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GROßES FEST ZUR
JAHRESWENDE IM
HERZÖGLICHEN HAUSE
FEUERMAL

Die weiße Stadt blüht auf ! Zazamanc: Herz eines neuen
elhambrischen Geistes
Im Aufwind der neuen Eigenständigkeit scheint Zazamanc für sich schon einen
eigenen Weg gefunden zu haben. Als Vorbild will man dort dienen, wo die
Erstgeborene bald die Sulvani der Elhambra sein wird.
Lest und staunt auf Seite 1!

Autonomie der Elhambra
unter
königlicher
Gnade
Der König zeigt sich großzügig und stimmt
den Autonomiebestrebungen des
elhambrischen Teils Stauchens nach
intensiver Rücksprache mit seinen Beratern
schließlich zu.

Nicht nur Gräfin Imelda von Feuermal zeigt
sich schon ganz aufgeregt und eifrig zugleich,
was die Vorbereitungen für ein großes Fest
Lest mehr auf Seite 3
aller hohen Häupter Stauchens und des
Auslands angeht. In Feuermal und den
Grafschaften Siebensims und Waleis erstrahlen
Adel wie einfaches Volk gleichermaßen im
Lichte der wieder erstarkten feuermal’schen
Familie.
In der nächsten Ausgabe wird uns die stolze
Gastgeberin mehr über diage planten
Festlichkeiten und Festspiele
berichten.
Stauchischer
Bote, Turmgasse 1 |Swanhilds Êre | Herzogtum Herothien | Königreich Stauchen
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Strahlende Zeiten für
die Weiße Stadt

Zazamanc/Elhambra. - Wo das
Auge in der weißen Stadt
Zazamanc hinblickt, sieht es
geschäftiges Treiben geschäftiger
Menschen. Man sieht sich gut
den
zukünftigen
Herausforderungen gewappnet,
und davon gibt es einige. Die
historischen Beschlüsse unter Anleitung unseres Sulvân
Tampanuts zwingen die weiße Stadt dazu eine ihrer wichtigsten
wirtschaftlichen Säulen umzudenken. Dazu leitet Wesir Amin Adír
ein großes Symposium an in dem Händler und Weise Ideen
entwickeln, wie die Stadt sich dieser Zukunft stellen kann. Es
erscheint fast so, als haben sich alle in der Stadt von der
sprühenden Zuversicht des Wesirs anstecken lassen. Man hat fast
den Eindruck der Mann schläft nicht oder habe eine handvoll
Doppelgänger, so umtriebig ist er, der seinerseits Wurzeln in einer
der größten Händlerfamilien der Stadt hat. Das Symposium
jedenfalls scheint in guten Händen zu sein.
Sichtlich genießt Amin Adír das ihm geschenkte Vertrauen und
der schweren Aufgabe, die das Quismat ihm gegeben hat will er
sich stellen. Und darin tut es ihm die Stadt, dessen wirtschaftliche
Belange er nun in der Hand hält offenbar gleich. Es herrscht eine
berauschende Aufbruchsstimmung und in jedem Teehaus findet
man mindestens einen, wenn nicht mehrere, Elhambrer, die sich
über Nacht zu Wirtschaftsexperten entwickelt haben und zu allem
eine Meinung oder einen rettenden Plan wissen.
Die im ehemaligen Sklavenmarkt angesiedelten Lehrstätten, in
denen die nun freien, neu geborenen Tamuden oder jene, die frei
gelassen wurden, auf ein mögliches Leben in elhambrischer
Zivilisation vorbereitet werden sollen, finden einen großen
Andrang. Wohlwollende, reiche Bürger der Stadt lassen vor
Rührung des Wunders in der Oase ihre mit Kindern gesegneten
Shabrak ziehen und unterstützen die Lehre in diesen neuen
Stätten des Wissens und der
Milde. Man begegnet sich
auf Augenhöhe und für die
Bürger der Stadt ist es ein
Ehrenmal damit angeben zu
können, wer seinen
tamudischen Sklaven den
besten Start in diese neue
Zeit bereitet hat. Überhaupt
hat man sich ja schon immer
um ein gutes Verhältnis mit
den Shabrak bemüht ...
Aber egal ob Scham oder
Großmut der Antrieb ist,
auch
dieser
Herausforderung stellt man
sich mit gewohnter
zazamancer Arroganz und Selbstvertrauen.
Gemeinsam wirbt man darum, dass Zazamanc die Heimat dieser
neuen Elhambrer wird und dass man gemeinsam die Weiße Stadt
zu neuem Ruhm führt. Nicht zuletzt in dem man anderen Städten
vor macht, auf welche Weise die Integration der befreiten Sklaven
zum Wohle aller gelingt.
Sicherlich ist aller Anfang holprig und alte Befindlichkeiten sind
nur schwer zu vergessen. Das Angebot wird jedenfalls in weiten

Teilen angenommen und nur wenige
Tamuden zieht es zurück in ihr
Stammland. Es scheint als ließen sie
sich gerne von dieser veränderten
Zukunftsaussicht anstecken.

All dies stellt man unter die
Schutzpatronage von Thessalin,
erkoren von den Fauchern zum Furwinsattribut, die selbst auf
tamudische Wurzeln zurückblickt, und die in der Stadt eine
besondere Verehrung erfährt. Immer häufiger sieht man kleine,
dem Attribut gewidmete Schreine, sowohl in den Häusern der
Reichen als auch in den Schlafkammern der Shabrak. Die
Geschichte, die das Attribut mit Zazamanc verbindet ist eine
komplizierte, aber man lässt es sich nicht nehmen, insgeheim und
im verborgenen ein bisschen Stolz darauf zu sein, dass das
Attribut eine lange Zeit in Zazamanc gelebt hat.
Der zweite Pate der neuen Wohltätigkeit ist das Andenken an den
verstorbenen Wesir Isfahim, der Zeit seines Lebens für seine
besondere Mildtätigkeit gegenüber den Armen der Stadt bekannt
wurde. "Zazamanc ist reich genug, dass man nie einen Bettler in
ihren Straßen sehen muss" so wird er auch heute noch zitiert,
wenn darüber beraten wird, wie man mit den neuen Bürgern der
Stadt umgeht. Den gleichen Maßstab will man hier anlegen und
ehrt damit die Mildtätigkeit des berühmten und prägenden
Zazamancers. Man ist sich sicher, er lächelt, wenn er im
Ringgebirge über seine Stadt nachdenkt und welchen Weg sie
unter der weisen Führung des Kalifé nimmt.
Den Kalifé selbst erlebt man immer nur huldvoll lächelnd auf
Eröffnungszeremonien oder beim kulturellen Begleitprogramm
des Symposiums.
Eine Kuriosität bleibt noch zu berichten aus Kreisen des
Kalifépalasts: Scheinbar sucht man die begabtesten und
renommiertesten Töpfer der
Stadt und darüber hinaus,
weil man es sich zur
Aufgabe gemacht hat, eine
perfekte Vase zu erschaffen.
Wohl als Geschenk, so sagt
die Gerüchteküche, an
Sangîve von Feuermal. Hier
p fl e g t m a n w o h l d i e
Beziehung
zum
nachbarlichen Herzogtum.
Es ist sicherlich klug damit
lieber früher als später zu
beginnen... Die Experten
der Botenredaktion
jedenfalls glauben, dass das
nur bedeuten kann, dass
bald eine weitere Hochzeit ins Haus steht.
Die Weiße Stadt blüht gerade angesichts der Herausforderungen
dieser neuen Elhambra unter Tampanuts weiser Herrschaft auf.
Selbstbewusst stellt sie sich der Aufgabe, die das Qismat ihr gestellt
hat. So wie es immer war und so wie es immer sein wird.
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Ensbrügge. - Eine bösartige
Krankheit hat die
Bewohner befallen,
weswegen der König nicht
nur Heiler aus dem
Heilerhaus in Swanhilds
Ere, sondern auch
Königsgardisten dorthin
abbestellte, da sich
Aufrührer unter das Volk
gemischt hatten, die das
Leid der Menschen dort zu
i h r e m Vo r t e i l n u t z e n
wollten. Die Unruhestifter
konnten vertrieben und
Ensbrügge von der Plage
befreit werden. Nebennotiz:
Auch ein Attribut muss dort
gesehen worden sein, blieb
aber gegenüber der
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Krankheit wohl machtlos.
*** Reuhenthal. - Böser
Einbruch mit Diebstahl und
schweren Brandschäden für
Burg und Burgbewohner in
einem Rittersitz bei
Reuhenthal. Die Diebe
wurden gefasst und auf der
Stelle hingerichtet. Laut
Aussagen des Kämmerers
müssen zwei Bedienstete
des Hauses wohl unter
Druck gesetzt worden sein,

um Details der Lagerstätte
der ungewöhnlichen
Sammlung des Herzog
Hermanns herauszugeben.
Ihnen wird zur Last gelegt,
dass bei der angestrebten
Flucht der Übeltäter zwei
weitere Bedienstete den
To d i n d e n F l a m m e n
fanden. *** Hasenloch. Bei einer Schutzbegleitung
elhambrischer Gäste durch
die königliche Garde kam

Wohlfühlen in der Oase - Sonderangebot
- Reiseangebot gültig bis zum Beginn der Regenzeit
5 Tage in der
Oase.
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es zu Unruhen, als man bei
dem kleinen Dörfchen
Hasenloch auf einen
Hochstapler traf, der sich
als Marcus von Narrant
ausgab, den König und
seine Gesinnung
verleumdete und so sogar
einen Teil der Gardisten
zur Missachtung ihrer
Befehle brachte.
Heimtückisch bemächtigte
sich der Betrüger der hohen
Gäste und wird jetzt
wahrscheinlich durch
Erpressung seine Taschen
füllen. Der könig liche
Marschall hat unter seinen
Gardisten Steckbriefe zur
Aufklärung über geeignete
Schutzmaßnahmen gegen
jene Lügner in Umlauf
gebracht. „Nun ist man
vorbereitet!“ ***
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Autonomie der
Elhambra bleibt mit
königlichem
Einverständnis bestehen
Swanhilds Êre. - Zu Beginn des
Souza nun wissen wir endlich, dass
die Elhambra in ihrer Erhabenheit
und Würde neben den
Herzogtümern Stauchens bestehen
bleiben darf. War ein kritischer Punkt
d e r Ve r h a n d l u n g e n u m d i e
Neugestaltung
der
Autonomieverträge, dass es dem
feudalen Teil Thobrinthiens ebenso
wie dem elhambrischen Teil in der
Zueinenderfindung der kulturellen
Ideologien schwer gefallen ist, löste
der König in seiner Weisheit diese
Unüberwindbarkeit damit, dass er
beiden alten Familien ihr eigenes Recht auf Herrschaft gab.
Herzog Hermann von Feuermal wird nun über den feudalen Teil
Thobrinthien wachen, so wie Herzog Tampanut von ThabronithUeste den elhambrischen Teil des Erzlehens in seine Obhut
nehmen wird. Patelamunt wird Teil der Elhambra bleiben - so
auch der ausdrückliche Wunsch des dortigen Kalifenpaares Reuhenthal wird Teil der feuermalschen Grafschaft bleiben.
Details der Autonomieverträge können in ihrem Umfang natürlich
an dieser Stelle nicht wiedergegeben werden. Zentrales Element ist
der Umgang und Status der Sklaven in der Elhambra. Hier ist
man sich von beiden Seiten entgegen gekommen: Die Elhambra
erkannte das Pflicht-Prinzip der Leibeigenschaft an, wie es im
feudalen Stauchen gepflegt wird. Bestehende Verhältnisse
sklavenbezogener Dienstleistungen sollen unangetastet bleiben,
doch mit dem 1. Tag des Jam’haz werden generalisierende
Ansprüche ungültig und unsittliche Behandlungen geahndet.
Inwiefern diese Begrifflichkeit im Detail noch innerhalb der
einzelnen Völker der Elhambra genauer definiert werden müssen,
steht noch aus. Zumindest zeigten sich die Al’Kamal schon einmal
kooperativ und auch die Ut’Shahin nehmen die Vorschläge nicht
ablehnend auf.
In Zazamanc ist man schon seit einigen Monaten mit einer
Umstrukturierung und einem Umdenken dabei, die Verhältnisse
für die Shabrak zu verändern. „Kalifé Alamut ist ein weiser und
vorausschauender Mann, zudem Auge und Ohr des Sulvans“, so
sein erster Wesir Amin Adír, „der ehrwürdige Sulvan und er sind
immer schon im regen Austausch gewesen und daher ist
Zazamanc NATÜRLICH das Zentrum der Umsetzung der weisen
Gedanken und Weisungen unseres Sulvans.“ (Mehr zur Situation
in Zazamanc erfahrt ihr, geneigter Leser in einem weiteren Artikel
in diesem Boten.)

Mit Freude erwartet man nun
die Rückkehr von Sulvan
Tampanut nach Zazamanc. Vor
a l l e m s e i n e Ve r l o b t e ,
S h a d i a ’ N u r, e r s t g e b o r e n e
To c h t e r d e s K a l i f é v o n
Zazamanc blickt schon lange
sehnend in die Ferne und wird
auch über die Nachrichten aus
Alhambra-Stadt, wo der
Wiederaufbau des Palas und der
Stadt selbst dank der Hilfe der
Ta m u d e n i m D i e n s t e
Tampanuts und nicht zuletzt
eines neuen Verwalters, der sich
im nächsten Boten in einem Interview dazu äußern wird, gut
voranschreitet. Dies wiederum wird im Hause Zazamanc heiß
ersehnt, sollen doch bei Fertigstellung des Palas, des Gartens und
des inneren Stadtzentrums die Hochzeitsfeierlichkeiten, die 3
Wochen dauern sollen, beginnen.
Kommen wir aber noch einmal zurück zu den Überarbeitungen
der Autonomieverträge in Bezug auf die Handelsverordnungen:
Hier hat der Schatzkämmerer Krofuzius Kuperkopf aufgrund der
Dezimierung der Zins- und Steuerabgaben der nun in
feuermal’schen Herzogbesitz übergegangenen Lehen der
Elhambra sechs mal sechs weitere Jahre der
Handelsabkommenshaft nach altem Recht und Gesetz
zugeschrieben, bevor danach die in ganz Stauchen geltenden
Abgabe-Regularien auch in der Elhambra wirksam werden.
Handelsabkommen mit ausländischen Häusern sind damit also für
36 Jahre unangetastet. Das
wird vor allem Burgund
freuen, da das Königreich
seit einigen Jahren in
regem Austausch und
Handel mit der Elhambra
steht. Vor allem Rosenöl
s ch e i n t e i n e n b re i t e n
Abnahmemarkt zu haben.
Alles in allem kann man
nur mit Begeisterung auf
die
weise
Kompromisslösung blicken
und sich in der Elhambra
darauf freuen, den Sulvan
bald wieder im eigenen
Rukshar - Auch im Drachenrücken steht
Land zu haben.
man zu unserem Sulvan
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H e r i n gssa lat n a c h
Lichtqueller Art
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vorgekocht und in einer Hülle verpackt schneidet
diese in ebenso große Würfel, wie die Äpfel.

Die Gewürzgu rken genauso groß in der
Würfelgröße und schließlich die Zwiebel, welche in
feine Würfelchen geschnitten wird.

Als letztes folgt der Bismarckhering, der
4 Personen

250 g Bismarckheringe (Abtropfgewicht)
250 g rote Beete, gegart

1-2 säuerliche Äpfel, ca. 200g
5-6 Gewürzgurken

abgetropft ebenfalls gewürfelt wird. Alles kommt
zusammen in eine ausreichend große Schüssel.

Die Soße wird in einer eigenen Schüssel mit

Gurkenwasser, Salz und Zucker vermischt. Dann

aus der El´Hambra den feinsten Pfeffer

1-2 Zwiebeln

hinzugeben. Damit es gute Sauce wird kommen

100 g saure Sahne

jetzt Senf und der Essig und zum Schluß das Öl

200 g Schmand

untergeschlagen . Danach werden saure Sahne

20 g Dill, gehackt

und Schmand untergehoben. Die Sauce wird nun

4 EL Gurkenwasser

über die Salatzutaten gegeben,

1 EL Senf

durchmischt und noch einmal mit Salz und Pfeffer

1 EL Distelöl

abschmecken .

1 EL Weißweinessig

Zum Schluß das feinste Grün der El`Hambra, der

1 TL Salz

Dill.

1 TL Zucke

Serviert wird der Salat zusammen mit den

12 Pellkartoffeln

Kartoffeln und den aufgeschnittenen Eiern, die

8 Eier, hartgekocht

einen hübschen farblichen Kontrast bieten.
Frati Reinhild aus Lichtquell

Die Köchin zaubert in der Küche wie folgt:

Die Kartoffeln und die Eier schon werden schon
vorgekocht. Im selben Topf, das spart Feuerholz.

Jedoch, beachte die Kochzeiten: Kartoffeln je nach
Größe 30-40 Minuten, Eier 10 Minuten.

Dann schäle die Äpfel, halbiere sie und schneide
das Kerngehäuse heraus. Schneide die geviertelten
Äpfel in Würfel mit ca. 0,5 – 1 cm Kantenlänge.

Wenn du rote Beete aus dem Garten nutzt gehe so
vor: Die roten Beeten

alles vorsichtig

schälen und in Alufolie

verpackt im Backofen bei 200° Grad für ca. 30
Minuten weich garen. Ansonsten schon einmal
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Elhambrische
Interieurs werden
immer beliebter
Im In- und Ausland sind elhambrische
Innenraumdekorateure inzwischen sehr gefragt. „Das
entspannende Gefühl von Erholung, Erhabenheit und
Luxus, das vor allem durch die ästhetisch prunkende
Stoffquantität vermittelt, aber auch die schnörkelbehaftete
Überfülle an Wandteppichen und Bommeln getragen wird,
spricht die Erfahrung von Sinnlichkeit und Sinnenhaftigkeit
der betont-massiven Proportionalität und Synthese der
ovalen, nasalen und visuellen Eindrücke in ganz
besonderem Maße an“, erklärt Lola Lodenhart, Vorsitzende
der Gesellschaft für Geschmack und Würde, deren
Ehrenmitglied Bodo Zapp leider seit einiger Zeit nicht mehr
im aktiven Dienst für den Boten unterwegs ist.

Hat man nicht genug Masse an Stoff im Haus, so überdeckt man
zumindest grob-steinige Flächen mit einem wallenden Volant.
Stoffreste zu Teppichen gewebt tun ihr Übriges, um am Boden oder
an der Wand für das nötige Flair von „Simpizität“ und Stille zu
sorgen. Ein schöner Kontrast zu Accessoires wie Tonschalen oder
Krügen, denen man mit einigen farbigen Strichen die nötige
Elhambristik geben kann.
Unabdingbar sind jedoch Bommel. In jeglicher Art und Farbe
dürfen sie zierlich oder betont-voluminös an Volants, Tischtüchern,
Deckenstoffen oder Wandbehängen angebracht werden.“
„Natürlich erreicht man mehr durch mehr“, ist ihre abschließende
Empfehlung und sie verweist auf die ghanadorische Laterne in
ihrem elhambrischen Zimmer oder auf den kleinen Zierbrunnen,
den ein Miniaturist aus Alhambra-Stadt ihr für einen
Innenraumentwurf seines Salons als Gegenleistung erstellte.
Wir bedanken uns abschließend für den Einblick in die faszinierende
Welt der elhambrischen Akzentuierung im feudalen Haushalt und
nehmen noch einmal einen tiefen Zug aus der zazamanc’schen
Wasserpfeife, die uns Lola zum Abschied reicht.

Wir wollen wissen, wie man denn mit wenigen Mitteln
einen Eindruck von Haute’Elhambra erzeugen kann.
„Räucherwerk ist unablässig. Wilder Lavendel gemischt mit
etwas Pfefferkraut und Melisse als Aufguss bereit gestellt, tut
immer viel zur Atmosphäre bei. Dann sollte man
erdfarbenrote Stoffe geschwungen und üppig drapieren.
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Das Ringgebirge
erschließen Darkothien will
weit hinaus
Dunkeltrüb/Darkothien. - Schon
seit einigen Jahren liebäugle
das
aufstrebende
Herzogshaus in Darkothien
mit einer Pass-Alternative zu
dem von den Zwergen unter
Ve r s c h l u s s g e h a l t e n e n
Ostpass ins Ausland hinein.
Nun will Herzog Malcreatur
Nägel mit Köpfen machen:
Zu Beginn des Augusts soll
die Erschließung des
vorderen Ringgebirges, das
an darkothisches Gebiet
grenzt, und dessen Prüfung
auf Festigkeit und Sicherheit
abgeschlossen sein. Erste
bauliche Maßnahmen
werden dann folgen, so klärt
uns Straßenbaumeister
Runwicht Mörtelschlag,
Meister seines Faches und
Konstrukteur der großen
Ziehbrücke in Schwarzturm,
auf.

Vorerst sieht man noch
wenig, aber hinter den
Kulissen laufen die
Vorbereitung der sicher
größten Baumaßnahme seit
der Restaurierung der drei
Außenmauern von
Swanhilds Ere im Jahr 212
n.SR. schon auf
Hochtouren. Man will auch
den Klerus bei der
Weger schließung und sicherung mit einbeziehen,
schließlich ist das
Ringgebirge kein banales
Bergland.
Die Verhandlungen mit dem
Kö n i g s h a u s s i n d a u c h
b e i n a h e a b g e s ch l o s s e n ,
hören wir aus dem
herzoglichen Hof.
Wir können also gespannt
sein, was die Zukunft bringt.

ZU LESEN AN DEN MARKTPLÄTZEN
HEROTHIENS:
EINLADUNG AN DEN KÖNIGLICHEN
HOF: ROTHENGAUER
GESANDTSCHAFT

„Wie am Hofe zu Ohren gekommen ist, müssen die
Gesandten aus dem Rothengauer Land Erstaunliches für
unser Stauchen getan haben. Obwohl einer der ihrigen
aufgrund von betrügerischem Schwindel in Ungnade
gefallen ist, lädt seine Majestät, König Sgreefried von
Stauchen, Graf von Welfengrund, die Besucher in Grün
und Rot zu sich. Noch zum September 620 n.SR. erwartet
der königliche Hof eine Antwort und hoffentlich einen
persönlichen Boten, wenn nicht sogar die Gesandtschaft
selbst, die in Swanhilds Êre vorstellig wird.“

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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und wirkte stets
abwesend“, so beschreibt
uns der Kämmerer Josef
Schnurbund. Als nun sein
Vater ihm von
den auf ihn
zukommenden
Au f g a b e n a l s Fr e i h e r r
unterrichten wollte, da der in
die Jahre gekommene Herr das
Amt in Würde und nicht erst im
Tode weitergeben wollte, ihm
auch noch einen Bund mit einer
der Töchter der Baronin von
Tr a u f s t e i n a u s H e ro t h i e n
arrangiert hatte, fand man am
folgenden Morgen das Bett
Rehtswins und den Stallplatz

Erbsohn
verschwunden
Rothwald & Rothburg/T hobrinthien. Freiherr Kingrin zu Rothwald und
Rothburg trauert um den
verschwundenen Sohn Rehtswin. Verlor
er den Erstgeborenen vor Jahren schon
bei Auseinandersetzungen an der Grenze
zum Westpass, wo dieser diente, hatte er
seine Erbhoffnungen auf seinen jüngeren
Sohn Rehtswin gesetzt. „Seit er erfolglos
von der Turney in Rathelsbeck um die
Hand der Baronstochter von Hohensieg
zurückgekehrt ist, war er in sich gekehrt

STATT WEIN MACH BIER,
DAS RAT ICH DIR!
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s e i n e s P f e r d e s l e e r. E r s t e
Aufklärungsversuche ergaben, dass er
Richtung Rathelsbeck oder Hohensieg
aufgebrochen sein muss.

Gemeiner Diebstahl
in Schwarzturm

Wolfenfels/Galothien. Chevalier Dragon du
Norde, fahrender
Ritter, Freudenspender
und
Liebling
w e i b l i c h e r
Schwarztur m/Darkothien. - Wie
Kammermädchen der Herzogin
Galothierinnen, hat
kürzlich bekannt wurde, haben
seit dem Diebstahl keine Spur mehr
sich nun Sesshaft
gemeine
Diebe
die
Feierlichkeiten
zu finden ist, bringt man ihr
g e m a c h t .
anlässlich
des
Wiegenfestes
der
Verschwinden mit dem gemeinen
Ausgerechnet in der
herzoglichen
Tochter,
Malicia
von
R a u b i n Ve r b i n d u n g.
We i n - H o c h b u r g
Dunkeltrüb-Schwarzfell, genutzt
Gerüchteweise soll er eine
Galothien übernahm
um
einen
Raubzug
durchzuführen.
Belohnung ausgelobt haben, für
er
mit
einer
Herzogin
Alesya
ist
untröstlich
über
denjenigen der Schatulle und Inhalt
großzügigen Spende
den Verlust ihrer wertvollen und
zu seiner rechtmäßigen Besitzerin
die Sanierung einer
einzigartigen
Schmuckstücke.
zurück bringt.
Hopfenbrauerei und
"Darunter
befindet
sich
ein
Ring
Der Bote nimmt Hinweise auf den
nun mit dunklem
den unser Herzog der Dame seines
Verbleib des Schmucks (auch
Gebräu dem allseits beliebten Ardha-Bier Konkurrenz
Herzens
zum
Verlöbnis
geschenkt
anonym) entgegen.
macht.
hat."
So
eine
Vertraute
der
Sein Vermarktungskonzept ist dabei eine wahre Neuheit
Herzogin. Auch der
auf dem Stauchischen Markt: In Anlehnung an die
Siegelring der
Erholungs-Bäder der Elhambra, Hamam genannt, will
Herzogin sei unter
er die Hopfenbraustube zu einem Ort heißer Quellen
den gestohlenen
und Freuden machen. Anregungen und Ideen und
Kostbarkeiten - so
wahrscheinlich auch finanzielle Unterstützung soll ihm
sagt man jedenfalls.
dabei die Meisterin der Schwarzen Lilie, einem
Der Herzog sei
Etablissement besonderer (Ge)Lüste in Tahaz’Ramut
"absolut außer sich"
leisten.
gewesen, als der
Die Dame ist klug, wenn man bedenkt, dass der
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof
| Königreich Stauchen
Ve r l u|s Herzogtum
t b e k a n nTobrinthien
t
Drachenrücken inzwischen immer unwegsamer wird
wurde. Da auch von
und man auch im zivilisierten Stauchen einen Fuß in
einem
der
der Tür haben will.

INLAND
KULTURELLES

SEITE

Helden-Poesie
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Valeria, wie wunderbar,
ist immer nah und immer da.
Versteckt sie auch ihr blondes Haar.
Vor ihr versteckt sich niemand zwar,
und was sie sucht, das findet sie.
So hat sie unsere Sympathie.

Der Balduin, der Balduin,
der kniet sich vor die Seraphine,
dann steht er wieder auf
und nimmt sie mit nach Haus.

Behaust im Süden, weldendtisch,
sorgt sie für Blumen, Tier und Fisch,
Das Heilerhaus sieht sauber aus.
Der Pilger fliegt im Winter raus.
So weiß man sicher, wo sie steht,
und wo Ed-da spazieren geht.

Aesha argwöhnt arg am Aste,
der grau ist wie darkoth’sche Paste,
bis dass der graue Ast wohl bricht,
oder ein Andrer sie erwischt.
Neidhardt liebt die Katharina
deshalb besticht er auch die Nereina,
dass sie ein gutes Qizmat webe sonst holt er sich vom Ulrich seinen Segen.
Heut haut der Wietholdt seinen Landsknecht,
und morgen ist er dann auch ge-recht,
denn übermorgen kommt Liyeta,
dann darf er wieder nix - bis späta.
Hast du nen Pfeil im Körper stecken?
Gehörst du zu den tapf ’reren Recken?
Steht dir nach Lied und Leid der Sinn?
Dann geh’ halt zu Lianna hin.

Mahir beschwört Dämonenscharen,
das darf man eigentlich gar nicht sagen,
und stimmt’s auch sicher gar nie nicht.
Ich bin halt nur ein tumber Wicht.
Verzaget nicht, bin Attribut,
ich mach euch heut und morgen Mut,
zu streiten auch nach fauch’scher Art,
na gut, eu’r Stimmchen sind noch zart…
Aber das wird schon mit der Zeit.
Wer ich? - ich geh niemals zu weit.
Und wollt ihr heut nicht aufbegehr’n,
müsst ihr halt morgen träumen ler’n.
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ANZEIGE
ANZEIGE

HOROSKOP

SEITE

HOROSKOPE
STELLA DEL SOL

Horoskope des Monats:
Widder 21.3.-20.04.
Die Welt ist bunt und
granatapfelstark. Ihr güldener

WANDERNDE ASTROLOGIN UND
WEIßE HEXE
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anfangen und das Ende ändern.
Und DAS kann goldig werden.
Skorpion 24.10.-22.11.
Amor est pretiosior

auro.

Glanz erfüllt Dein Herz. Du

Manchmal ist es umgekehrt. Du

bist glücklich und zufrieden
und kannst es bleiben. Du

weißt das und deshalb ist Dein
Leben auch so erfüllt.

SERIÖSE LIEBESZAUBER

musst nur wollen.
SCHWARZE MAGIE UND FLUCHBEFREIUNG

Stier 21.4.-20.05.

KARTENLEGEN UND RUNENORAKEL

Bei einem Waldspaziergang
wirst Du die Erfüllung finden.
Das goldene
scheint durch

ZERTIFIZIERTES MEDIUM

Schütze 23.11.-21.12.
Erinnerungen sind ein goldener
Rahmen,
der
jedes
Bild
freundlicher macht. In nächster
Zeit wirst Du gern in Ihnen

Sonnenlicht
das grüne

schwelgen.

Lass

Dich

nicht

davon abhalten.
Du warst selten so zufrieden.

Blätterdach, Dein Herz ist voller
Wärme. Denk nicht darüber nach,
sondern genieß die Zeit. Das hast Du

Steinbock 22.12.-20.01

Dir verdient.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
Aber es glänzt auch nicht alles, was

Zwilling 21.5.-21.6.
Du hast Dein Ziel erreicht. Glück und

Gold ist.
Dein Reichtum wird sich mehren und

Perfektion, Liebe, Schönheit und
Gesundheit.

Du kannst alles besitzen, wonach Dir
der Sinn steht. Warum zögern?

Du darfst verweilen, musst nicht
weitersuchen. Die goldenen Zeiten
sind endlich gekommen.

Wassermann 21.1.-19.2.
Die Sommerzeit verschafft

Krebs 22.6.-22.7.

Energie,

Die Sommerzeit ist da! Für Dich ist
das die Zeit der Liebe und der

überwindet
und
Deiner
Persönlichkeit Feuer bringt. Es ist an

glühenden Leidenschaften. Was
kümmert Dich, was die anderen

der Zeit, dass Du weiter etwas Gutes
tust.

sagen. Es kann so lange dauern, wie
Du es zulässt. Mach etwas daraus. Das
Einhorn wird Dir den Weg zeigen.
Löwe 23.7.-23.8.
Du strahlst in gleich tausend goldenen
Lichtern und sprühst vor Energie. Deine
Kampfkraft glüht in Dir und die
Schwergewichte des Himmels bringen
einen Wind in Deinen Alltag, der die

Die nächste Zeit steht im Zeichen
Beziehungen

alle

Hindernisse

Gold ist immer ein Segen.

Jungfrau 24.8.-23.9.
liebevoller
Freunde.

die

Dir

und

guter

Fische 20.2.-20.03.
Wo von der Fülle des Glanzes und dem
Zauber des Unerwarteten deine Augen

Dieser Monat verläuft relativ leicht für
Euch. Zufriedenheit und goldenes Glück

geblendet sind, da musst du die Augen
des Herzens auftun. Die werden bald

sind durch Dein Handeln entstanden.

erkennen, welcher Glanz vergänglich und
welches Gold echt ist.

Viele Menschen sind Dir dankbar dafür.

Waage 24.9.-23.10
zurückliegenden Ereignisse
verankert.Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Stauchischer
Endlich hat das Suchen ein Ende. Du
Alles ist gut, wie es ist. Warum es ändern
kannst nicht zurückkehren und den
wollen?
Anfang ändern, aber du kannst jetzt neu

