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Schnee in Zazamanc!
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„Wie Puderzucker - nur köstlicher!“, urteilt ein Zazamancer Zuckerbäcker und erhebt
sich aus dem faszinierenden Weiß, dass die Straßen und Dächer der elhambrischen Stadt
gut zwei Handbreit hoch bedeckt.
„Kalifé Alamut sprach davon, aber es klang wie ein Märchen!“, ruft der erste Wesir mit
weit aufgerissenen Augen und staunend wie ein Kind aus, bevor er sich in den Schnee
wirft und wild mit den Armen rudert.
Dies und mehr erfahrt ihr auf Seite 1!

Hochzeit in Dijon
Blankenberg & Lothringen vereint
Man muss dem
herzog von
Blankenberg
gratulieren zu
seinem
Geschmack, hat er
doch eine
besondere
Kostbarkeit in
seinem Land
gefunden und
geehelicht.

Orks in der Elhambra!

Ihr glaubt uns nicht? - Dann überzeugt uns von
Stauchischer
Bote,dazu
Turmgasse
1 |Swanhilds
Êre | Herzogtum Herothien
| Königreich
Stauchen
der Wahrheit
unserer
Berichterstattung
Lest mehr
auf Seite
7
…auf Seite 1
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Schnee fällt

Ein ungewohntes Bild der
reichen Wüstenstadt bietet sich
demjenigen Elhambrer oder
Durchreisenden derzeit, wenn
er Zazamanc betritt. Es hat
zum ersten Mal in der
Geschichte der Stadt geschneit.
Gelehrte sind sich einig, dass
dies ein Zeichen Refârs ist, dass
sich Zazamanc mit seinen stetig
f o r t s c h r e i t e n d e n
Reformationsbemühungen auf dem richtigen Weg ist. Die
Stadt ist dabei praktisch lahm gelegt, weil keine der
öffentlichen Einrichtungen auf einen derartigen
Wintereinbruch vorbereitet
sind. Man hat beschlossen,
diese einmaligen Tage die
Arbeit ruhen zu lassen und
widmet sich stattdessen
typisch winterlichen
Aktivitäten, die sonst in
wintererprobteren Regionen
wie dem fernen Burgund
gepflegt werden. Im Moment
e r a r b e i t e n Kö c h e u n d
Alchimisten sich ein Rezept
für so genannten
"Glühwein", aber bisher ist
noch keine Gewürzmischung
gefunden, die den Kalifé an
seine Auslandsreisen zur
Winterzeit erinnern konnten.
Er wird zitiert, er wäre Rêfar
dankbar für dieses Geschenk, grämte er sich doch, nicht
seine alljährliche Reise zur Henriettennacht, einem
bu rg u n d i s ch e n Fe s t d e r G a s t l i ch k e i t u n d d e s
Geschichtenerzählens, antreten konnte. Aber auf diese
Weise kommt wohl ein Stückchen Henriettennacht nach
Zazamanc.

Ehemalige Sklaven und
Sklavenhalter jedenfalls sind
vereint in ihrer Verwunderung
über
Schnee
und
gleichermaßen unerfahren mit
dem Umgang desgleichen. Der
g ro ß e S k u l p t u r e n m e i s t e r
Rahman ibn Adrawar errichtet
jedenfalls mit freiwilligen
Helfern eine Schneeskulptur,
die die denkwürdigen
Vorgänge, der neue Pakt der Rukshar und der Tamuden
mit dem Sulvan, ein Denkmal setzen soll. Sie soll
rechtzeitig zur großen sechstägigen Schneeballschlacht –
eine sehr lose Nachstellung der Schlacht der 13 Kühe vor
150 Jahren – fertig werden...

auf Zazamanc

Ein echtes Schauerspiel:

Orks in der
Elhambra einzigartiges
Puppenspiel in
Malass’
magischem Markt

Große Wanderausstellung
zieht weiter: Ihr wart noch
nicht am Westpass? Dann
kann euch Malass’
magischer Markt in kleinen
Schauszenen die Brutalität
und Rohheit der grünen
Ork-Arten zeigen. Bis zum
Ende der Regenzeit noch in
Thabronith-Osham zu
bestaunen.

Ein weiterer Trend: Kinder zeichnen Schneethessalins in
das weiße Wunder. "Man muss sich warme Gedanken
machen", erklärt Isfahim ibn Ganza, 9 Jahre, mit ernster
Mine. "Nur dann wird es auch eine Thessalin... Und man
muss die Arme über dem Kopf beim Zeichnen
zusammenführen, wegen den Flammen." Gefragt, ob er
Schnee mag, antwortet der findige Junge: "Ich mag vor
allem, dass ich nicht zum Arithmetikunterricht muss, weil
wir alle frei bekommen haben für die g roße
Schneeballschlacht"
Wundersame Zeiten sind in der Stadt angebrochen, aber
statt zu munkeln und zu wehklagen ist es so, als gönne sich
diese geschäftige Stadt eine nötige Pause und blickt mit
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SCHUTZ DER NATURSCHÖNHEIT
VON NÖTEN: WASSERRÄUBER IN
ZAZAMANC UND THABRONITHOSHAM

Text hier eingeben
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Die Regenzeit hat der Elhambra gut getan. Bachläufe und
Oasen sind gefüllt und es sind in den Gebirgsregionen von
Thabronith-Osham und Zazamanc sogar kleine
Wasserfälle zu bestaunen, die munter kristallklare Lagunen
füllen. In Zazamanc und Damaska hat man damit
beginnen müssen, die Raubabschöpfung einzuschränken
und die Dieben vor allem aufzuklären, dass sie das Wasser,
auch wenn es noch so wundervoll und klar ist, nicht ein
halbes Jahr in ihren Kellern aufbewahren können.
Kelim des Sulvans und die Almudafia der Zazamancer
sorgen zukünftig für ein beschauliches Besuchserlebnis,
ohne dass man sich vor Wasserräubern in Acht nehmen
muss.

Welt liegt schwer und erdrückend auf
deinen Schultern und jeder Augenblick bringt nur noch mehr
Mühsal. Selbst im Traum kannst du dich nicht mehr
verwirklichen.
Da hilft nur ein Gespräch
mit

Gunther
tiefsinnige
Tiefentherapie
ohne Wenn und Aber
Er zieht das durch… zu
deinem Wohle ist ihm jedes
Mittel recht.
Nächste Sprechzeiten in Damaska.

Kamelforschung ausgeweitet Mahaila verknüpft Wissenschaft und
gibt es schon
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Kultureller Austausch
erwünscht: Feudaler
Botschafter mit Freude
erwartet

Mit gespannter Freude wird das
Eintref fen eines kulturellen
Austauschpartner s aus dem
Königshaus im Azurvad diesen
Jahres erwartet. „Dies ist ein gutes
Beispiel dafür, wie das feudale und
das elhambrische Stauchen nun,
nach den neuesten glücklichen
Ereignissen und der Klärung der
neuen Eigenständigkeit der
Elhambra, zusammenwachsen
kann“,
hören wir aus dem Palast, „viel zu lange
Text
hier eingeben
haben sich die beiden Kulturen gegenseitig Barbarei
vorgeworfen. Nun scheint der Weg der Akzeptanz
und des gewinnbringenden Austauschs endlich über
die Unterschiede und Differenzen zu siegen.“ Nicht
nur in Zazamanc will man dem feudalen
Botschafter die Tore weit öffnen, auch in Damaska
und Alhambra-Stadt hat man mit den
Vorbereitungen des Besuchs begonnen.
Ein großer Diskussionspunkt wird sicher die
Sklaverei sein, die zur Tradition der Elhambrer
gehört, die aber in sich sicher einer
Umstrukturierung und Erneuerung vor dem
Hintergrund der Entwicklungen der letzten Jahre
bedarf. „Eine tamudische Shabrak, die zum Furwinsattribut
erhöht wird, erhöht auch unsere Stadt, die ihr Leben geprägt

hat“, erklärt uns Tjurkan em Sali
ibn Habin, neuer Skate des
ehemals größten Sklavenmarkts der
Elhambra. „Wie der große Isfahim,
Gönner unserer Stadt und weiser
Wesir des großen Kalifé Alamuth
noch vor seinem Tod betont hat:
Zazamanc hat dem Furwinsattribut
die Möglichkeit gegeben, über sich
hinaus zu wachsen und das Gefäß
des roten Drachens zu werden.
Darauf ist unsere Stadt sehr stolz und deswegen
müssen wir damit beginnen, die Sklaverei neu zu
formen und zu denken.“ Die Altäre für das
Furwinsattribut sprechen für sich: Beständig sind sie
mit frischen Blumen geschmückt. Ein Glas Portwein
und ein Licht tauchen die in Rot gehaltenen
Schreine allesamt in ein warmes Glühen, das an das
Wirken Furwins erinnern soll.
Im hohen Diwan der Patriarchen, den Tampanut
wieder ins Leben gerufen hat, und der alle zwei
Monate einmal in Zazamanc tagt, bis Alhambra
Stadts Palas wieder in voller Schönheit erblüht,
wurden schon erste Stimmen laut, die auch den
Tamuden einen Platz in jenem Rat zusprechen wollen.
Für den feudalen Botschafter ist dies auf jeden Fall eine
spannende Zeit.
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Herrscherwechsel in Norderwall
Zur Wintersonnenwende
des Jahres 1220 hat die
Grafschaft Norderwall aus
dem Fürstentum Aranien eine
neue Gräfin: Ihre Gnaden
Ailinn von Sternenfels, Gräfin
von Norderwall. Schon Mitte
1220 hatte die damalige
Baronin der Lichtermark und
Hohepriesterin der Lyss
stellvertretend die
Amtsgeschäfte von Graf
Camillus übernommen,
welcher nach Beendigung der

grausamen Umtriebe des sogenannten Dr. M.
abgedankt hatte. Miteinher gab auch der
Argon-Orden die Verwaltung der Grafschaft
auf und man spekuliert, obgleich der
Grafenthron wiederum klerikal besetzt wurde,
dass nun eine Zeit eher weltlich orientierter
Herrschaft begonnen hat.
Die neue Gräfin rief einen dreiköpfigen Rat ins Leben
dessen Mitglieder, Lady Crystal von Dreieichen als
Hüterin des Wissens, Herr Gorm von Torstedt als 1.
Ritter Norderwalls, Herr Torgal von Wolfsberg als
Legat Norderwalls, sie bei den Amtsgeschäften
unterstützen. In den letzten Monaten investierten sie
bereits viel Zeit und Kraft, um dem Land nach der
langen dunklen Phase der Bedrohung, wieder Frieden
und Stabilität zu geben.
Wir wünschen der edlen Gräfin viel Glück und die
Gunst der Faucher. Möge sie lang und weise regieren.

GOLD UND GESCHMEIDE SUCHEN EINEN NEUEN
BESITZER
BARDI-SCHATZ STEHT ZUM KAUF
Durée-Caresse. Schweren Herzens
möchte sich die Veilhamer Adelige
Elisabeth Brandon von einigen
Besitztümern trennen, welche ihr als
Au sAnzeige
g l e i c h z u d e n e rl i t t e n e n
Demütigungen durch ihren Nichtmehr-Ehemann Giuseppe Bardi (der
Bote berichtete) aus dessen
Vermögen zugesprochen wurden.
Bei diesem, im Volksmund auch
„Bardi-Schatz“ genannten, Konvolut
handelt es sich um eine Sammlung
erlesenen Schmuckes und
Edelsteinen, sowie allerlei
vergoldeter und versilberter Objekte.

Auffällig schön sind zum Beispiel ein
Collier, eine passende Brosche in

Silber, besetzt mit Smaragden,
Topasen und Opalen sowie ein
goldener Haarkamm, besetzt mit
Perlen und Diamanten, sowie ein
verzierter Krug aus Silber, eindeutig
ausländischer Machart. Allein die im
Konvolut enthaltenen einzelnen
Rubine sollen jeder den Wert eines
großen Hauses besitzen. In seiner
Gesamtheit ist der Wert des
Konvoluts sicherlich ausreichend um
eine ganze Baronie zu kaufen,

jedoch mag ein Liebhaber schöner
Dinge sicher die eine oder andere
zusätzliche Münze bezahlen.
Mit dem eigentlichen Verkauf wurde
die kürzlich in Sanctum Caressia
gegründete GanzheitlichMittelländische Handelscompagnie
(GMHC) beauftragt. Sollten sich
also einige wohlhabende Leser
finden, die Ihre Sammlung um
einige Kostbarkeiten erweitern
wollen, so können sie sich dort die
Kostbarkeiten ansehen und/oder
dorthin Ihre Gebote senden. Es ist
auch der Verkauf von Einzelstücken
aus dem Konvolut möglich.
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Eine Reiseempfehlung
– Winter im Süden
Reiseagentur Theobald Thannbrecht, Swanhilds Ere
Wen zieht es
nicht in den
s o n n i g e n
Süden? Die
e i s i g e n
Temperaturen
draußen und die
langen dunklen
Nächte lassen
uns voller
Sehnsucht an
die Tage des
S o m m e r s
denken. Wer es
sich leisten kann oder wen seine Berufung dazu treibt,
der vermag dieser Sehnsucht Erfüllung zu geben und
macht sich auf den Weg, die lieblichen Täler und
Höhen Südstauchens zu erkunden.
Doch mitten im Winter? Wo die Straßen vereist sind,
die Tage frostig und die Landschaft abweisend grau?
Was bleibt da vom sonnigen Süden?
Wer sich unerschrocken auf den Weg macht, kann
gerade dann erfüllende Erlebnisse erfahren. Hat man
erst die Elhambra passiert, so wird in den meisten
Reiseberatungen empfohlen, sich westwärts nach
Siebensims oder ostwärts nach Akademiestadt zu
wenden. Dort wird man gewiss vielerlei Sehenswertes
erblicken, selbst im Winter, das bleibt unbenommen.
Doch ein Geheimtipp führt durch die goldene Mitte:
Reuhenthal. Diese Wegstrecke bietet sich im Sommer
tatsächlich so gar nicht an. Es gibt zwar viele
erfrischende Weiher, ein kühles Lüftchen weht allzeit
und die angebotenen Fahrten über das Marschland in
diesen winzigen Booten sind ein Erlebnis eigener Art.
All das kann aber den stets gegenwärtigen Gestank
des Brackwassers, den Schlamm der sich in alle
Ritzen setzt, die Myriaden von Mücken und die
eintönigen Fischsuppen nicht ausgleichen.
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Im Winter dagegen ist die Landschaft kaum
wiederzuerkennen. Eine glitzernde, funkelnde Eishaut
liegt über allem. Ein gepolsterter Kufenschlitten
bringt den Reisenden rasch voran. Die wohltuende
Stille und die weite Sicht entspannen das Gemüth.
Nur selten erfreut sich das Auge an kleinen Burgen in
der Ferne. In den wohl geheizten Tavernen gleicht
keine Fischsuppe mehr der anderen, die erfrischende
Kälte regt den Appetit an. Wer es wagt, mietet sich
einen Eissegler und berauscht sich an der
Geschwindigkeit, die man sonst nur bei
Lawinenabgängen in den darkothischen Bergen
erreicht (auch hierfür bietet unsere Agentur ein
exquisites Reiseprogramm an). Wer es ungefährlicher
wünscht, den erwartet gleichermaßen Aufregung bei
den regelmäßig ausgetragenen Wettrennen. Für den
künstlerisch Interessierten bietet das Reuhenthaler
Eisskulpturen-Spektakel nie Gesehenes. All diese
Vergnügungen und andere mehr erwarten den
aufmerksamen Reisenden bei seiner Fahrt durch die
eisigen Reuhenthaler Marschen.
Ein Wort der Warnung sei der Ehrlichkeit halber
ergänzt: trifft man auf Schilder wie jenes hier
gezeigte, so nehme man sie ernst! Es sind schon mehr
Leute in den Sümpfen verschwunden, als man den
Moormonstern gerechterweise ankreiden könnte. Für
eine unbeschwerte und doch aufregende Reise
empfehlen wir daher wärmstens, einen erfahrenen
Reiseführer unserer Agentur zu buchen. Dann sind
auch die berüchtigten Reuhenthaler Banditen keine
Gefahr.
Mein Fazit: wer es sich zu leisten vermag, der kann
auch jetzt den Süden in vollen Zügen genießen.
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Hochzeit in Dijon
Blankenberg & Lothringen vereint

Am 15. Tage des
Doch ver misste
Januari 1221
man
die
gingen im großen
ursprünglich
Dom von Dijon
ebenfalls geplante
Christian de
Hochzeit des
Bourgogne,
ältesten Sohnes
Erzherzog von
des Erzherzogs
Blankenberg
von Blankenberg,
und die edle
T r i s t a n
H e r z o g i n
Aeonhardt von
Robena Clarissa
Blankenberg,
I.
von
Graf von Berg
Lothringen den
mit der edlen
Bund der Ehe
B a r o n i n
ein.
KatharineDiese Heirat
Isabelle von
war allerdings
Werden.
mehr als ein
Grund dafür ist
einfaches
wohl eine alte
Ehebündnis, fand sie doch auf Wunsch des
romantische, bergische Tradition, welche das
Königshauses statt und schloss die
Brautpaar für sich entdeckt hatte: Die Hochzeit
H e r z l a n d e d e s Kö n i g r e i c h e s
in einer kleinen Kapelle in Blankenberg zu der
zusammen. Sie war also gleichsam
d i e
der Weg mit Kornblumen, Rittersporn und
Geburt des Großherzogtums BlankenbergKamille gesäumt ist und zur Blütezeit einen
Lothringen mit der Markg rafschaft
prachtvollen Anblick in blau und gelb bietet
Niederrhein, der Freihandelszone nach
und so zudem auch die Farben des Hauses von
Allerland und dem Fürstentum Neue Marken.
Blankenberg bildet. Weiterhin gilt der Ort als
Ihre königlichen Hoheiten Christian und
besonders heilig und glücksbringend.
Robena von Blankenberg-Lothringen machten
Ihre königliche Majestät Adelheit I. von
auf den danach folgenden
Burgund war von der Idee so
Feierlichkeiten im Kreise weniger
ergriffen, dass dem Wunsch des
Freunde und Verbündeter, trotz des
jungen Brautpaares zugestimmt
politischen Aspekts einen
wurde.
wahrlich zufriedenen, ja
nahezu glücklichen
Eindruck, was sich, so ein
Bediensteter, in der Jahrzehnte
Lest auch das Rezept zu
Lothringeschen
langen, har monischen
Apfelköstlichkeiten auf
de r nächsten Seite!
Freundschaft der beiden
beg ründet. So war es
letztendlich wohl doch mehr als ein
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
politisches Band, werter Leser….

INLAND
Der Blick über den Tellerrand Nr. 8
Apfelkuchen aus Lothringen
Passend zur burgundischen Hochzeit des Jahres
zwischen dem hierzulande wohlbekannten
Erzherzog von Blankenberg und der Herzogin von
Lothringen, haben wir von einem lothringischen
Soldaten auf dem Weg nach Svanhilds Ere zwei
klassische Kuchenrezepte aus seiner Heimat
ergattern können. Im Frühling wird nach alter
lothringischer Tradition das Apfelblütenfest
begangen. Diese Kuchen dürfen dann nicht fehlen.
Ein einfacher Kuchen für den normalen Haushalt
und eine besondere Torte für die feine Tafel. Und
wie es sich fürs Apfelblütenfest gehört ist der
wichtigste Bestandteil der Apfel.

Lothringischer Apfelkuchen
1kg Butter
¾ kg Zucker
1kg Mehl
4 EL
Vanillinzucker
6 gestr. EL
Backpulver
18 Eier
15 Äpfel
Zimtzucker

SEITE
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Zutaten für die Füllung
16 EL Zucker
1 große Tasse Wasser oder weißer Burgunder
2 Eier
Saft von 2 Zitronen
3 x Vanille-Puddingpulver
4 große Äpfel, z.B. Delicious
2 Tassen Sahne
2 EL Zucker
200g Mandelblättchen
Zubereitung des Bodens
Die Eier mit 2 EL Wasser schaumig schlagen. Dann
Zucker und Vanillinzucker einrieseln lassen.
Das Mehl mit dem Backpulver mischen und unter
den Teig heben. Den Teig in eine gefettete
Springform füllen und im vorgeheizten Backofen
bei mittlerer Hitze 20-25min backen. Den Boden
nach dem Backen etwas erkalten lassen, dann aus
der Form lösen.

Zubereitung der Füllung
Für die Füllung alle Zutaten (außer Äpfel, Sahne,
Mandelblättchen und 2 Esslöffel Zucker) in einen
Topf geben und unter Rühren aufkochen lassen.
Achtung! Die Masse brennt sofort an, wenn man
aufhört zu rühren.
Hat der Pudding einmal so richtig aufgewallt,
nimmt man den Topf schnell von der Kochplatte.
Die Äpfel schälen, entkernen, grob reiben oder in
feine Würfel schneiden und unter den Pudding
ziehen.
Alle Zutaten, bis
Einen Tortenring um den abgekühlten Boden
auf die Äpfel, in
setzen. Die Apfel-Puddingmasse auf dem Boden
e
i
n
e
verteilen und glatt streichen, erkalten lassen.
Rührschüssel geben und mit den elektrischen
In der Zwischenzeit Sahne steif schlagen und auf
Rührbesen zu einem glatten Rührteig verarbeiten.
den erkalteten Pudding streichen. Kühl stellen.
Das Backblech gut einfetten, den Teig darauf
Mandelblättchen und Zucker in einer kalten Pfanne
verteilen und glatt streichen.
ohne Fett langsam erhitzen. So lange rühren, bis
Die Äpfel schälen, entkernen und in Scheiben
der Zucker karamellisiert und die Mandeln
schneiden. Diese Apfelstücke nun auf dem Teig
beginnen
anordnen und mit Zimtzucker bestreuen. Bei ca.
braun zu
mittlerer Hitze 20 - 25 Minuten backen.
werden, dann
sofort auf
einen Teller
Lothringische Apfelsahnetorte
z
u
m
(für die feine Tafel)
Auskühlen
geben.
Zutaten für den Boden
Kurz vor
2 Eier
d
e
m
8 EL Zucker
Servieren die
3 EL Vanillinzucker
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
Torte mit
Tobrinthien
den | Königreich Stauchen
M
a
n
d
e
ln
10 EL Mehl
bestreuen.
1 TL Backpulver
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Trafen sich fünf in den
Clannthin zu gehn

SEITE

Ich treib dir das aus, in den Clannthin für lau,
droht der Söldner den Jungen, das zahlt keine Sau!
Mir gehts nicht ums Gold, mir träumte von Ruhm,
prahlt der Junge, ich werd' dort wahrhaft

- ein Gedicht aus dem Frühling 620 nSR -

Unglaubliches tun!

Bist du denn irre in den Clannthin zu reisen,

Trafen sich fünf in den Clannthin zu gehn,

schalt der Kaufmann den Buben, du hast zu bleiben!
Ihr, Meister, steht meinem Traum nicht im Weg,
sagt der Bub, packt den Beutel, die Ware und geht.
Bist du von allen guten Geistern verlassen,
frug der Druide, ich kann es nicht fassen!
Mir träumte von Weisheit und Kräutern zum
Heilen,
sagt der Lehrling, und jetzt muss ich eilen.

9

blieben am Rande des Waldes kurz stehn.
Erzählten sich ihre Träume im Morgenlicht
und begriffen vor Ort - so einfach ist das nicht.
Der Clannthin liess sie nicht hinein
da halfen weder Träume noch heldenhaftes Sein
die Bäume dort haben ihren eigenen Sinn
ihr wisst es längst: irre ist der Clannthin!

Lass ab, es ist irre in den Clannthin zu gehn,
bat die Mutter das Mädchen, doch die ließ sie stehn.
Will Elben sehn und Einhörner auch,
das ist mein Traum, das ist was ich brauch.
Der Clannthin, das ist eine schlechte Idee,
warnt der Magister den Adepten, so wie ich das seh.
Niemand kennt bis jetzt das Geheimnis der Quelle,
sagt der Adept, ich gehe hin und erforsche die Stelle.
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen

INLAND

Leserumfrage
Hitzige Diskussionen wie zuletzt nur um das Horoskop
entbrannten in der vergangenen Redaktionssitzung des
Stauchischen Boten um die Frage was das denn sei:

??? eine Thymian-Honig-Ziege ???
Eine Wette wurde abgeschlossen und nun liegt es an euch,
ehrenwerte Leser, den Sieger zu küren:
Der Redakteur für natürliche und sonstige Erscheinungen
hält sie für eine gewöhnliche Ziege, welchselbiger die Rukshar
zur Verkaufsförderung einfach einen klingenderen Namen
gegeben haben.
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Der Schreiberling für Gelehrsames und Magisches ist sich
sicher, das dies eine scherzhafte Bezeichnung für eine
alchemistischen Apperatur ist, mit welcher ein vielfältig
stinkendes Gebräu erzeugt wurde.
Der Dschornalist für die Belange der Kirche und fauchischen
Glaubensdinge lehnt rundweg ab, dass es sich hier um mehr
als einen Scherz handelt.
Was ist richtig? Oh geneigter Leser, hilf ! Wer hat schon
einmal eine solche Ziege gesehen, gerochen oder gegessen?
Antworten erwarten wir dringlich an die wohlbekannten
Adressen.

Die Redakteurin für schöne Künste und das Leben der Edlen
Stauchens ist überzeugt, ein raffiniertes Gericht so benamst
zu wissen, welches neben den genannten Hauptzutaten auch
noch durch einige Johannisbeeren, einen Hauch Zimt und
einen beigelegten Bratapfel gezieret wird.

Vorankündigung:
Das Fest der Geschichten
dieses Jahr in Gizem!
Zum diesjährigen Neumondfest im
zu Beginn des
Dilek’Hutun soll das Fest der Geschichten und der
Geschichtenerzähler in Gizem stattfinden, so entschied
es Sulvan Tampanut in Absprache mit Auge und Ohr,
Kalifé Alamut. Mit dieser Geste, die den Rukshar eimal
mehr die Hand zur Versöhnung und Freundschaft
zugunsten einer vereinten Elhambra entgegenstreckt,
führt der junge Löwe das fort, was am ewigen Hain
begonnen wurde: Eine
neue Einheit unserer
Heimat.
Der Diwan der Männer
der Al’Kamal muss noch
s e i n E i nv e r s t ä n d n i s
geben, wird aber sicher
nichts gegen die
Zusammenkunft
einwenden können, v.a.
da ein solches Fest die
aller Händler
StauchischerTasche
Bote, Botenstrasse
1 |der
Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Stadt zu füllen weiß.

INLAND
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Nebelfelder Tropfen

Ein GenuÜ von den H”ngen der darkothischen Nebelberge!
Jeder einzelne Sonnenstrahl, jeder reine Wassertropfen,
jeder Kalksteinkiesel tr”gt zu dieser einmaligen K„stlichkeit
bei!! Taufrisch tropfend auf der Zunge, bodenst”ndig
schwer im Abgang ist dieser Wein und weder der
Laie noch der Kenner wird auch nur den
leisesten Hauch von Kartoffel oder
Knoblauch schmecken k„nnen.

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Neuste Modetrends aus Zazamanc
Der Fortschritt in Zazamanc
steht nicht still, ob
Förderung der schönen
Künste und des Handwerks
oder der Konstruktion
atemberaubender neuer
Gebäude und der
Förderung von Schulen für
u n s e r e Ta m u d i s c h e n
Freunde. Auch vor der
Mode macht der Fortschritt
nicht halt. Der Turban ist
nicht
mehr
nur
Kopfbedeckung als Schutz
vor Sonne und Staub,
sonder n als Modisches
Accessoire avanciert. So
werden die langen
Stoffbahnen kunstvoll in
absurde Höhen und Formen
gebracht, wo sich
mancheiner fragen mag, wie das wohl möglich sein soll.
Besonders begabte Turbanbinder bieten Kurse an, wo
man das Binden der traumhaftesten Kreationen erlernen
kann. Aber auch die weniger Fingerfertigen müssen der
Modernen nicht hinterherhinken, denn auch ohne Turban
oder gar Schleier scheint neuerdings ebenfalls beliebt zu
sein. So sieht man bisweilen sogar gänzlich offenes Haar in
den Straßen der Stadt glänzen. Zum Schutz vor der Sonne
tragen dann die besonders modebewussten Damen in
Zazamanc einen mit Seidentüchern bespanntes Gestell,
welches an einem eleganten Stab getragen werden kann.

NEUERÖFFNUNG EINER SCHULE DER
POETIK & MUSIK IN ZAZAMANC

Ein Modetrend jedoch sticht
besonder s hervor, und
scheint sich bereits über die
weiße Stadt hinaus zu
verbreiten – der
Tamudische Hüftgürtel.
Einst nur von den Sippen
getragen und in mühsamer
H a n d a r b e i t h e rg e s t e l l t
trugen die Tamuden jeden
Geschlechts ihre kostbarsten
Erinnerungsstücke auf den
Hüften. Der Hüftgürtel
trägt traditionell die
Lebensgeschichte des
Trägers mit sich, verziert
mit Kleinoden und Stoffen
von vielen Reisen und
Begegnungen. Die
Farbenpracht und
Wa n d e l b a r k e i t d i e s e s
besonderen Accessoires hat die Modeschöpfer inspiriert,
bietet es doch so viele Möglichkeiten der Variation. Ob in
Anlehnung an die ursprüngliche tamudische Art, aus
Stoffresten in allen Farben und Beschaffenheiten, mit
Troddeln, kleinen Schmuckstücken und Fransen verziert
oder aber edel aus feinsten Stoffen in aneinander
abgestimmten Farben, in kunstvollen Muster n
zusammengesetzt und mit feinen Stickereien und
kostbaren Bändern verziert - alles was das Modebewusste
Herz höher schlagen lässt ist dabei. Zazamanc, die weiße
Blüte der Elhambra wird bunter und vielfältiger.

Absolventen der Bardenakademie von
Akademiestadt, der Dank der Beziehungen
der Kalifa in die heiligen Sangeshallen der
großartigen Bardenschule, für einen
Gastauftritt zu begeistern war. Einzigartig

Kalifé Alamuth und seine erste und einzige Frau Andramé saba Andaje
gaben sich und allen Zazamancern die Ehre, das neue Haus der
ist, dass auch ehemalige Shabrak hier
schönen Künste zu eröffnen. „Wir wollen Furwins Geist und Feuer vor
beschult werden können.
Bote,Talente
Botenstrasse
| Turmhof
allem für die Poesie undStauchischer
die musischen
dieser1 Stadt,
der | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Elhambra und ganz Stauchens nutzen“, erklärt Alamuth selbst in seiner
Nebenstehend: Die Kalifa lauscht andächtig
Eröffnungsrede. Begeistert war man auch vom Eröffnungsvortrag des
den Klängen ihres einstigen Studienkollegen
Magister Tromptesus zu Hillewirk-Hebelmuus, einem hochdotierten

INLAND
KULTURELLES
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Die Schlüssel, die keine Türen öffnen,

Lyrischer Diwan

Sind die Schlüssel, die sie schließen.
Und den Schlüsseln, die an Ketten baumeln,
Ist nichts zu eigen als das Drama des
Geklimpers.
Jedoch der Schlüssel, der in meiner Tasche
stirbt
Erinnert mich daran, dass die Zeit für mich
gekommen ist,
Eine vernünftige Frau zu sein, in einem Haus
Ohne Schlüssel und ohne Türen.
Fatma Kandil

Verlieren, Verlieren…
Verlieren befreit uns und leitet unsere
Schritte
Und Verlieren
Ist ein Leuchten
Alles andere ist Maskerade
Verlieren eint uns mit dem Anderen.
Verlieren verbindet das Gesicht der Meere
Mit unseren Träumen.
Und Verlieren ist Warten.
Ali Ahmad Sa’id

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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HOROSKOPE
STELLA DEL SOL
Horoskope
Monats:

des

WANDERNDE ASTROLOGIN UND
WEIßE HEXE

Widder 21.3.-20.04.
Ihr
müsst
mehr
Selbstdisziplin
SERIÖSE LIEBESZAUBER
aufbringen, wollt Ihr
alle
Aufgaben
bewältigen, die man
SCHWARZE MAGIE UND FLUCHBEFREIUNG
Euch übertragen hat. Ihr
seid
ehrgeizig
und
KARTENLEGEN UND RUNENORAKEL
zielstrebig, was sowohl
bewundert als auch
ZERTIFIZIERTES MEDIUM
gefürchtet wird. Was
auch immer Ihr plant,
lasst
Euch
nicht
aufhalten. Alles wird in
Eurem Sinne laufen und ihr könnt
allen Widerständen trotzen.
Stier 21.4.-20.05.
Eure Laufbahn verspricht viel
Abwechslung, die Euch manchmal
überfordert, da nicht immer alles
nach (Eurem) Plan läuft. Ihr habt
nun die Möglichkeit, einen positiven
Lebensabschnitt einzuleiten. Derzeit
seid Ihr sehr leistungsfähig, das
schafft Euch Bewunderer.
Zwilling 21.5.-21.6.
Hütet Euch vor dem Spiel mit dem
Feuer, denn andere missverstehen
das.
Fleißig wie eine Biene erledigt Ihr
eure
Aufgaben,
die
sehr
erfolgsversprechend sind.
Haltet Euren Kurs, dann kann Euch
nichts mehr aufhalten.
Krebs 22.6.-22.7.
Schmerzhafte
Erfahrungen
der
Vergangenheit hindern Euch daran,
Euch unbeschwert auf Neues
einzulassen. Loslassen und ein
Neubeginn sind die Lösung.
Weicht
einer
persönlichen
Herausforderung nicht aus, sagt Eure
Meinung und bezieht Stellung. Ihr
könnt über Euch hinauswachsen.
Nur Mut!

Jungfrau 24.8.-23.9.
Beherzt
nehmt
Ihr
jede
Herausforderung an und seid damit
auch recht erfolgreich. Ihr könnt
Euch nun viel vornehmen, denn Ihr
begreift schnell und setzt Vorhaben
perfekt um. Doch glaubt nicht, dass
Ihr keine Fehler macht. Leider sucht
Ihr diese nur bei anderen. Prüft Euch
selbst, bevor Ihr urteilt.

Waage 24.9.-23.10
Macht
besser
derzeit
keine
Zugeständnisse, sondern schöpft
erstmal Kraft aus der warmen
Frühlingssonne.
Achtet auf eure Ernährung und hört
auf Euren Körper, sonst wird Euer
Handeln stark an Eurer Gesundheit
zehren.
Eine spannende Begegnung wartet in
den nächsten Tagen auf Euch.

abwechslungsreiche Zeit an.
Ihr seid ausgeglichen, könnt
Euch entspannen und ihr habt
eine große Anziehung auf
einige Menschen um Euch
herum. Wenn Ihr es wollt,
werden die nächsten Nächte
nicht einsam sein.
Schütze 23.11.-21.12.
In diesem Monat seid Ihr eher
ruhig und gelassen. Ihr müsst
sogar dagegen ankämpfen,
nicht
nachlässig
und
leichtsinnig zu handeln. Bleibt
wachsam. Engagement und
Ehrgeiz werden Ihre Früchte
tragen.
Steinbock 22.12.-20.01
Achtsamkeit,
Gutmütigkeit,
Offenheit: Das könnten die Schlüssel
für eine glückliche Zukunft sein.
Nicht nur die Liebe, sondern auch
Eueren Alltag wird Euer wacher
Verstand
positiv
beeinflussen
können. Bleibt gelassen, denn um
Euer Ziel zu erreichen, werdet Ihr
viel Ausdauer benötigen.
Wassermann 21.1.-19.2.
Die Frühlingssonne wärmt euer
Gemüt und bis auf ein paar kleine
Schwächen geht es Euch ganz
wunderbar. Lasst Euch bei neuen
Vorhaben Zeit und legt Wert auf eine
sorgfältige
Vorbereitung.
Euer
Charme und Eure Überredungskunst
bringen Euch Vorteile, doch könnt
Ihr nicht jeden überzeugen. Prüft
alles wohlwollend und sagt ja zu
Veränderungen.
Fische 20.2.-20.03.
In Euren Gedanken herrscht ein
großes Durcheinander. Ihr habt
Schwierigkeiten, die Ereignisse der
Vergangenheit zu ordnen und zu
verarbeiten. Sorgen, Ängste und die
Erinnerung
an
grausame
Geschehnisse rauben Euch den
Schlaf.
Kämpft dagegen an, begebt Euch in
Gesellschaft, lenkt Euch ab und
versucht, mehr Schlaf zu finden. Ein
müder Kämpfer ist ein schwacher
Kämpfer.

Löwe 23.7.-23.8.
Wenn Ihr wütend seid, könnt Ihr
Euch richtig ereifern. Eine alte Liebe
geht Euch nicht aus dem Kopf. Gebt
es auf, die Härte vorzutäuschen, die
Ihr nicht besitzt. Es gibt immer
Skorpion 24.10.-22.11.
mehrere Wege, um ans Ziel zu
Frühling lässt sein blaues Band
gelangen. Versucht es
doch einmal
Stauchischer
Bote, Botenstrasse
1 |flattern
Turmhof
| Herzogtum
Tobrinthien | Königreich Stauchen
wieder
durch
die Lüfte…und
mit der sanften Art.
für
Euch
steht
eine

