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Wütender Winter und
wehrhafter Wall am Westpass

Westpass/Thalothien. – Statt Anstürme von Orkengewalt
wehrt man sich seit gut zwei Monaten gegen Eisstürme und Schneemassen, die nicht nur die kleineren
Wachtrupps vor und hinter der Blutschlucht für Tage
und Woche isolierten und isolieren, sondern auch jegliche Art von Spähbetrieb an den Grenzen außer Kraft
setzen. Mit dem Wissen um ein gefundenes Artefakt,
dass es den Orken offensichtlich ermöglichen konnte,
über Schnee und Eis ohne Mühen zu wandern, wächst
die Angst vor plötzlichen und erfolgreichen Übergriffen und Angriffen der Braunpelze Tag für Tag. Dagegen scheint das Wetter den eifrigen Festungsbauern an
der Blutschlucht wenig auszumachen. Der hohe Wall
zwischen Isenhardts Sturmwacht und Tiuvels Wacht
wurde schon vor Einbruch des Winters fertiggestellt

und die vorgelagerte und ausgebaute Felsenburg erhebt sich immer mehr wie eine mächtige Trutzburg
über das umgebende Gebirgsland. Graf Swertreht
von Feuermal, Marschall der königlichen Truppen
am Westpass, und der höchste Paladin Ranegald von
Grünfels-Stiefelstolz, der den inquisitorischen militärischen Arm dort befehligt, zeigen sich bei aller Unruhe um die Wetterlage begeistert vom Baufortschritt.
Etwas weiter im Norden helfen die Zwerge nun auch
bei der Befestigung des Krimwalls. Ist dieser fertiggestellt, so gibt es keinen unbewachten Zugang mehr ins
Thalothische Erzlehen und damit nach Stauchen vom
Westen her. Blicken wir also mit zuversichtlichem Gemüte auf die Geschehnisse im Westen – zuversichtlicher als die Jahre zuvor, will man meinen.
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Inland

Bibliothek macht gute Fortschritte
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- Anzeige -

Altes Met-Rezept
wiederentdeckt

–––––– Preisausschreiben ––––––

Begeisterung selbst
bei Gelehrten
Hochburg/Galothien. – „Odhroerir“ nennen
die ältesten Überlieferungen den Würzmet,
dem man inspirierende Kräfte zugesprochen hat. Übersetzt man das Altur-Stauchische Wort, so würde es soviel wie „Begeisterungs-Reger“ heißen. Als Dichtermet wird
er auch in neueren alten Schriftstücken und
Liedern geführt und einige Heldenepen der
älteren Natur wissen um die Furwinskräfte,
die der Trunk den Kriegern und Kriegerinnen für eine Schlacht geben konnte. Lange Zeit hielt man das Rezept, welches nur
fragmentarisch überliefert wurde, für nicht
rekonstruierbar, bis vor gut sechs Monaten
der hohe Meister der Alchemie Ezchekiel
aus Tumpenstein bei Hochburg durch einen Lesefehler eben jenen Effekt der musischen und leidenschaftlichen Federführung
durch einen Trank bei einem seiner Lehrlinge entfachte. „Josaja jammert noch heute
über den Verlust der geistigen Befeuerung,
die ihn 458 Seiten höchste Poesie in 36
Stunden schreiben ließ und die nach eben
jener Zeit schlagartig abbrach – und sich
für weitere 36 Stunden in ihr Gegenteil verkehrte“, so berichtet Ezchekiel nicht ohne
Stolz auf seine Entdeckung. Inzwischen hat
man in den Alchemistischen Akademien in
Galothien und Herothien viel Kunst und
Können darauf verwendet, die Nebenwirkungen fast gänzlich zu tilgen und zugleich
die positiven Auswirkungen kontrollierter
und effektiver herauszuarbeiten.
In den letzten Tagen ist nun der Dichtermet
in Hochburg vom Handelshaus Mopper zu
erwerben. Jene Kaufmannsfamilie folgte
schon vor 15 Jahren der Eingebung, dass
aus dem „Stückwerk alter Epik“ doch noch
ein Geschäft zu machen ist und so meldeten sie ein entsprechendes Patent mit dem
Recht auf Exklusivvertrieb darauf an – sehr
zum neidwesen der übrigen Hochburger
Händler, die schon die ersten (schlechten
und gefährlichen!) Duplikate auf den Markt
gebracht haben.

HEILIGER
DES MONATS

»Es wuchs im Feuerlande - ein knab unfrei heran
Die Faucher ihn erkannten - trotz Schande Tugend sahn
In ketten noch gebunden - der Blick von Furwin/Feuer rot
Der Leib ihm war geschunden die Ere wuchs in jener tiefen Not …«
»Welchen

Frater Ossian Haffner fragt:

bekannten stauchischen Heiligen beschreibt
dieses eigentlich vielstrophige Gedicht?«

(Antworten bitte an die Redaktion, es locken interessante Preise!)
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An dieser Stelle möchte der Stauchische Bote die neue
Rubrik weiterführen. Basierend auf dem berühmten
Fragebogen des Gelehrten Marcellus Valentin Louis
Georges Eugène Prustusios (471-522 n.SR.), Professor an der »Hermetischen Akademie zu Stauchen«

Kultur

wird dem geneigten Leser in jeder neuen Ausgabe eine wichtige Person des öffentlichen Lebens
vorgestellt: Heinrich der Helle Barde ist als Sänger und Interpret seiner eigenen Werke in ganz
Stauchen bekannt und beliebt. Mia Minuskel

Heinrich der Helle Barde

Euer Name: Heinrich der Helle Barde
Eure Profession/Berufung: Ich habe das unsagbare
Glück, dass meine Profession in meinem Namen enthalten
ist und ich deshalb auf solche Fragen nicht antworten
muss. Obwohl ... meine ersten Versuche in Richtung
der Schauspielerei scheinen beim Publikum derart
erfolgreich aufgenommen worden zu sein, dass ich einen
Zusatz meines Namens hinsichtlich dieser Kunstform in
Erwägung ziehe.
Euer Heimatland? »Hei...« was?! Heiderdaus! Geboren
im Schwarzturm von Darkothien, nein, Unsinn! ... es
war die Grauburg in Galothien ... wobei?! vielleicht
Weißenburg ...?! Frohwein war’s - jetzt weiß ich’s wieder
- ich war noch ganz klein. Aber meine Heimat ist immer
dort, wohin ich als nächstes reise - ich bin ein Suchender.
Was ist für Euch das größte Unglück? Wenn ich
bei einem Bardenwettstreit keine der Kugeln in der
Abstimmungsschale sehen würde - oder schlimmer
noch: von einer gütigen Adligen daraufhin als Trost zwei
Kugeln zu erhalten. Zum Glück hat es so etwas in dieser
Form noch nie gegeben ... (es waren drei)
Wo möchtet Ihr leben? In meiner Heimat, wenn ich sie
je finde. Umgeben von meinem Publikum, von dem die
Mehrzahl gerne weiblich sein dürfte.
Was ist für Euch das vollkommene irdische Glück?
Die kurzen Momente der verunsicherten Stille im
Publikum nach einem verstörenden Liedbeitrag, der
sich dann entweder in entsetzten Buh-Rufen oder in
frenetischem Jubel entlädt.
Welche Fehler entschuldigt Ihr am ehesten? Die
Eitelkeit meiner weiblichen Bewunderer, wenn sie um
meine Aufmerksamkeit werben.
Eure liebsten Roman-/Theaterhelden? Jorano - aus
»Thron von Caramossa«, der macht keine Worte,
sondern handelt. Umberto Maria di Galvani hat mit ihm
einen scheinbar durchschaubaren, in Wirklichkeit aber
facettereichen Charakter erschaffen - zumindest hat mein
Spiel ihn dazu gemacht. Also ist mein eigentlicher Held
sein Schöpfer: Umberto selbst.
Eure LieblingsheldInnen in der Wirklichkeit? Welche
Wirklichkeit? Wir spielen doch auf der Bühne die
Wirklichkeit - dann ist sie doch da. Ich verstehe die Frage
nicht. Meinen Sie etwa, wir spielen auf der Bühne nur
ein Spiel?! Also nochmal: Jorano und allerdings auch
Holda.

Welche Eigenschaften schätzt Ihr bei einem Mann/
Herrn am meisten? Wie meine Affinität zu Helden wie
Jorano schon zeigt: die Ritterlichkeit, die Tatkraft.
Welche Eigenschaften schätzt Ihr bei einer Frau/
Dame am meisten? Wenn sie Tiefe meiner Verse versteht
oder dies wenigstens glaubhaft vorgeben kann.
Eure Lieblingstugend? Bei anderen: Mir entgegen
gebrachte Sympathie. Bei mir: Optimismus
Eure Lieblingsbeschäftigung? Was über das Musizieren
hinaus geht, geht keinen etwas an.
Euer Hauptcharakterzug? Bei aller berufsbedingt
notwendigen Ichbezogenheit beobachte ich doch immer
die Welt um mich herum. Denn nur die Belange der
einfachen und anderen Menschen geben mir die Impulse
für neue Verse.
Was schätzt Ihr bei Euren Freunden am meisten?
Was meint Ihr mit »Freunden«? Ihr meint »mir zugetane,
begeisterte Zuhörer«? Ich verstehe: vor allem ihr große
Zahl. (Oder war dies ein Druckfehler und Ihr meintet
»Freuden«?)
Euer größter Fehler? Mir sagte mal jemand, ich hätte
nicht die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung. Dass ich über
diesen Jemand noch kein Schmählied geschrieben habe,
ist ein großer Fehler gewesen, aber vielleicht habe ich
noch größere gemacht.
Was möchtet Ihr sein? Einen Tag und eine Nacht
Leibsänger der Königin .
Was verabscheut Ihr am meisten? Mein Lampenfieber
Welche ritterlich/militärischen Leistungen bewundert
Ihr am meisten? Wenn Ritter, frei von allen musischen
Talenten, trotzdem die Minne singen.
Welche natürliche Gabe möchtet Ihr besitzen?
Fähigkeit zur Selbsteinschätzung
Wie möchtet Ihr sterben? Plötzlich - unerwartet dramatisch, schmerzlos ... nach einem gelungenen
Liedbeitrag vor einem großen, irritierten Publikum, in
dem Moment der Stille, in dem nicht klar ist, ob sich die
Anspannung in Beschimpfung oder in Beifall Bahn bricht.
In dem Glauben, damit die Welt verändert zu haben, wäre
ich bereit, mich auch ohne Zugabe von der Bühne tragen
zu lassen.
Eure gegenwärtige Geistesverfassung? Nach den vielen
Fragen etwas ausgelaugt.
Euer Motto? »Und jetzt alle: …«

Heinrich der Helle Barde hat sich bereit erklärt, Auszüge seines neuen Werkes »Der Fall
von Dunghal« vorab zu drucken. In den Versen
verarbeitet er die Schilderung Betroffener um
die Ereignisse in Kathegolien. Ursprünglich, so
der populäre Barde, sei in Zusammenarbeit mit
seinem Magier für besondere Bühnenerlebnisse
ein imaginärer Auftritt bei der Abschlussbesprechnung in Anapheas Gesprächskreis geplant werden
– und zwar in dem weit entfernten Dria. Es hätte
sich um ein sich drehendes Hologramm handeln
können, das für eine bestimmte Zeit auch hörbar
gewesen wäre. Doch die Magie Kathegoliens sei so
mächtig gewesen, dass der lange vorbereitete Auftritt
nur mit groben Störeinflüssen über die (nicht vorhandene)
Bühne hätte gebracht werden können. Über Einzelheiten
zu dem bewegten Trugbild hüllt sich Heinrich allerdings
in Schweigen, da diese Magie wohl in späteren Auftritten
zum Einsatz kommen soll. Als Schmankerl und Appetitmacher auf seine kommenden Auftrittsreisen also hier nun
ein kurzer Ausschnitt aus dem Lied über die stauchischen
Hilfsbemühungen in Kathegolien.
Die kathegolische Sage
wirft eine wichtige Frage
... [auf.] ›Soll man den Hochelfen helfen?‹,
fragt nicht nur Harne von Melphengrund_dafür ist wohl ein Vorfall
im magischen Wald von Dunghal.
Das ist im Großen und Ganzen
eine Region voller Pflanzen.
Anaphea – jetzt ist uns klar:
Die Apathie wegen der hiesigen Magie
Anaphea – wir war’n doch da! Auf jeden Fall
erinnern wir uns immer an Dunghal
Ich stell Euch jetzt einmal vor:
den Bösewicht Vindragor.
Er wohnt in den Anderswelten,
wo and’re Regeln gelten.
Er will zurück aus den Toren;
dann wär’ er wiedergeboren.
Doch was verlier’ ich viel Worte:
es geht um magische Orte
die stetig an Kraft gewinnen,
während die Stunden verinnen.
Er wird sich sicher bald rächen
Die Dämme werden bald brechen.
Anaphea – jetzt ist uns klar:
Die Apathie wegen der hiesigen Magie
Anaphea – wir war’n doch da! Auf jeden Fall
erinnern wir uns immer an Dunghal
Wie könn’n wir den Schmerz lindern?
Wie könn’n wir Böses verhindern?
Ich will den Schluss nicht verhehlen:
Die Lösung liegt bei den Stelen.
Soll’n wir die Stelen zerstören?

Wissen wir wem sie gehören?
Soll’n wir die Schutzwälle brechen?
Oder vielmehr drüber sprechen?
Soll’n wir sie alle erschüttern?
Mit unser’n Kräften sie füttern?
Soll’n wir die Stelen umzingeln?
Wie soll uns das nur gelingen?
Durch disharmonisches Singen?
und amuletthaften Dingen?
Und wie vorbei an den Wärtern?
Das kann man trefflich erörtern.
Ich kann Euch dazu nur sagen:
Das sind mir zu viele Fragen.
Vielleicht geht’s uns an den Kragen.
Wenn ja, dann können wir nicht klagen,
weil wir so lang drüber reden,
statt sofort was zu erleben.
Anaphea – …
Das wär’ die passende Stelle
für mich, den Heinrich der Helle.
Ich hab im Wald nichts zu suchen,
doch Ihr könnt mich gleich hier buchen,
weil ich so gut und gern’ dichte.
Doch zurück zu der Geschichte.
In dem Fall kann man nur raten:
Die Lösung sind Heldentaten:
Wir sollten die Stelen stehlen!
Wenn sie die Bösen dann zählen,
werden wir sie damit quälen,
dass einige Stelen fehlen –
und sei’s zum Preis uns’rer Seelen.
Die werden uns was erzählen!
Anaphea – …
Das Lied war schon fast fertig;
der Sieg war gegenwärtig.
Trotz der Passivität
der Elfen schien’s nicht zu spät
für einen glimpflichen Ausgang.
Ich weiß nicht, wo ich anfang:
Die Elemente neigen
nicht zur Balance und zeigen
sich dort von ihrer schlechten
Seite und folgen Mächten,
werden zu ihren Knechten
in nebligen Mondnächten.
Und morgens ist’s geschehen:
wir haben aus Versehen
an den magischen Toren
[nichts] Gutes heraufbeschworen
Aus dem wichtigsten Tor
schlüpfte Herr Vindragor
verschwand in Knecht Attor,
den man dadurch verlor;
versetzt uns einen Schreck
und ist gleich wieder weg;
nach einer kurzen Rede,
in der er uns zur Fehde
auffordert und sagt dann,
dass er den Kampf gewann.
Anaphea –
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Bürokratie auch in Gelehrtenstuben
Ausgrabungen in Berit-Ingost
vorerst eingestellt
Berit-Ingost/Siebensims/Thobrinthien. – Der Antrag von
Eusebius Morgengraus, Magister für krude Artefakte
und monströse Monstrositäten an der Thobrinthischen Akademie, auf Verlängerung der Förderung
seines Grabungsprojekts an der – womöglich – alten Stätte
eines Vor-Hochstauchischen Kultes ist für
das kommende Jahr
zunächst
abgelehnt
worden. Der Magister zeigte sich entrüstet über „derartige
Ignoranz für Wissen
und Geschichte“. Am
Hofe der Königin ging
man beschwichtigend
auf die Vorwürfe des
Gelehrten ein. „Der
Magister Morgengraus ist entsetzt, dass
seine Vorschungsarbeiten nicht gefördert
Schutz des gegenwär-

tigen Stauchens geht – dem wird auch Magister Eusebius zustimmen – über das in der Tat wichtige Forschen nach Spuren unserer Vergangenheit“, so Graf
Isenbart von Welfengrund, „die Befestigung des Westpasses geht zunächst vor, nach all den Erfahrungen
der letzten Winter! Und wenn Einsparung gemacht
werden, so sind diese ja nicht entgültig. Im Laufe des
anbrechenden Jahres wird es sicher Gelegenheit geben, die Förderung der Ausgrabungen weiter voran
zu treiben.“ Das Gebiet um den Weiler Berit Ingost
bleibt weiter im Besitz der Akademie, dahingehend
muss der Magister sich beruhigt zeigen, denn hier
übernimmt die königliche Schatzkammer selbst die
Entschädigung für das geliehene Land an die Baronie
Siebensims und ihrem eifrigen Baron Halmsan, der
es zu verstehen scheint – nach galothischer Schule –
aus wenig wirtschaftlichem Grundbestand mehr als
viel zu erwirtschaften. An dieser Stelle: Respekt und
Achtung vor dem kaufmännischen Talent des jungen
Herren von Siebensims!

Elhambrische Gnu-Seuche
beeinflusst Semantik und
Sprachauslegung

Mahl einzuplanen, verliert er seinen Status als Freier mit sofortiger Wirkung. Vor letzterem Gebrauch
warnen die Medici zugleich mit äußerster Dringlichkeit, denn noch immer ist nicht erwiesen, dass die
Seuche nicht auch auf Menschen übertragbar ist. Mit
ebenso eifriger Vehemenz forschen die Genannten
nach der Ursache der Krankheit. Inzwischen ist man
soweit, dass man natürliche Bedingungtheiten ausschließen könne. Ein Einwirken von menschlicher
Seite, so die Sprecher der Forschergruppe, sei dagegen nicht mehr auszuschließen. Derweil ist man
im betroffenen Gebiet dabei, die Weidenzäune zu
erhöhen. Auch in Waleis
und Patelamunt sorgt man
inzwischen vor, aus Angst,
die Seuche greift auch auf
nachbarschaftliche Regionen und verwandte Tierarten (explizit seien Kühe
genannt) über.

werden

Thabronît/Elhambra. Schon seit fünf Monaten rafft nun
eine geheimnisvolle Seuche ganze Gnu-Herden am
Rande der Feuersteppen dahin. Waren die recht unansehnlichen Pflanzenkauer bisher so „zahlreich wie
Läuse im Pelz eines Wasserbüffels“ und die abwertenden Sprichwörtlichkeiten in
ihrem Namen gängiges Sprachgut
in Elhambra, gibt es seit Beginn
des Jahres höchste Strafen, nimmt
man das jetzt fast vom Aussterben
bedrohte Tier negativ konnotiert
in den Mund. 30 Schläge mit der
Katze oder 30 Tage Ketten als unfreier Schabrak drohen dem Verfehler gegen dieses Gesetz. Sollte
jemand so töricht sein, die bis
dato zum Abschuss freien Tiere als

