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Zazamanc im Aufschwung Wettbewerb um die perfekte Vase

Rukshar im
Zwiespalt

Su’far kämpft um
Anerkennung
6!
Lest mehr auf Seite

zeigt die Fortschrittlichkeit der
Weißen Stadt
Zazamanc war immer schon die
Blüte der Kultur und Wissenschaft
in der Elhambra. Nun bewies sie es
ein weiteres Mal.
Lest selbst auf Seite 3

Eine Hochzeit zum
nächsten
Maulbeerblütenfest!
Zazamanc jubelt!
Schon seit über zwei Jahren verfolgen wir alle
die Annäherung und Zuneigung, die Sulvan
Tampanut und Prinzessin Shadia’Nur sich
gegenseitig in herzergreifenden Briefen
austauschen. Nun soll die Liebe der beiden
auch offiziell gefeiert und bestätigt werden.
Mit den Vorbereitungen der Feierlichkeiten
wurde schon mit Beginn der Regenzeit
begonnen.
In der nächsten Ausgabe erfahren wir aus
erster Hand, und aus dem lieblichen Mund
der Prinzessin. die ihrer Mutter wie aus dem
Gesicht geschnitten ist und ebenso wie sie mit
einem magischen Talent, in ihrem Fall eine
bezaubernde Stimme, gesegnet ist, welche
Wunder wir bei diesem ersehnten Ereignis
erwarten dürfen.

*** Auf die Ohren!!! -Serientäterin verübt
neuen Anschlag***
Ihr glaubt es nicht? -Lest den Bericht von Rattdor
van der Fio auf Seite 7!
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Größe zum Anfassen - Zazamancs Palast öffnet
seine Tore
Der Palast in Zazamanc gehört zu den schönsten und auch
ältesten Gebäuden der Elhambra. Keine 150 Jahre nach
dem Drachenfeuer sollen die ersten Kuppeln schon die
damals noch recht rohen Mauern des Patriarchensitzes der
heutigen Kalifé-Familie geziert haben. Jener Teil ist heute
von außen nicht mehr zu sehen, sondern ist gänzlich
eingegangen in die hinteren Gebäudeteile, die den
Audienzsaal mit dem Garten verbinden. Ein Ort von
großartiger Geschichte, die der Kalifé nun seinem Volk
zugänglich machen will - jeden ersten Tag eines jeden
Monats soll es geführte Spaziergänge durch Teile der
Empfangs- und Audienzsäle sowie des Sinierzimmers, ein
Vorraum des großen Diwan des Kalifé geben. Vor allem
aber soll die Herrlichkeit des Gartens in Auszügen
dem Besucher nahegebracht werden. „Wenn man
bedenkt, dass es die Schönheit der Dinge
ist,
die Unseren Geist für die Erhabenheit
allen Lebens und die Einheit allen Seins
unter dem milden Auge des Qismats

Rätselhafte Morde in Tahaz’Ramut
und El’Shadim
Schon in einer der letzten Ausgaben mussten wir die Herzen
und Gemüter der geneigten Leserschaft in Wallung bringen,
als wir von ungeklärten und grausamen Morden an
angesehenen und wohlhabenden Elhambrern
berichteten, deren leblose Körper man manchmal
grausam entstellt und mit durchgeschnittener Kehle an
unwürdigen Orten vorfand. Zuletzt waren es nun der
Rechtsgelehrte Omar ibn Hamam (Spezialgebiet: ShabrakRegulative) von El’Shadim und sein Neffe 4. Grades, Skate
des Sklavenmarktes in Tahaz’Ramut, die von ihren

öffnet, so ist es nur eine logische Schlussfolgerung, jene
Schönheit und damit jenes Erwachen auch anderen zuteil
werden zu lassen, die nicht das Privileg haben, in jener
erziehenden Ästhetik geboren worden zu sein“, so der erste
Wesir Kalifé Alamuths.
Beginnen will man im nächsten Monat und - so hört
man jedenfalls - die Nachfrage ist groß.
Wir werden berichten - hoffentlich ist unser geliebter
Bodo Zapp, Meister und Meisterkritiker von
Lifestyle und Kulturleben und Kenner der
Elhambra, den wir schmerzlich vermissen (Lest
dazu auch unsere Anzeige in eigener Sache weiter
unten), dann wieder in der Lage, dem großartigen
Ereignis mit den ihm typischen großartigen
Zeilen gerecht zu werden.

Angehörigen in grotesken Stellungen auf ihrer Bettstatt tot und
gemordet vorgefunden wurden. Über beiden thronte ein
kreisrunder Bond mit zwei Sicheldolchen, alles im Blut der
Ermordeten an die Wand gemalt.
Die ehrwürdigen Familien der Elhambra scheinen dabei
ebenso ratlos zu sein wie die gängigen Amjad der
H a s s a s s i n e n - G i l d e. S o m u s s d e r g e h e i m e
Aufklärungsorden, den es gerüchteweise seit den ersten
Mordnachrichten dieser Art gibt und der seinen
Ursprung in Thabronith-Osham haben soll, wohl weiter im
Dunkeln tappen - nun, als Geheimorganisation sicher kein
Problem - um in hoffentlich naher Zukunft die Schuldigen ans
Licht zu zerren und damit den furchteinflößenden Spuk zu
beenden.
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Text
hier eingeben
Rathels-Au/Thobrinthien.
- Die

Wir vom Boten haben bei Ritter
Adalbert nachgehakt, welche
Strafe die Schuldigen erwartet.
„Selbstverständlich ist es am
Herzog ein Urteil zu fällen. Es ist
nicht an mir zu entscheiden ob
Gnade erbeten oder gewährt
wird.“
Der Abt des Klosters von RathelAu war bereits nach Feuermal abgereist, daher konnten
wir keine Stellungnahme von ihm erhalten. Wir hätten
gerne erfahren, wie die Umtriebe der vier Dissidenten so
lange im Kloster unbemerkt bleiben konnten.

Dissidenten
festgesetzt

heldenhaften Mannen des
Herzogs von Thobrinthien
konnten am Morgen des 07.
Oktober vier Dissidenten
festsetzen. Erschreckend
dabei ist, dass es sich um
zwei Laienbrüder und zwei
Laienschwestern aus dem
Kloster Rathels-Au handelt. Den Aufrührern wird
vorgeworfen, dass sie in offener Rede zum Widerstand
gegen das Königshaus aufgerufen haben. Darüber hinaus
hatten sie Mitglieder des selbsternannten ‚Widerstandes‘
mit Nahrungsmitteln versorgt und sie vor dem Zugriff der
königlichen Truppen gewarnt und ihnen damit
letztendlich die Flucht ermöglicht.
Ritter Adelbert von den Nebelellen, der in Diensten des
Grafen von Feuermal steht, gab dem Boten gegenüber
folgende Erklärung ab: „Seine Majestät Sgreefried von
Welfengrund ist das Oberhaupt der Kirche. Dieser
Beschluss wurde im Auenfelder Frieden gefasst. Die
Laienbrüder haben sich folglich nicht nur gegenüber
ihrem Lehnsherrn, sondern auch gegenüber ihrer Kirche
schuldig gemacht. Das beherbergen von Feindes des
Reiches ist ein schweres Verbrechen. Einer von ihnen hat
bereits gestanden und seine Untaten zugegeben. Was die
flüchtigen Widerstandskämpfer angeht: Es ist nur eine Zeit
bis wir sie gefunden haben. Sie werden ihrer gerechten
Strafe nicht entgehen.“

Im Namen seiner königlichen Majestät Sgreefried von
Welfengrund ergeht folgender Erlass
Gesucht wird:

Nereia saba Moheb ut Tamudin – im Bunde mit den sogenannten
Gezeichneten oder Packhexen, erkennbar an ihren Zeichnungen
im Gesicht.
Hinweise zu ihrem Verbleib können bei jedem Mitglied der
königlichen Truppen abgegeben werden.
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Zazamanc im Aufschwung - Wettbewerb um

die perfekte Vase zeigt die Fortschrittlichkeit
der Weißen Stadt

Zazamanc/Elhambra
- Was ist schöner, Perfektion oder
Imperfektionen aber mit Geschichte? Diese philosophische Frage
Text
soll hier
dereingeben
Ursprung des Wettbewerbs gewesen sein der sich im
Jam’haz (Septembris) in Zazamanc zutrug. Wie wir in der
Elhambrischen Ausgabe im August berichteten, hat der
Kalifépalast zum Wettbewerb um die perfekte Vase aufgerufen.
Die Weiße Stadt ist stolz auf ihre vielen herausragenden
Handwerker und Künstler, und so sollten die Besten der Besten der
Stadt und darüber hinaus ihr handwerkliches Geschick unter
Beweis stellen und für den ehrenwerten Kalifé Alamûth die
perfekte Vase erschaffen.
In einer Stadt in Aufbruchstimmung wurde dieses Ereignis
natürlich gebührend zelebriert. Schon Tage vor dem eigentlichen
Wettbewerb drängten sich die Anwärter mit ihren schönsten
Kreationen vor dem Registrierungsbüro beim Palast, in der
Hoffnung auf die Liste der Teilnehmer zu gelangen. Auch
Schaulustige strömten in die Stadt, hatte doch der Wesir eine
Messe organisiert in dem die Granden der Stadt festzulegen
versuchen auf welche Weise man den Weg in die neue glorreiche
Zukunft einer Neuen Elhambra anführen will. Zusätzlich gab es
begleitend auch weitere Veranstaltungen wie einen großen
Handwerkermarkt und Bardenwettstreit. Die Tavernen und
Herbergen berichten von traumhaften Umsätzen und bester
Stimmung in der ganzen Stadt.
Alle Töpfermeister aus den Traditionsbetrieben nahmen am
Wettstreit teil. Aber insbesondere die Teilnahme von Nashir ibn
Salit wurde mit Freude erwartet. Unumstritten einer der
begabtesten und kreativsten Töpferer der Stadt, wurde er vielerorts
als Favorit gehandelt. Ein Mann der nicht aufgrund einer
familiären Tradition bekannt wurde, sondern aufgrund seines
Talents, seiner Liebe für die schönen Künste, Charme und
Ehrlichkeit die Herzen der Menschen erreicht.
Seine
Einschreibung wurde von den Menschen mit Jubel begleitet, als
hätte er bereits gewonnen.
Überraschenderweise musste Nashir am Morgen des Wettstreits
seinen Rücktritt bekannt geben. Er hatte sich am Tag zuvor die
Hände verbrüht, und war nicht imstande sein Werkstück
rechtzeitig fertigzustellen. Man könnte glauben der Wettbewerb
hätte damit an Glanz verloren, aber mitnichten. Kalifa Sigune von
Patelamunt schickte eine bislang unbekannte Künstlerin ins
Rennen. Die Feinschmiedin Samira saba Thalif sollte für
Patelamunt den Wettbewerb gewinnen, obgleich sich niemand
große Chancen für sie ausrechnete. Wie sollte auch eine
Feinschmiedin einen Töpferwettbewerb gewinnen? Aber alle
Kritiker wurden eines Besseren belehrt. Wie sich zeigen sollte, war
ihre Handwerkskunst über allem Zweifel erhaben, lieferte sie doch
eine Vase ab, die mit nichts im Vergleich steht, was wir jemals
gesehen haben.

Ich will versuchen das Werkstück mit meinen Worten zu
beschrieben obgleich es nur einen Hauch der Schönheit
widerspiegeln kann, die mir gewahr wurde. Eine Vase, in ihrer
Grundform 6-Kantig überzogen mit feinster Zisselierung in
Honigwabenmuster. Auf jeder der 6 Seiten fand sich ein perfekt
gearbeitetes Emblem mit einem Quismat-Symbol im Zentrum.
Die Vase wurde in reinstem Silber erschaffen, mit Einlegearbeiten
in den Farben Zazamancs gelb, rot und blau. Nicht nur war die
Vase fehlerfrei gearbeitet, sie barg auch noch zwergisch anmutende
Mechanik. So konnte sich der obere Teil der Vase dank einer
Drehmechanik wie eine Rose öffnen, und verbarg im Inneren
kleine Kammern um Kleinode, Briefe oder Spieluhren zu
verwahren. Die Künstlerin Samira saba Thalif sorgte mit einer
perfekt gearbeitetn Vase, Einfallsreichtum und mechanischer
Finesse für viele offenstehende Münder und ließ Kritische
Stimmen verstummen. Wie ein Fürsprecher beim Wettbewerb
verlauten ließ, ist es das wofür Zazamanc und dieser Wettstreit
steht: Schönheit, Perfektion und vor allem Fortschritt.
Unter tosendem Applaus, nahm sie schließlich die Ehrung und den
Gewinn entgegen. Ein Teil des ausgelobten Preises war, dass die
Gewinner sechs Stunden in einem Raum des Palasts ihrer Wahl
mit einem Gesprächspartner ihrer Wahl verbringen können.
Welchen Raum sich die strahlende Gewinnerin aussuchte, ob sie
den Tag vielleicht mit dem Kalifé selbst in den sagenumwobenen
Gärten oder gar in der Bibliothek verbracht hat bleibt uns
verborgen. Weder der Palast noch Samira selbst wollte sich dazu
äußern. Aber eins steht fest, wenn die Gerüchte stimmen und die
Vase tatsächlich ein Geschenk an Sangîve von Feuermal sein soll,
wird die Baronin neidvoll anerkennen müssen, das wahre
Schönheit in der Perfektion liegt.

Versuch einer Zeichnung der Vase – die Künstlerin möge
mein zeichnerisches Unvermögen verzeihen.
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Turnier in Feuermal
Herzog Hermann von Feuermal ehrte seine Frau
Imelda, Herzogin von Feuermal, mit einem kleinen,
aber feinen Turnier, bei dem sich namhafte Recken
wie Freiherr Willehalm zu Farnwald, Ritter Gustreff
zu Sonneck und Ritterin Gundris zu GuttreuFreimuth - die letzten beiden Edlen aus dem
Erziehen Herothien und langjährig im Dienste des
Königs - in allen Ehren schlagen. Auch Cundry zu
Gralsend hatte sich angekündigt, eine langjährige
Freundin der Familie, die sich auch während des
Bürgerkrieges, in dem Cundry üblen Verleumdungen
zum Opfer gefallen war, um die Befreiung der
Drachenritterin gekümmert hatte. Nur musste die
Drachenritterin aufgrund der Vorfälle rund um
Lichtenfels ihre Teilnahme
kurzfristig absagen.
„Die Turney bediente die
klassischen Regulative und
war ein Bild von einer
traditionellen Ritter-Schau,
wie wir sie schon lange
nicht mehr erlebt haben“,
schwärmt Gräfin Sangive
von Waleis, Baronin von
S i e b e n s i m s, ü b e r d a s
Spektakel, dem auch ihr
Gatte, Graf Gernot von

Unsere Helden in
Gelb/Rot!

Waleis nach langer Abstinenz von größeren
öffentlichen Auftritten an der Seite seiner
entzückenden Frau und der selig lächelnden
Schwiegermutter beiwohnte.
„Wir werden in Zukunft wieder mehr dieser
erbaulichen Spiele sehen dürfen“, so kündigte
Herzog Hermann von Feuermal selbst an. „Das ist
es, was Geist und Körper Stauchens stets geprägt hat
und wieder prägen muss. Das und das Wohl der
Familie, das unter allen Umständen an erster Stelle
stehen muss.“
stehen. Unter ihrem wachenden
Auge bin ich sicher, sind wir
alle sicher. Der Gelb-Rote
Wappenrock verspricht unser
Heil und wer auch immer ihm
trägt, dem sind wir Staucher zu

Wir danken unseren Helden in Gelb/Rot. Die Kämpfer des
Königs sind niemals müde den Unholden, die unsere Ruhe
und unseren Wohlstand gefährden wollen entgegen zu
treten! Sie sind es, die Leib und Leben und bisweilen sogar
ihre Seele riskieren um uns zu schützen. Weitsichtig
schwören sie ihre Treue alleine auf unseren geliebten König
und in seiner Weisheit richtet er diese mächtige Waffe,
seine Armee, gegen alle die uns etwas schlechtes wollen. Es
ist ein Anblick, der mein Herz vor Freude hüpfen lässt, wie
sie an jeder Straße and jeder Zollstation in jeder Stadt

innigem Dank verpflichtet.
Marschiert ihr tapferen Männer
und Frauen und zerschmettert
die Feinde des Königreichs! Wir
werden es Euch niemals
vergessen!
Schon die jüngsten der Knappen
der Königsgarde beobachten genau
und mit gesundem Misstrauen, wer
Feind und Freund von König und
Stauchen ist.
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wertvolle Materialien
und Ornamente aus
dem Tresorraum des
Geschädigten
Künstlers entwenden.
Dabei haben die
F lüchtenden einen
großen Sachschaden
verursacht da wertvolles
Interieur zu Bruch ging. Wie
uns Nashir ibn Salit
b e r i c h t e t e, w u r d e n d i e
gestohlenen Materialien
kurioserweise am nächsten
Tag vor seiner Tür abgelegt,
mit
einem
Entschuldigungsschreiben.
Die erhärtet den Verdacht,
dass die Einbrüche direkt mit
d e m We t t b e w e r b i n
Verbindung stehen. Obgleich
Nashir ibn Salit keine Anzeige
erstatten will, bittet die
Stadtgarde von Zazamanc die
Bevölkerung und Gäste um
sachdienlich Hinweise die zur
Ergreifung der Saboteure
führen könnten.

Einbrüche in
Zazamanc
Zazamanc - Am Rande des
Wettbewerbs um die perfekte
Vase gab es den ein oder
anderen Zwischenfall. Am
bedeutsamsten sind zwei
Einbrüche, die wohl einer
Sabotage an Nashir ibn Salit,
dem Favoriten des
Wettbewerbs, zugeschrieben
werden können. Am Vortag
des Wettbewerbs drangen
Unbekannte in das Lager des
Töpfers ein, verbreiteten
Chaos und setzten Teile des
Lagers in Brand. Zum Glück
war der dabei entstandene
Schaden Dank des beherzten
Einsatzes der diensthabenden
Wachen nicht all zu hoch. Bei
einem weiteren Zwischenfall
jedoch konnten Diebe

Merket auf !
Gebt Acht vor falschen Propheten! Ihre Zungen sind
gespalten und ihr verräterischer Geifer versteckt sich unter
ihren schlecht sitzenden Turbanen.
Entwaffne sie, indem du ihnen mit ordentlicher Kopf- und
Mundbindung zeigst, wer die Wahrheit und Ordnung
vertritt.

Rukshar im
Zwiespalt

Su’far kämpft
um

Anerkennung
im eigenen
Volk

Drachenrücken - Nach den
Ereignissen im ewigen Hain
schien es wie ein
Hoffnungsschimmer am
blauen Horizont: Rukshar und
Tamuden hatten gemeinsam
das Wasser geteilt und ihr
Schicksal und ihre Einigkeit im
Kampf gegen Hamsuda
angenommen. Vertreter der
Sippe der Al’Kamal und der
Ut’Shahin waren vor Ort und
trugen das Wort des Friedens
und des erneuerten Eides
weiter. Man glaubte sich einen
guten Schritt weiter.
Nur hatte man nicht damit
gerechnet, dass die
Entscheidungen dort weniger
wichtig erscheinen würden, als
die Tatsache, dass der Su’far
seinen Titel erhalten, nicht
erstritten habe. Und so ist es
erneut in der Schwebe, ob das

Volk der Rukshar gemeinsam
jenen Eid tragen und sich
hinter dem Sulvan stehend
vereinen werden. Um die
Wogen zu glätten, hat Sulvan
Tampanut seine Reise in den
Drachenrücken vorgezogen
und erwartet in seiner
Entourage auch die
beobachtende Präsenz des
feudalen Stauchens in Form
ausgesuchter Königsgardisten
in Gelb und Rot.
Sie sollen die Einheit des
Sulvans mit dem Königshaus
und die Stärke, die dadurch
entsteht machtvoll
demonstrieren.
Stärke und Mut sind
Eigenschaften, die die Rukshar
wert schätzen und so ist die
Hoffnung des Sulvans, das
Vertrauen der Rukshar in sich
und seine Entscheidungen und
Taten deutlich zu machen und
damit auch die Position des
vom Sulvan bestätigten Su’fars
zu bestärken.

Freiheit und was nun? - Shabrak
brauchen Mäzene und finden sie in
Tahaz’Ramut

Ta h a z ’ R a m u t /
Elhambra - Es ist ein
Novum, dass man in
der Elhambra von
ehemaligen Shabrak
sprechen kann, ohne
dass man damit eine
illegale Situation eines Shabrak beschreibt. Tatsächlich gibt es
aber nicht nur in Zazamanc immer mehr Shabrak, denen die
Freiheit gewährt wird und die diese dankbar annehmen. Viele
sind jedoch mit der Freiheit und der Verantwortung, die diese
mit sich bringt, überfordert, sodass es nicht nur in Zazamanc,
sondern jetzt auch in Tahaz’Ramut großzügige Mäzene gibt,
die den Arbeitswillen und das Engagement der Frischlinge

förder n und
unterstützen.
Der Mund des
Sulvans selbst
ist es, der den
Neubeginn
d u r c h
großzügige Vorschüsse und extra-Naschwerk-Beigaben
erleichtert. In der nächsten Ausgabe wollen wir unseren Lesern
ein Interview mit dem großzügigen Mildtäter präsentieren, in
denen er - ganz im Geist des großen Isfahim el’Fazil,
verschiedener erster Wesir unseres geliebten Kalifé Alamuts
von Zazamanc - über seine Motivation zu einer solchen
außerordentlichen Wohltat sprechen wird.
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Stadtwachen-Report
..denn das Verbrechen schläft
nie!
-Rattdor van der Fio-

*** Auf die Ohren!!! -Serientäterin verübt
neuen Anschlag***
Stauchen findet keine Ruhe. Schon wieder gab es
einen schrecklichen Anschlag auf das zarte Gehör

von mehren hundert Menschen - darunter Frauen,

Kinder und unschuldige Kamele. Das Unglück trug

sich am helllichten Tag, mitten auf einem belebten
Marktplatz in dem Städtchen Alanf zu.

Mehrere Zeugen berichten, dass sich eine
v e r m u m m t e

Waldläuferin in die

Mitte des Platzes
schlich, die Kapuze
tief in das Gesicht

gezogen. Dann hätte

sie sich am Brunnen
platziert und ihre

neuen Opfer genau
b e o ba c htet. E i n e
sehr seltsa me

Spannung habe in
der Luft gelegen, als

ob diese flimmerte.

Dann kam es zu jener urgewaltigen und
katastrophalen Lach-Eruption, die das gesamte

Marktgelände verwüstete. Die Druckwellen riss

7

Der Boden habe mehrere Augenblicke heftig
gebebt und selbst Behausungen aus Stein fielen in
sich zusammen.

Der Leiterin der Sonderkommission „Nicht lustig“,

Inspectora Marissa Nasale, bestätigte, dass es
sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um die

gesuchte Serienattentäterin handeln muss. „Das
war ihr übliches Vorgehen. Die Gelächter-

Detonation wu rde von ihr per bebenden
Nasenflügeln gezündet; ein sehr grausames und

typisches Vorgehen der berüchtigten Lach-assinin.“

Vielen ihrer Opfer leiden noch heute unter den

Spätfolgen ihrer früheren Anschläge. „Das
Klingeln in den Ohren vergeht nach ein paar

Wochen, aber die Angst bleibt! Jedes Mal, wenn
jemand lacht, zucke ich erschrocken zusammen!“,
berichtet ein immer
n o c h s i c ht l i c h
ve rs t ö rte r u n d

t ra u m at is i e rt e r
Ohrenzeuge.

Auch wenn es
a n g es i c hts d e r

U m s t ä n d e et wa s
pietätslos erscheint

– immerh in sind
heute dre i der

Dromedare über die
Höcker gegangen-

schleicht sich ein

Lächeln auf das Gesicht der Inspectora. „Diesmal

konnten wir erstmals eine Zeichnung der

„Zwerchfell-Schlächterin“ anfertigen. Wer

Hinweise auf die Ergreifung dieses lächerlichen
ganze Reihen von
Marktständen
nieder,
und | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Stauchischer
Bote, Botenstrasse
1 | Turmhof
Weibsstücks liefert, soll fürstlich belohnt werden!
schleuderte verdutzte Dromedare durch die Luft.
Wer zuletzt lacht,…!“

INLAND

Patelamunt wieder
Baronie in Feuermal
Patelamunt/Thobrinthien. - Nach einer
Zeit langer Verhandlungen sind
Sulvan Tampanut und Herzog
Hermann von Feuermal zu einer
Einigung in der Frage
„Patelamunt“ gekommen, die auch
Baronin Sigune von Patelamunt
wieder die Möglichkeit gibt, ihren
feudalen Wurzeln wieder näher zu
sein.
So wird Patelamunt bis zum Ende
diesen Jahres noch unter der
Lehnsherrschaft des Sulvans
Tampanut stehen, ab dem ersten
Monat des neuen Jahres soll ihr

Marodierende Skelett-Meute
in Thalothien?
Lichtenfels/Thalothien. - Bisher war die größte Angst der
Lichtenfelser, dass sich Orks noch einmal bis zu Schloss
Lichtenfels durchschlagen konnten. Nach neuesten Berichten
(aus ominösen Quellen, geben wir zu) hat sich diese Sorge
jedoch verlagert. Mysteriöses Viehsterben lässt die Miliz in
Thalothien seit einigen Monaten nicht mehr ruhig schlafen.
„Unsere Fährtenleser und Jäger sprechen von knochenartigen
Krallen- und Fußabdrücken, die plötzlich auf der Weide
erscheinen, sich wie ein Rudel knochiger Gestalten auf das
Vieh wirft und es zerfetzt, aber nicht gefressen zurücklässt.“
Die für die Aufklärung zuständige Drachenritterin Theodora
zu Freisenreich ist ratlos.

In eigener Sache:

Vermisst: Bodo
Zapp
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Kalifat dann wieder zur Baronie
und Teil Feuer mals sein.
Sonderrechte für den
e l h a m b r i s c h e n Te i l d e r
Bevölkerung und vor allem für
d i e G r u p p e Ru k s h a r
(Nuravadim), die sich am Fuße
des Drachenschwanzes auf
patelamunter Boden angesiedelt
haben, werden im Detail noch
ausgearbeitet.
Eine Aussage des Kalifé von
Patelamunt steht noch aus, wohl
hat er von seinem Sulvan schon
eine großzügige Gegenleistung
erhalten. Inwiefern der
Ehevertrag mit Sigune von
Patelamunt noch Gültigkeit hat
über das laufende Jahr hinaus,
werden die Rechtsgelehrten entscheiden.

Cundry zu Gralsend, Hauptausbilderin der
Drachenritterinnen, die 613 n.SR. Lichtenfels zum Lehen für
ihre Ausbildung aus den Händen des Königs erhalten haben,
hat schon nach Unterstützung aus Galothien (C.I.A.) und
Swanhilds Êre ersucht, sodass der Fall sicher bald gelöst sein
wird. Gerüchte meinen darin eine Provokation der Aufrührer
zu sehen - auch das ist möglich, sodass die Bevölkerung noch
einmal mehr um Ruhe und Gelassenheit gebeten werden
muss, sollte es zum Plan unserer Gegner gehören, Angst und
Unsicherheit in unseren geruhsamen Alltag zu bringen.

Rauschmittel - ausgenutzt haben müssen, um ihn
auf ihre Seite und in ihr Netz aus dunklen
Machenschaften zu ziehen.
Unsere Bitte an jeden Leser unseres renommierten
Aufklärungs-Blattes: Bringt ihn uns zurück!

Schon seit über einem halben Jahr vermissen
Sachdienliche Hinweise nimmt jede Boten-Redaktion
wir unseren Reporter für Lifestyle und
an. Mit einer kleinen Belohnung, etwa einer
Lebenswertes. Aus - leider unsicheren kostenfreien Anzeige oder einem rabattierten optimierten
Quellen ist uns zugetragenStauchischer
worden, dass
er Botenstrasse
in
Bote,
1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien
| Königreich
Stauchen
Artikel
in einer der
nächsten Ausgaben soll der ehrliche
die Fänge des Widerstands geraten sein soll,
Informant großzügig ausgezahlt werden.
die seine unbändige Neugierde und seinen
Mut - und sicher auch sein Faible für

INLAND
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Betörende Naschereien

Wie kann eine Gruppe von starken Rurkshar Helden
besänftigt werden und die Kawanserei vor allzu großer
Unordnung gerettet werden.
Eine kluge Frau der Rukshar vermachte mir dieses
Rezept. So mancher Abend, er hätte hitzig enden können,
wurde so in andere Bahnen gelenkt.
Wie heißt es immer so schön:
Man nehme für eine große Schale

150 ml einer gelben Frucht die manchmal auch sehr sauer
ist (Zitrone, gereift in der Sonne der El`Hambra)
½ TL gemahlene Fäden der Krokusblüte (gemahlene
Safranfäden, in 150 ml kochend heisses Wasser
eingeweicht)
200 g enthäutete Mandeln, aus der besten Ernte aus
Zazamanc, fragt den Händler
3 EL Olivenöl
1 ½ TL des Salzes des Meeres, da wo Capitano Caruso
war, dort gibt es dieses vielleicht.
1 TL selbstgemachtes Salz, das mit der Zitrone vermengt
wurde.

Meeres und dem Salz der sauren gelben Frucht in einer
trefflich getöpferten Schale verrühren.
Nun die Mandeln darein geben, so dass alle von der
Flüssigkeit bedeckt sind. Danach die Mandeln noch einmal
auf das Backblech geben und weitere 10 – 15 Augenblicke
goldig braun rösten.
Ein wenig den kühlen Nachtwind darüber ziehen lassen
und dann kann serviert werden.
Sollten die Helden sich verspäten, so können die Mandeln
noch 2-3 Tage aufbewahrt werden, danach, nun dann
werden sie weich.

Nun beginnt die Zubereitung
Den Saft der sauren Frucht und den Krokusblütensud
verrühren. Mandeln in einer flachen Schale verteilen, das
köstliche Safran-Zitronen-Wasser beträufeln und wenden.
Alle Mandeln sollten in einer 1 Stunde immer einmal
wieder durchgemischt werden.
Danach den Sud so auffangen, dass er noch gebraucht
werden kann. Die Mandeln mit einem guten Tuch
trockentupfen.
Dann den Ofen auf 180 Grad aufheizen. Die Steine sollten
da schon glühen.
Ein Shabrack wird diese leichte Aufgabe sicherlich gerne
ausführen.
Auf einem großen Blech die Mandeln verteilen und dann
im Ofen 10 der Augenblicke rösten lassen.
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Den aufgefangenen Sud, Flüssigkeiten werden in der
Elhambra immer gesammelt, mit dem Öle, dem Salz des
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Fälle nicht den Baum, der dir
Schatten spendet.

Weisheiten aus der
Das Leben besteht aus zwei Teilen:
Elhambra
die Vergangenheit - ein Traum;

(Tamudische Weisheit)

die Zukunft - ein Wunsch.
(Alamut)

Wenn der Wind weht, löscht er die
Kerze aus und facht das Feuer
an.

Nicht jeder, der einen Bart trägt,
ist schon Prophet.
(Tampanut)

(Shadar Cashan)

Verkaufe deine Ware,

Wenn es nicht Tränen gäbe,
würden die Rippen
verbrennen.

solange sie dir noch lieb
ist.

(Mo’hannad el’Sibal)

(Isfahim el’Fazil)

Humor und Geduld sind zwei Kamele,

Wer durchs Zwiebelfeld geht,

mit denen du durch jede Wüste kommst.

riecht danach.

(Damir, ehemaliger erster Wesir zweier Sulvane)

(Yazir, der Koch des Sulvans)

Wer nicht weiß und nicht weiß, dass er nicht weiß, ist ein Narr.
Meide ihn.
Wer nicht weiß und weiß, dass er nicht weiß, ist einfältig. Lehre ihn.
Wer weiß und nicht weiß, dass er weiß, schläft. Wecke ihn auf.
Wer weiß und weiß, dass er weiß, ist weise. Folge ihn nach.
(Anonym)

Ein goldener Sattel macht einen Esel
noch nicht zum Pferd.

Wenn ein Gazelle krank ist,
schicke nicht den Löwen sie zu untersuchen.
(Nadhira, Tochter des ersten Weises in Granador)

(Arabîn, Bibliothekar in Gizem)

Der Knüppel für den, der ungehorsam ist.
(Al’Quabda, ehemaliger Leibwächter Isfahims El’Fazils)

Furwin schickt Mandeln denen,
die keine Zähne haben.

(Thessalin, in etwas anderen Worten, hier in eine
angemessene Metapher übersetzt)

Wenn der Löwe nicht da ist, tanzen
WerTobrinthien
lange sinnt,
beginnt
nicht,
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
| Königreich
Stauchen
die Hyännen.
und wer nicht beginnt, gewinnt nicht.
(Sigune, Kalifa von Patelamunt)

(Nesrin, Cousine des Kalifé von Zazamanc)

HOROSKOP
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HOROSKOPE
STELLA DEL SOL
WANDERNDE ASTROLOGIN UND
WEIßE HEXE
Widder 21.3.-20.04.
Schön ist das Leben,
schön ist die Zeit.
Wünsche sind kostbar, sie
werden sich erfüllen. Ihr
werdet Euch königlich
amüsieren.

SERIÖSE LIEBESZAUBER
SCHWARZE MAGIE UND FLUCHBEFREIUNG
KARTENLEGEN UND RUNENORAKEL
ZERTIFIZIERTES MEDIUM

Stier 21.4.-20.05.
Ihr werdet goldene Stunden
erleben. Denkt zur Abwechslung
mal nicht an Euch. Es wird gut
werden!

Steinbock 22.12.-20.01
Euch
werden
Angebote
gemacht,
die
Ihr
nicht
abschlagen solltet.
Lasst Euch doch drauf ein und
hinterfragt nicht immer alles so
skeptisch.
Vertraut auf die Sehnsucht in
Eurem Herzen.

Zwilling 21.5.-21.6.
Die
Liebe
ist
etwas
Wundervolles, wie Ihr bereits
wisst. Bleibt in diesen Rausch.
Ihr werdet es nicht bereuen.

Wassermann 21.1.-19.2.
Ein fantastischer Mond wird
Euch
durch
den
Monat
begleiten. Voller Wunder und
schöner Augenblicke. Alles was
Ihr tun müsst, ist an ihn zu
glauben.

Krebs 22.6.-22.7.
Endlich seid Ihr am Ziel eurer
Wünsche angelangt. Erfolg und
Liebe wurden Euch zuteil.
Haltet fest an Euren Träumen,
niemand wird Euch wecken.
Löwe 23.7.-23.8.
Seht Euch nur an, Ihr hab es
geschafft! Reichtum und Erfolg für
Euch und Euresgleichen. Was wollt
Ihr mehr?

Schütze 23.11.-21.12.
Ein großes Zusammentreffen
steht an. Alte Freunde und
liebe Gesichter werdet Ihr
wiedertreffen. Habt ihr das
nicht lang vermisst?

Waage 24.9.-23.10
Das große Jahr des Mondes ist
gekommen.
Es
verheißt
wundervolles!
Lasst Euch nur darauf ein. Ihr werdet
es nicht bereuen.

Fische 20.2.-20.03.
Ihr startet mit Freude und guter
Laune in den Tag – in jeden Tag!
Freunde haben sich eine schöne
Überraschung ausgedacht und Eure
große Liebe wird sich endlich zu
Euch bekennen. Ist das nicht goldig?

Jungfrau 24.8.-23.9.
Das Leben hält viele wundervolle
Skorpion 24.10.-22.11.
Überraschungen für Euch parat. So
Die Sterne stehen günstig für Euch.
lange Ihr es wollt! Haltet daran fest,
Lasst Euch vom goldenen Schimmer
es bleibt goldig.
Stauchischer Bote, Botenstrasse
1 | Turmhof
| Herzogtum
| Königreich Stauchen
leiten und
Ihr werdet
den PfadTobrinthien
Eurer
Träume betreten.

