Feder einmal ruhen. In der
nächsten Ausgabe des Boten wird das Grauen fortgesetzt, auf
dass die Wahrheit über das verfluchte Gut offenbar werde und
die armen Seelen, die in jenem Netz gefangen waren, ihren
Frieden finden können.
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Kurz & Knapp˝
AlHambra/Elhambra - Die Aufbauarbeiten in Granador
sind noch lange nicht fertig, die Häuser dort noch lange
nicht alle wieder bewohnbar, aber der Bazar, der
elhambrische Marktplatz und die Markthallen ähneln
wieder dem bekannten Bienenstock. Kalifé Wade hat ein
gutes Händchen in der Auswahl seines Vertreters vor Ort
getroffen: Sein Bruder Hasmael und sein Schwager
Rahmût ibn Tamâl
zeigen sich geschickt,
nicht nur in der
Auswahl der Arbeiter
und Auftragnehmer,
sondern auch im
Umgang mit den
ü b r i g e n Wi d e r s i n n
eines derart großen
Projektes. Auch hat
man sich nun auf
einen Baumeister der
Brücke gen Siebensims
und damit der neuen
Anbindung an den
Rest Stauchens geeinigt, sodass auch hier in schon zwei
Monaten die Arbeiten fortgesetzt werden konnten,
nachdem der erste Architekt vor einigen Wochen einen
Unfall hatte. Er selbst war von der fragilen
Brückenbogenkonstruktion so überzeugt, dass er den
Test auf eigenen Beinen durchführen wollte. Nun…
hoffen wir für die Herren von Granador, dass der neue
Baumeister ein mindestens ebenso gutes Auge für die
Standhaftigkeit hat, wie die Vertreter des Kalifés bei der
Auswahl von allen anderen Dingen.
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herangetragen werden, umso härter“, hören wir von
Seiten des stellvertretenden Schatzmeisters der gräflichen
Schatzkammer Bankwart Hohenfeld. „Gerade auf dieser
Basis wird man vor jener ominösen Rechenkammer, die
die Reparationszahlungen festgesetzt hat, noch einmal
um Revision (Neu-Rechnen) bitten. Wir sind uns sicher,
dass hierin das Missverständnis und der Hund im Heu
b e g r a b e n l i e g t . E s k a n n s i ch nu r u m e i n e
Desorientierung in den zugrunde gelegten Basisdaten
handeln.“ Hoffen wir, dass zumindest Bankwart weiß,
was mit all jenen Zahlen und Begriffen gemeint, ist und
dass es für Rathelsbeck doch
noch gut ausgeht. Die
Gräfin scheint sich dessen
sicher zu sein und feiert
derweil schon einmal ihre
„Revision“.
Farnwald/ Thobrinthien. Der Straßenbau geht voran
- langsam aber sicher, so
scheint das Motto der
Arbeiten zu sein.
„Gerüchten zufolge soll der
Wald von Wegelagerern ja
voll sein, so schick’n wir halt
die Kundschafter vor und fangen mit dem nächsten
Abschnitt erst an, wenn die uns sagen, dass wir nichts zu
befürchten haben“, erklärt und Motzbrecht Schürkopf
vom Straßenbautrupp 13. Freiherr Willehalm von
Grabenstreich, der neue Herr des Farnwald-Lehens nach
der Enteignung des Herren Brian de Fries zu Beginn des
Jahres und dokumentiert damit die Angst der Männer
und Frauen, sich durch das dichte Gestrüpp des Waldes,
so nah am Clannthin zu roden. Man traut dem Frieden
mit den Elfen nicht so ganz, so scheint es, oder man
weiß, dass der Clannthin selbst mit niemandem einen
Vertrag hat. Ob die Opfergaben an den Legendenwald,
von denen es einige immer wieder von Seiten der
Straßenbauer
geben soll,
oder die mit
d
e
m
Straßenbau
gleichfalls
reichlich
gesetzten
Gebets- und

Rathelsbeck/Thobrinthien. - Und noch ein Fest!! Gräfin
Agathe von Rahtelsbeck ist wieder einmal oder immer
noch auf Reisen von einem Fest zum anderen: St.
Edmund’s Fair heißt der Grund des Feierns, den man in
Durée-Caresse wohl gefunden hat. Mittlerweile werden
Stimmen laut, die die Besuche
im Ausland mit den von
Rathelsbeck zu leistenden
Reparationen
in
Zusammenhang bringen.
Niemandem kommt dabei in
den Sinn, die Gräfin als
Gedenksteine
Bittstellerin zu sehen! „Dass
die Hoffnung auf ein Einvernehmen mit dem magischen
der Rückzahlungsvertrag mit
Wald bestärken,
mögenStauchen
die Faucher dann
Talgrunds
Silbermine
zwei | Herzogtum
Stauchischer
Bote, Botenstrasse
1 |vor
Turmhof
Tobrinthien |das
Königreich
entscheiden. Bisher sind sie auf jedenfall großzügig, so
Monaten ausgelaufen ist, trifft die Grafschaft gerade
scheint es.
jetzt, wo Forderungen von Seiten der Krone an diese
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Im Fadenkreuz
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Wie der Krieg ein Schwert zerstoert,
zerstoert der Hochmut das menschliche Herz

Am Ende einer breiten Schneise der Verwüstung,
im Angesicht des widerspiegelnden Pfuhls von Blut, Träne und Schweiß,
liegt eine gebrochene Schwertklinge zu Füßen eines Edelmannes.
Klein und fern am Horizont, sind bereits erste Segel gesetzt,
welche die zart lodernde Pflanze des Lebens und der Hoffnung,
am Rande der im Vordergrund vergossenen Wasserlache, nähren.
Aber hinterlässt der tobende Gewittersturm, dessen düstere Wolken sich immer noch
unheilvoll drohend über dem Kopfe zusammenballen, auch einen geläuterten Mann?
In Gegenwart der massiven Bergflanken voll ehrverletzter Zwistigkeiten
wie einem aufstrebenden Wirbel wahrer Irrungen und irrer Wahrhaftigkeiten,
hält er das Heft seines geborstenen Schwertes sinnend in der Hand.
Vermag selbst dieser versplitterte Rest, bisweilen noch scharf ins Fleisch zu beißen!
So zögert er, das verbliebene Bruchstück endgültig in die Waffenscheide zu betten
und stellt sich damit doch nur selbst ins Fadenkreuz aus Licht und Schatten.

Einen Glückwunsch an
die edle Gewinnerin Wieviel besser wäre es wohl, die Gletscher der fortwährenden Schuldzuweisungen
schichtenweise abzutragen, um mit gestärktem Rücken und geschlagenem Glacier,
unseres Ausschreiben! einen geeisten Rum Zazerac auf die neu erblühenden Städte und Friedenszeiten zu trinken...
Bodo Zapp ist schon
Nesrin saba Shadime sahat Zazamanc
auf dem Weg in die
Lothringen, während des Apfelerntefests im Sommer 615 n.S.
Elhambra und das
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schöne Zazamanc.

