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StaucherStaucher-Blut fließt weiter
Îsenhardts Swertwaht gefallen – Orken weiter
auf dem Vormarsch
Thalobin/Thalothien. – Die letzten Berichte aus dem Westpass
klingen alles andere als beruhigend: verlustreiche Schlachten,
grausame Orken, die auf dem Schlachtfeld ihre Gegner mit
bloßen Händen zerreißen, Heerscharen von fast organisierten
Orks, die ganze Trupps königlicher
und
inquisitorischer
Ritter
niedermetzeln, und zuletzt trägt man
nun die Opfer der letzten großen
Auseinandersetzung
an
der
Blutschlucht in die Grenzdörfer von
Thalobîn, die das Tor zum Westpass
bildet. „Mehr als neun Tage haben wir
uns ihnen entgegen gestemmt, aber sie
sind wie Flöhe, die sich im Schlaf zu
vermehren und nur aus dem Gedanken
an Kampf und Blut zu bestehen
scheinen“, so erfahren wir von
Hauptmann Cleofried, dem ersten
Streiter von Îsenhardts Swertwaht, dem
alten Wehrturm, der noch den
Drachenkriegen widerstanden hat. Er
selbst rettete sein Leben, nicht aber seinen Streitarm. Nicht mehr
Flüchtlingswellen, sondern Unmengen von grausig verletzten und
toten Stauchischen Kriegern trägt man nun aus dem Pass.
„Flüchtlinge habe ich seit Beginn des Jahres nicht mehr gesehen“,
berichtet Melusine Miander, Feldscherin am Pass-Lazarett,
welches die Opfer jener Grausamkeiten zu versorgen sucht, „es
ist fast so, als habe sie der Erdboden...oder die Orken
verschluckt.“ Sie schluchzt bei diesem Gedanken und ihre
Stimme versagt bei der möglichen Wahrheit, die in den eigenen
Ohren widerhallt. Zwei Brüder hat sie selbst in diesem Winter im
Westpass verloren. Ihr jüngster Bruder, Milenius, ist mit stolz
geschwellter Brust neben seinem Ritter zur Verteidigung der
Blutschlucht gezogen. Wie sie warten viele auf ihre Brüder,
Schwestern, Ehemänner und –frauen. Und viele von ihnen
vergeblich, denn der Vormarsch der Orken geht weiter. Mit
weiten blutigen Schritten treiben sie Krieger, Ritter und Kämpfer
vor sich her. Wie weit werden wir sie kommen lassen müssen?

Zwerge bieten Unterstützung im Westpass an
Swânhilds Êre/Herothien. – Die Zwerge des Ulaâth bieten nun auch
endlich ihre Hilfe an im Kampf, der im Westpass tobt. „Wird aber auch
Zeit“, so ein Bürger der Handelsstadt
Hochburg in Galothien, „wie lange
wollten die Erzgräber denn noch warten,
bis sie ihre ach so große Zwergenkraft
zum Schutze des Landes einsetzen, welches
auch sie wie eine Mutter nährt.“ „Wir sind
dankbar“, hören wir von Graf Firswin von
Eisbach, „dass wir auf unsere Freunde am
heiligen Berg immer noch zählen dürfen.“ „Es ist eine große
Ehrbekundung, wenn ein Volk von so geringer Anzahl“, klärt Magister
Rumpelfelz aus Narânt, einer der Experte für Steinkunde und
Steinwesenheiten der Stauchischen Akademie, „das selbstlose Wagnis auf
sich nimmt, Leben der eigenen Mannen zu riskieren, um ein ihm durch
und durch fremdes Volk zu unterstützen. Dies muss man sich vor Augen
führen, wenn man die große Geste der Zwerge wirklich verstehen will.“

Dagegen wettert Hilpert Traufsinn zu Traufstein, ein Vetter der
Grafin Liebwalda von Traufstein: „Alles Unsinn! Die haben
wahrscheinlich ein reiches Erzvorkommen im Westpass gewittert und
fürchten nun um ihren eigenen Gewinn in dieser Sache.“ Wir wollen
die Meinungen so stehen lassen und rufen unseren neuen alten
Verbündeten zu: „Die Faucherbrüder mit Euch! Stahl und Feuer für
die Orken! Leben für Stauchen!“

Drachenritterorden abgeschnitten
Westpass. – In Schrecken versetzt die Nachricht, dass die bisher
immer so standhaft und wehrhafte Ordensburg der Drachenritter im
umkämpften und letztlich verlorenen Gebiet des
hinteren Passgebirges von Reginsfârs Zinnen von allen
Versorgungen und Nachschubtrupps abgeschnitten ist.
Auch der Gründer des Ordens, Freiherr Risto Taurian
zu Wulfnoth, so wird vermutet, harrt in der
Ordensfeste – bisher – aus. Seine Halbschwester
Viviane, Zofe der Gräfin Agathe II. von Rathelsbeck, ist
völlig außer sich, befürchtet sie doch nach all den
fruchtbaren Nachrichten von Blut und Tod das
Schlimmste für ihren Halbbruder. Vielleicht tröstet sie
das Gerücht, dass Herzog Krimbart Vierwind seinen
Risto Taurin zu
Wulfnoth
besten Mann, Arwyn von Wipfelsturm, Held der letzten
Westpasskriege,
mit
einem
größeren
Trupp
inquisitorischer und königlicher Ritter und einiger
versierter Waldläufer in das Gebiet geschickt hat, um die
Überlebenden aus ihrer Mausefalle zu retten. Auch die Königin hat
– so sagt man – den Bitten ihrer
Leibwächterin Cundry zu Gralsend
schweren Herzens nachgegeben und
diese sich der mutigen und selbstlosen
Gruppe anschließen lassen. Man kann
nur hoffen, dass diese kampfstarke
Gemeinschaft einen Weg durch die
mordenden Orken und das noch
winterlich vereiste und verschneite
Passgebirge finden und ihre Anstrengungen schließlich mit der
Rettung Überlebender belohnt werden, wo doch die unmenschlichen
Sieger der Schlacht um die Blutschlucht keinen Menschen am Leben
ließen.

Königinnendienst: Sirinhilde vor Krimbart
Thalobîn/Thalothien. – Während im Westpass um Stauchens
Leib und Leben gekämpft wird, ludt Großinquisitor und
Herzog Krimbart Vierwind von Thalothien Königin Sirinhilde
III. zum wiederholten Male an seinen Hof ein, um „die
Missverständnisse im Zusammenhang der unbedachten
Gespräche zwischen Königin und Elfenwesen des
Legendenwaldes“ im Frühjahr letzten Jahres aus dem Weg zu
räumen. Wie sich eifrige Leser des Stauchischen Boten
erinnern werden, berichteten wir umfangreich um den Disput
und die Unstimmigkeiten, die die mit dem Herzogenrat
Stauchens nicht abgesprochene Kontaktaufnahme der
Königin mit den Clannthin-Bewohnern hervorgerufen hatten.
Von einer Verschwörung der Elfen war
sogar die Rede und man vermutete eine
Einflussnahme auf unsere Königin selbst.
Auch einige Vertraute der Königin
äußerten sich enttäuscht und sogar
entsetzt über den scheinbar egoistischen
Schritt, den Sirinhilde III. getätigt hat.
Herzog Krimbart Vierwind lenkte schon
damals ein, dass es sicher einen
Beweggrund für jene fragwürdige Handlungsentscheidung

gegeben hat, und jenen gilt es nun zu finden. Im Frühjahr – und
so schließt sich der Kreis – will man sich nun zu Thalobîn
beraten und damit auch den Unmut und die Unruhe der
Herzöge und Grafen Stauchens wieder aus der Welt schaffen.

In Zeiten der Not zeigt sich wahre Freundschaft
– Ein Kommentar von Ferill Federfrech, Sekretär des 3.Hofschreibers
Laudatio Lindenweg.

Swânhilds Êre / Herothien. - Es ist beinahe zu lange her, dass ich
Zwerge – seien es Tagebau oder Grubenzwerge – gesehen habe.
Es ist beinahe zu lange her, dass ich die Burgbauten des
Nordöstlichen Herothiens einer baukünstlerischen Betrachtung
unterzogen habe und dabei die Steinbearbeitungsfertigkeiten des
ältesten Volkes, das wir hier in Stauchen haben, bewunderte.
Es ist beinahe zu lange her, dass Zwerge und Menschen sich im
Kampfe getroffen
haben und wir die
Kraft
und
die
Ausdauer
der
Erzgräber sowie ihr
Geschick
im
Umgang mit ihren
herrlichen Waffen
erfahren durften. Es
ist beinahe 25 Jahre
her,
dass
die
damalige
Königin
Sirinhilde II. um Hilfe im Kampf gegen die Westpass-Orks
gebeten hat und dabei eine beinahe rüde Absage von Seiten der
Bündnispartner im Ulaâth herhalten hat. Es wäre beinahe
geschehen, so kann ich mich erinnern, dass Sirinhilde II. den
damaligen und auch heutigen Zwergenberater Tollobrecht
Erzblick mit Waffengewalt (aus eigener Hand!) aus dem Ratssaal
geworfen hätte. Und beinahe wären auch die beruhigenden
Worte Graf Îsenbarts kein Balsam auf dem beiderseitigen Unmut
gewesen, stand doch Tollobrechts Aussage im Raum: „Es ist
mehr Erz zwischen uns [Zwergen] und den Orks als Jahre, die das
Bündnis mit den Menschen festigen konnten!“ und die damit
verbunden Absage an die Unterstützung der Truppen im
vorderen Westpass durch zwergische Kampfkraft – an eine
Verteidigung der Blutschlucht wäre damals noch nicht zu denken
gewesen, so weit beherrschten die Orken das heute so blutig
umkämpfte Gebiet.
Es ist beinahe ein Hoffnungsschimmer und zugleich beinahe
unglaublich, dass die Zwerge
in diesem Jahr ihr konstant
erzhartes „Nein!“ gegen eine
Beteiligung der Verteidigung
Stauchens aufgeben.
Und es ist in diesem
Zusammenhang
beinahe
unverständlich,
dass
im
gleichen
Atemzug
der
Grundpreis für alle Erze aus
dem
Ulaâth
beinahe
verdoppelt werden. „Es ist
schwieriger geworden, Erz
abzubauen“, hört man vom
Bruuch, einem Tagebau in
der nähe der Passstraße im
Osten. „Erz ist so kostbar
wie Blut“, dringt über Dritte
als Erklärung an mein Ohr. Und beinahe klingt die folgende
Aussage in diesem Zusammenhang weniger aufopferungsvoll und
bündnistrau: „Wenn unsere Brüder im Westpass ihr Blut geben,
so tun wir dies für die Königin, mit der wir im Jahr der Frau
unseren Bund geschlossen haben und für die Menschen, die
dieser Frau und ihren Nachfahren dienen.“
Verzeiht, wenn ich da beinahe misstrauisch frage: Ist jener
Sinneswandel ein kalkulierter Geschäftszug? Steckt mehr hinter
dem überraschenden Einsatz der Zwerge als freundschaftlicher
Beistand und Gewinnmaximierung? Ist vielleicht beinahe an dem

Gerücht etwas dran, dass Orken einen alten unterirdischen
Stollen gefunden haben, der vom West- in den Ostpass
führt, und die Zwerge nun um ihre eigene Sicherheit und –
beinahe viel mehr – um ihr kostbares Erz fürchten? Ihr dürft
mich eines Besseren belehren, zwergische Freunde!
Ich denken nur beinahe furchtsam weiter: Wenn die Zwerge
denn um jene Gefahr wissen, warum teilen sie ihr Wissen
nicht mit der Königin? Denn wenn die Orken demnächst
tatsächlich nicht nur aus einer Richtung auf Stauchen
eindrängen, sondern im
West- UND Ostpass ihr
blutiges
Schlachtwerk
tun, dann sollte man
sich dem beinahe sofort
mit
geballter
Kraft
entgegen stemmen.
Und dabei könnten die
Zwerge
beinahe
nebenbei lernen, dass es
für wahre Freundschaft
nicht über 25 Jahre Bedenkzeit und mehr als 5000 Tote (nur
in den letzten 3 Jahren!) braucht, sondern ein entschlossenes
Handeln für ein gemeinsames Stauchen!

Feldscher und Heiler – Apotheker und Bader!
Eilt herbei!!!
Thalobîn/Thalothien. – Wo nun Welle um Welle schwerster
Verwundeter aus dem Westpass in die
Grenzdörfer
Thalobîns
getragen
werden, ist die Not groß und der Ruf
nach Medicis laut. Schon lange
reichen die helfenden Hände vor Ort
nicht mehr aus, um die Leiden zu
lindern
und
Schlimmeres
zu
verhindern. Immer häufiger erliegen
die Verwundeten ihren Schmerzen
und Verletzungen, weil sich kein
Feldscher oder Heiler zur rechten Zeit
an ihrem Lager einfindet. Nicht, weil diese guten Helfer nicht
wollen, sondern weil sie ob der unzähligen Opfer immer
öfter an ihre Grenzen stoßen. Nun ruft Königin Sirinhilde III.
um Hilfe bei all jenen, die bisher ihr Handwerk nicht im
Kriegsgetümmel ausübten. „Die Recken und Reckinnen haben
ihr Leben eingesetzt, um Stauchen zu
verteidigen und diese Grausamkeit zurück
zu treiben und nun brauchen diejenigen,
die ihr Opfer auf dem Schlachtfeld
brachten, Stauchens Hilfe!“ Graf Swertreht
von
Feuermal,
selbst
Teil
der
Verteidigungslinie im vorderen Westpass
spricht diese Worte und sein Blick schreit
die Not förmlich heraus. „Ihr braven
Medici,
Feldscher,
Bader,
Heiler,
Apotheker und Kräuterkundige, meldet
Euch an all jenen Orten, wo ihr die rote
Flamme Narânts leuchten seht. Helft
Leiden zu lindern und die hohen Opfer,
die auf dem Schlachtfeld erbracht wurden,
nicht umsonst geschehen sein!“

Ostpass wegen Westpass geschlossen!
Endschacht/ Lehensautonomes Gebiet der Zwerge des
Ulaâth. – Gerade erreichte uns noch eine Kurzmeldung aus
Graharz, dem östlichsten Lehen Stauchens: wegen der
Kriegsunterstützung, die die Zwerge großzügig und
aufopferungsbereit gewähren, muss für die Zeit des Winters
der Ostpass geschlossen werden. Mit dem Sieg über die
Orken öffnet die Passstraße wieder.

