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Ausgabe Elhambra

Zwillingsgeburt in
El‘Shadim
In der Hauptstadt Thabronith-Oshams
begrüßt man die Zwillingsprinzen mit einem
langen Fest - und preist die Fruchtbarkeit der
Kalifenfamilie.
Sulvan Tampanut hält sich derweil noch zu
politischen Gesprächen im Drachenrücken
auf - eine Entscheidung, die mit Blick auf die
Erbfolge einigen unverständlich erscheint.
Lest auf Seite 2!

Aufruf
an alle Tamuden!
Am letzten Tag des letzten Monats im

Jahr 621 n.SR., wird Sulvan und
Herzog Tampanut in Alhambra-Stadt
seinen Ring um die Arme eures Volkes
legen, wie eure Hanifa es im
ewigen Hain schwor und
euer Wa’lit es im Sommer
621 n.SR. bestärkte.
So findet euch ein, den
Schritt in die Freiheit
für
eure
Kindeskinder zu tun.

Zazamanc im
Aufschwung

Rosenwasser aus Zazamanc
erobert die Auslandsmärkte

In der ehrwürdigen und alten Gelehrtenstätte
Seitdem Zazamanc seine Produktion von
des roten Turms in Zazamanc haben die
Shabrak auf bezahlte Freie umgestellt hat,
ersten Frauen mit Bravour ihren Abschluss
nutzen nun auch der Sklaverei in der Elhambra
machen und sofort eine Dozentenstelle an
abweisend gegenüberstehende Nachbarn das
selbigem Ort erhalten.
kostbare und reine Rosenwasser-Angebot der
Kalifé Alamut ist stolz darauf, dass „die
weißen Stadt.
Wagnisse, die Zazamanc in den letzten
Damit das Rosenwasser nicht nur als solches
Monaten eingegangen ist und die von den
veräußert werden kann, finden sich immer mehr
Nachbarn skeptisch beäugt wurden, nun
findige und kreative Köpfe, um Rezepturen und
endlich Früchte tragen und andere
Möglichkeiten zu schaffen, dem Rosenwasser
Patriarchen mitreißen“, so hören wir vom
auch noch
andere Formen
zu geben.
Stauchischer Bote, Turmgasse 1 |Swanhilds Êre | Herzogtum Herothien
| Königreich
Stauchen
Kalifé selbst.

INLAND
INLAND
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Zwillingsgeburt in El‘Shadim
Kalifá Sulamit schenkte Kalifé Faríd ibn Jahedin
Sahat Thabronith’Osham zum 23. Tag des
Far‘hída zwei gesunde Söhne, mit dem forschen
Blick des Vaters und der Schönheit der Mutter
schon in ihren jüngsten
Stunden beschenkt. Im
Palas und in den Straßen
der luftigen Hauptstadt
des Kalifats schmückte
m a n d i e S t ra ß e n u n d
Gassen mit blauen und
weißen Papierlaternen,
goldenen Münzen an roten
Bändern - eine Tradition,
die die Rukshari, die seit
einem Jahr das Stadtbild
bereichern. Jeden 6. Tag
dürfen ausgewählte
Straßenzüge
das
Lieblingsnaschwerk der
Kalifé auf Kosten der
glücklichen Eltern
genießen. Sänger, Tänzer
und Musikanten beleben
die Teestuben und
Badehäuser und in und um
die Stadt herum begegnet
man nur Elhambrern mit
lächelnden Gesichtern. Einen Monat lang sollen
die Festtage andauern und mit der feierlichen und
öffentlichen Namensgebung der beiden Kinder und
deren Bundschließung mit dem Qizmat auf dem
Vorplatz des Palas dann enden.
Während man in El’Shadim den Kinderreichtum
und die Fruchtbarkeit der Kalifé-Familie in
höchsten Tönen lobt, blickt man verschämt nach
Thabronith-Ueste, wo Sulvan Tampanut noch
immer nicht sein Verlobungsversprechen Kalifé
Alamut von Zazamanc gegenüber eingeholt hat.
Und natürlich sind Gerüchten und bösen Zungen
damit Tür und Tor geöffnet. Ein dies leider
befeuernder Fakt ist auch, dass es aus dem Hause
Tampanuts nur einen Besuch des ersten Wesirs

des Sulvan gegeben hat, der Sulvan und
Zwillingsbruder der Kalifá von Thabronith-Osham
bleibt den Feierlichkeiten bisher fern.
„Schon lange ist die Stimmung zwischen
Thabronith-Ueste und
Thabronith-Osham angespannt“,
so klärt uns Fazir El‘Fazim ibn
Hassat, 3. Wesir des Kalifé Farid,
auf, „Seit dem Wüstenkrieg und der
Beendigung desselben, die ja auch
durch Kalifé Farids beherztes
Eingreifen und seiner
vorausschauenden strategischen
Bündnisbereitschaft mit einigen
R u k s ha r -S i p p e n m a ß g e b l i c h
angetrieben wurde, hält man eine
gewisse Distanz, die bisher von
gegenseitiger Anerkennung
geprägt war.“ Die Verbindung des
Sulvans mit Prinzessin Shadia’Nur,
erster Tochter des Kalifé von
Zazamanc, sehen dabei einige
Oshamí ebenfalls kritisch. „Kalifé
Alamut mag in seiner Stadt die
Illusion von Freiheit für alle - selbst
Tamuden - aufrecht erhalten
können, nur zahlen alle Elhambrer
im Moment den Preis für seinen
Idealismus“, bemerkt Fazir. „Tampanuts eigene
Entscheidungen zeichnen ebenfalls ein Bild, dass
an den Grundfesten elhambrischen Lebens und der
Kultur unseres Landes rüttelt und Veränderungen
am Horizont ankündigt, die die Elhambrer und
Rukshari nicht bereit sind zu tragen.“ Wie Fazir
erscheint es vielen Oshamí im besten Falle „nur“
befremdlich, dass der Elhambrische Sulvan sich mit
A u s g e s t o ß e n e n , F re m d e n u n d T a m u d e n
vertrauter zeigt als mit den Patriarchen seiner
stolzen Heimat.
Doch mag man jene schweren Gedanken um
Macht und Tradition an einem anderen Tag
führen. Jetzt gehört unsere Aufmerksamkeit den
jungen Prinzen.
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Gesp rächs notiz en mit Amja ri
saba Nur, Akila aus Granador
Die Notizen beginnen wie folgt:
Da sitzt sie, sie die meistgesuchte, gehasste
Person in Stauchen. Anscheinend unschuldig,
gewandet in allen Schattierungen der Farbe
Blau.
Ihr blondes Haar, sorgsam frisiert, die Augen
elhambrisch hervorgehoben. Begleitet von zwei
Hassasinen, eine weibliche und ein Mann. Sie
wirken bedrohlich und scheinen ihren Auftrag,
Amjari zu beschützen, sehr genau
wahrzunehmen.
Weiter geht es mit der Schilderung ihrer
Kindheit. Als Kind lernte sie die Kraft und
Wirkung von Kräutern
kennen, eine Ausbildung
beginnend im Alter von 5
Jahren mit einer Dauer
von 10 – 15 Jahren; u. a.
von ihrer Mutter
begleitet.
N a c h d e m To d d e r
Mutter wurde sie zur
Akila im Palast von
Shadar Cashan . Hier
gehört e die Sulvan i,
Isentrud zu ihren
Patientinnen. Das
Notizbuch besagt, dass
von
Hilfe
mit
Experimenten u. a. auch
an zwei Shabraken die
Akila zu immer besseren
medizinischen Lösungen
gekommen ist und damit
das Leiden , bzw. das
Leben der Sulvani verlängert hat. Das dabei
auch Opfer zu beklagen waren, hätte den
Sulvan wohl nicht interessiert.
Es ist wohl ihre tiefste Überzeugung, die Sulvani
hätte deutlich länger leben können, mit ihrem
Wissen und ihrer Behandlung. Am Tod von
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Isentrud ist der Sulvan selber schuld. Er hat sie
des Hofes verwiesen.
Weiterhin berichten die Zeilen, leider ist die
Handschrift kaum noch zu lesen, das auf die
Frage nach Mohannad Amjari ausweichend
antwor tet. Isfahim wird als gute Seele
beschrieben, seinen Freitod bedauert sie sehr
und erklärt, dass er als rechte Hand von ihr,
immer Zugang zum Labor hatte.
Immer wieder finden sich Zeilen, in denen
Amjari ihre absolute Unschuld beteuert. Sie will
ja nur helfen und nimmt hieraus auch die Kraft,
weiterhin in ihrem Labor, welches ihr wieder
zur Verfügung steht, zu forschen.
Alles wird ihr geliefert, sämtliche Wünsche
erfüllt, Shabraken werden ihr zur Experimenten
zur Verfügung gestellt.
Sie lebt in dem Labor,
hat eine Terrasse, nach
zum
Osten
Sonne naufg ang. Ihre
Kleider, Nahrung all die
D i n g e d e s t ä g l i ch e n
Lebens erhält sie von
einer „Zofe“.
Es wurde ihr die Frage
gestellt, warum sie die
Fa r b e B l a u s o m a g,
hierauf ist zu lesen, dass
s i e d i e Re i n h e i t d e s
Wassers schätzt, das Blau
faszinierend findet und
darin Pflanzen und Tiere
zu finden sind.
Eines ihrer Rezepte, das
s o g. S o m n a m b u l e
Präparat, soll gegen
Träume wirken, Krankheiten auslöschen und
sie gibt dies ohne Gegenleistung ab.
Wer weiss, ob diese Zeilen je das Licht der
Öffentlichkeit erblickt hätten, wenn wir diese
nun nicht hätten niedergeschrieben.
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Oasenstadt Qazim:
Am Rand der
Feuersteppen ein
kleines Paradies
In den letzten Jahren kann man mit eigenen
Augen die Rückeroberung eines kleinen
Fleckchen Grüns erleben. Jedes Mal, wenn
man Qazim zwischen Zazamanc und
Alhambra-Stadt aufsucht, so mag man
verwundert auf die wachsenden Plantagen
blicken, die Amjad Amid ibn Hassat, dem die
Aufgabe zufällt, jenes kleine Fleckchen zu verwalten, scheinbar
aus dem Nichts erschaffen lässt.
„Wir alle kennen die schreckliche Geschichte von Hamsuda, die
mit Gewalt erzwingen wollte, was die Faucher verwehrt haben“,
erklärt er uns. „Wir zwingen nichts und niemanden, sondern wir
ringen dem Sand der Wüste mit unserer Hände Arbeit den
B o d e n a b, z i e h e n B e w ä s s e r u n g s g r ä b e n u n d b a u e n
widerstandsfähige Stauden an. Die Faucher und das Qizmat
belohnen uns mit ihrer Großmütigkeit und den Gaben, die sie
uns schmackhaft in den Schoß legen.“ Amid ist stolz darauf, dies
Text hier eingeben

alles nicht nur durch die Hände von Shabrak, sondern auch von
freien Elhambrern und Tamuden erwirkt zu haben.
„Im kühlenden Schatten Zazamancs erfreuen wir uns der
Segnungen seiner Weisheit und begrüßen freie Shabrak an
unseren Höfen.“
Nicht nur in Qazim, sondern auch in Anaan scheint das
Gedankengut des Kalifé Alamut nun Fuß zu fassen. „Wenn es
Zazamanc gelingt, seine Shabrak in das Stadtbild aufzunehmen
als freie Menschen, so können wir uns daran nur ein Vorbild
nehmen.“
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Die Gärten des Sulvans wie neu!
Als man nach dem Wüstenkrieg die Gärten und Brunnen
des Sulvanspalastes zerstört und vergiftet sah, war der Zorn
und die Verzweiflung groß. Wären nicht damals das
Ysfandiar-Attribut, die Elfe Calafinwen aus dem Clannthin,
und die Heilerin und Tiamat-Attribut Edda gewesen,
wahrscheinlich wäre die Schönheit jener Kostbarkeit ein für
alle Mal verloren gewesen.
Nun, am ersten Monat des neuen Jahres, will man die
Gärten einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren.
Patriarchen aus der ganzen Elhambra und auch Gäste aus
dem Ausland sollen eingeladen sein, die wieder erstandene
Pracht zu bestaunen.
Eines der schönsten Stücke soll ein 6-kaskadiger Brunnen
sein, dessen Wasserspiele zur Musik tanzen und so den
Zuschauer in seinen Bann schlägt. Seltene Blumen, deren

Rukshar Sippen
finden in
Thabronith’Osham
eine neue Heimat

Blütenpracht dank elfischer
Hilfe auch der Sonne der
Tr o c k e n z e i t s t a n d h ä l t
bringen nicht nur den
Garten zum farbigen
Leuchten, sondern auch die
strahlenden Gesichter der
Besucher.
So darf man gespannt sein,
welche Wunder sich noch in
den großen Weiten jenes
Gartens zeigen werden.
Eines soll es jedoch trotz
aller Pracht wieder geben:
Einen Teil des Gartens will
Tampanut der mittellosen
Bevölkerung zugänglich
machen, wie es sein Vater
Shadar Cashan auch schon
immer getan hat.

Besondere lokale Spezialitäten
der Destillen.

Traumhaftes
Zazamanc

Ob Rum – Likör – Wein oder was auch
immer, Hauptsache Trinkbar und schmeckt.

Mit seiner Politik der Freiheit für jeden
und alle mag die weiße Stadt zwar nicht
jeden überzeugt haben, doch erscheint der
Weg, den Kalifé Alamut seit fast zwei
Jahren vorgegeben hat, nun deutliche
Früchte zu tragen. Nicht nur ist Zazamanc
von Regen und Wasser verwöhnt, sondern
auch der Handel und Absatz von Rosenöl,
Glas und Porzellan-Waren kann sich sehen
lassen. Tamudische Stickereien und die
berühmten goldenen Bommeln aus
zazamancer Manufakturen finden auch
außerhalb der eigenen Stadt reißenden
Absatz.
Zudem zeigen sich die Patriarchen der
Stadt inzwischen großzügig in ihren
Spenden, wenn es darum geht, den
Sklavenmarkt in einen mehrstöckigen
Handelsmarktplatz umzubauen, in dem
die auswärtigen Händler auch Unterkunft
und Lagerflächen anmieten und nutzen
können.
Zudem lockt der Schnee auch in diesem
Jahr wieder viele Besucher in die für zwei

Sendet eine Kostprobe an Rumba
Meerblau, Rumbarista der glorreichen
unsinkbaren Porka.
Jedoch, nur sicher verpackt und nicht
erkennbar abgeben in der
Schon seit einigen Jahren haben sich
in der Nähe der nördlichen
Siedlungen, an den unteren Hängen
des Drachenrückens zwei Sippen der
Rukshar niedergelassen, die - ebenfalls
seit Jahren - Kalifé Farid von
Thabronith’Osham als Teil seiner
Jundi’In unterstützen. Nadhir al‘Sadi
ibn Hamat, Shadún (Befehlshabender)
der Jundi‘In des Kalifé hob schon
mehrere Male die Aufopferbereitschaft
für die Aufgabe und die Loyalität zu
ihrem Herren hervor. Nun hat ihnen
K alifé Farid ein eigenes
Siedlungsgebiet zugesprochen, das die
Region zwischen Tahaz’Ramut und
El’Shadim ausmachen wird.

5

Taverne „Die dralle Qualle“
Trunklande
Vermisst: 4 Shabrak, denen die Gunst der
Freiheit geschenkt wurde, sind an ihrem Zielort,
in Qazim nicht angekommen. Da dies einer von
vielen Fällen Verschwundener ist, wollen die
Kelim des Sulvans nun der Sache nachgehen.
Auch die Almudafia al’Adam aus Zazamanc
stellten schon im letzten Monat 12 ihrer Männer
ab, um das Rätsel um einen Wagenzug frei
gelassener Shabrak in Richtung Al’HambraStadt aufzuklären. Die Spuren verlaufen sich
jedoch im Sande.

Monate noch weißere Stadt, als sie
Zirgan jemals sah.

INLAND
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Drei auf einen
Streich
Es lebte einst ein armer Schneider nahe
G r a n a d o r, d e r s c h ö n s t e n u n d
wunderbarsten Stadt der Elhambra. Sein
Name war Abdul ibn Hassan. Sein
bescheidenes Haus bestand aus einem
einzigen Zimmer, seinen Garten konnte er
mit drei Schritten durchqueren und seine
Hoffnung, je eine Frau seine eigene zu
nennen schwand mit den Jahren wie der
Speck von seinen Hüften. Sein einziges
Vergnügen war das Rauchen und er
rauchte, was immer er fand. Von seinen
Stoffen und Tüchern hielt er den Qualm
fern, so gut es eben ging. Doch außer
rotem und blau glitzerndem Tuch war
sein Lager sowieso leer. Und die
besonderen Stoffe in der untersten Lade
waren nur für einen besonderen Kunden
bestimmt gewesen, der aber schon lange
nichts mehr bestellt hatte. Dort lag nun
bloß noch ein fehlerhaft bedrucktes Tuch,
es zeigte einen Tiger statt eines Fuchses.
Abdul hatte schon seit Ewigkeiten nichts
Neues mehr genäht. Seine Nachbarn
brachten immer nur Kleidung zum
Ausbessern vorbei. Weil nichts zu tun war,
nähte Abdul mit endlos langsamen
Stichen immer neue Linien und Karos
auf seine einzige blaue Weste.
Da begab es sich eines Tages, dass Salim
der Eselstreiber vorbei kam und sein
grünes dünnes Hemd brachte, das er sich
an einem Dornenstrauch zerrissen hatte.
Zum Glück hatte Abdul noch einen
grünen Hemdfetzen, mit dem er sich an
die Arbeit setzte. Salim saß dabei, sie
tranken einen Apfeltee zusammen und
klagten sich gegenseitig ihr Leid. Auch
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Salim hatte keine Ehefrau. Als das Hemd
wieder vorzeigbar war, bat Abdul seinen
Freund in den Garten. Dort setzen sie sich
unter den einzigen Pfirsichbaum und
rauchten den Rest vom Apfeltee. Süß
stiegen die Rauchwolken auf und wehten
hinüber in die Wüste. Vom Duft aber
wurde ein Djinn angelockt, der sich grade
grässlich langweilte. Wie groß war der
Schreck der beiden Männer, als der Djinn
plötzlich vor ihnen in der Luft auftauchte
und das Licht der Sonne verdunkelte!
"Erzähle mir eine Geschichte, aber eine
neue, oder ich fresse dich!", drohte er
Abdul.
Mit zitternden Händen gab der Schneider
die Pfeife an Salim, setzte sich zurecht
und begann sogleich:
Vom Hakim mit den Gruselhänden
Es lebte einst ein Hakim in Granador, der
schönsten und wunderbarsten Stadt der
Elhambra, über den sprach man nur
hinter vorgehaltener Hand. Er war mit
einem bösen Djinn im Bunde, und damit
sind Anwesende keinesfalls gemeint,
unterbrach sich Abdul hastig, weil der
Djinn die Stirn in fürchterliche Falten zog.
Dieser böse Djinn erfüllte dem Hakim
jeden Wunsch. Wünschte er, ein Kranker
möge genesen, dann wurde dieser gesund
und wünschte er, der Kranke möge
sterben, dann geschah genau das. Nur in
höchster Not wandte man sich an diesen
Hakim, denn man konnte nie sicher sein,
dass man ihn zur Zufriedenheit bezahlte.
Da begab es sich eines Tages, dass eine
arme alte Frau große Schmerzen in ihren
Beinen hatte und sich endlich keinen
anderen Rat mehr wusste, als den Hakim
aufzusuchen. "Was gibst du mir, wenn ich
den Schmerz vertreibe?", donnerte der
Hakim. Mit ihren Händen, die selbst in
den warmen Ärmeln zitterten, reichte sie
ihm eine
braune
We s t e
m i t
Kapuze,
d a s
beste
Stück
ihres
ersten

Ehemannes. "Diese Weste hat eine lange
und wundervolle Geschichte, oh Hakim",
hob die Frau an zu sprechen, "erlaube
mir, dass ich sie dir erzähle, damit du
ihren Wert ermessen kannst."
Die gar wundervolle Geschichte der
Weste
Es begab sich nämlich zu einer längst
vergangenen Zeit als nahe Granador, der
schönsten und wunderbarsten Stadt der
Elhambra, ein Fuchs lebte, der"
"HALT!", brüllte der Djinn, "hör auf mit
der Weste und bleibe bei dem Hakim!"
Abdul hielt verwirrt inne, fing sich aber
schnell und fuhr fort zu erzählen:
Der Hakim unterbrach die Frau harsch,
denn er hatte wohl erkannt, dass sie ihm
das Wertvollste gab, was sie hatte.
"Schließe die Augen und wage es nicht,
sie zu öffnen, ehe ich es erlaube!" befahl
er ihr mit strenger Stimme. Die Frau
glaubte ihr letztes Stündlein gekommen,
sank auf die Knie und begann um Gnade
zu flehen. Der Hakim schnitt ihr das Wort
ab und hieß sie, sich auf einen Schemel
zu setzen. In ihr Schicksal ergeben setze
sie sich, senkte sie den Kopf und schloss
die Augen. Unbeobachtet streifte der
Hakim seine langen Ärmel über den
Händen zurück und nahm eine Spritze
aus seinem Schranke. Damit stach er die
Frau zuerst in das rechte Bein und gab die
Hälfte der Medizin hinein. Die Frau
schrie vor Schreck auf, hielt aber die
Augen folgsam geschlossen. Daraufhin
stach der Hakim die Spritze auch in das
linke Bein. Wieder strömte die heilsame
Medizin hinein. Die Frau merkte, dass der
Schmerz nachließ und vor Freude
darüber vergaß sie, was der Hakim ihr
befohlen hatte. Sie blickte dankbar auf
und erstarrte vor Schreck. Die Hände des
Hakim waren so gruselig, dass ihr Herz
seinen letzten Schlag tat und sie tot
umfiel. Der Hakim schüttelte die Ärmel
seines langen Gewandes wieder über seine
Hände und rief den bösen Djinn, dass er
die Seele der Verstorbenen mit sich
nähme, wie es sein Kontrakt verlangte.
Merket also wohl, dass Beherrschung eine
Tugend ist und Neugier dagegen ins
Verderben führt.

INLAND
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Der Djinn lachte vor Freude über diese
Geschichte. "Heute ist dein Glückstag,
Schneider. Du hast mir schon zwei Dinge
gegeben, den Duft deiner Pfeife, der
meine Essenz labte und die Worte deiner
Geschichte, die meinen Geist erfrischten.
Wenn es dir gelingt, mir auch noch einen
Schatz sondergleichen zu verschaffen, hast
du einen Wunsch frei!" Abdul nahm von
Salim die Pfeife, aber der Apfeltee war fast
ganz aufgeraucht. Ohne Rauchkraut
konnte er aber schlecht nachdenken, also
lief Abdul schnell ins Haus und suchte
überall nach einem Restchen. Als er
schließlich gar nichts fand, zog er
einige Fäden aus dem Futter seiner
grauen Jacke und eilte zurück in den
Garten. Er stopfte die Pfeife neu und
zündete sie an. Selbstvergessen sann er
über das Problem nach und blies die
schönsten Rauchbilder in die Luft.
Dann hatte er eine Idee. "Oh
mächtiger Djinn", sprach Abdul,
"welchen Schatz könnte ich dir geben?
Was könnte ein armer Schneider
haben, was ein Djinn sich nicht in
einem Augenblick verschaffen könnte?"
Begeistert nickte der Djinn zu diesen
weisen Worten. "Nun, mir scheint
wenn ich dich genau betrachte, dass
keines meiner Kleider deinem edlen
Körper zu Zierde gereichen würde, mein
alter Turban eine Beleidigung für dein
schönen Antlitz wäre und auch mein
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Siegelring für deine Pracht nur wie ein
Staubkorn in der Wüste wäre." Das
erfreute Grinsen wich dem Djinn aus dem
Gesicht als der Schneider fortfuhr: "Aber
eines habe ich, was du nicht hast und auch
nicht halten kannst, weil du kein einfaches
Erdwesen bist, wie unsereins, sondern ein
edles Geschöpf der Lüfte: Schuhe. Siehe,
hier habe ich ein Paar Laufschuhe die
dreifach wunderbar sind: sie kommen von
meines Vaters Vater, sie waren bereits am

heiligen roten Stein in Granador und sie
tragen das Zeichen des Wüstenfuchses.
Was gäbe es Vergleichbares?" Dem Djinn
bliebt ob dieser lückenlosen
Argumentation der Mund offen stehen.

Knochen nicht mehr vom
Boden erheben“.
Der sehr fein gekleidete
Bruder sagte: „ Ach, doch
vermisse ich die schönen
Bommeln und die anmutigen
Da sitzen sie wieder, unsere drei
9
Damen, kommen sie bald
e
bekannten Brüder. Wie jeden
Folg
wieder“? Unser Bruder mit
Monat treffen sie sich um die
der neuen Kutte entgegnete jedoch: „ Ach
N e u e s t e n N e u i g ke i t e n d e r
wir
sind doch so froh, keine Bommeln mehr,
Klösterlichkeiten auszutauschen.
endlich wieder guter Kaffee und die Kultur
Doch, das alte Teehaus hat sich gewandelt.
hält wieder Einzug“. Der dritte Bruder, immer
Unser Bruder mit der neuen Kutte: „Schaut
noch schweigsam schaute sich
meine Brüder, wir
weiter in ihrem alten Teehaus
haben gemütliche
um, so viel hat sich geändert,
Stühle und Tische,
auch die Gäste haben sich
können wieder
verändert. Die Ru ksha r,
aufrecht sitzen.“ Der
ansässig hier in Patelmunt,
andere Bruder „Oh
sah man gar nicht mehr, früher
ja, was für e in
konnte man mit dem einen
Gewinn, endlich muß
oder anderen ein nettes
ic h m e i n e a lte n

3 Glaubensbrüder im Kaffeehaus

Verblüfft ergriff er die Schuhe, die Abdul
hastig losließ, so dass der Djinn seine
Gabe angenommen hatte, noch ehe er es
merkte. Glücklicherweise war der Djinn
von der seltenen Art, die das Leben nicht
zu ernst nahm und er lachte, dass der
Pfirsichbaum alle Früchte auf einmal
verlor. "Du hast wahrhaftig eine
Belohnung verdient", sagte der Djinn
schließlich, "wünsche dir also etwas!"
Abdul grinste Salim an und wünschte sich
ein hübsches Zwillingspärchen
genügsamer Frauen, denn es
sei nie gut, wenn eine Frau
allein sei, das bekomme
ihrem Gemüt nicht. Salim
nickte begeistert. "Du weißt,
worauf du dich einläßt? Nun
gut, ich wollte dich
eigentlich belohnen, aber so
sei es.", sprach der Djinn
und vor den beiden
Männer n erschien ein
lachendes Frauenpaar. Noch
ehe es sich die Männer
versahen, hatte jeder von
ihnen eine Frau am Hals
und so blieb es bis zu dem
Tag an dem der zu ihnen
kam, der aller Freude ein Ende macht und
alles Irdische selbst aus Granador, der
schönsten und wunderbarsten Stadt der
Elhambra, hinweg nimmt.
Schwätzchen halten. Nun saßen hier Soldaten
und wichtige Menschen. Kaufleute, wenige
aus der Elhambra. So meinte er dann auch:
„ Was geschieht hier“? „Ach es ist alles
wieder gut, wir sind wieder da, wo wir vor
neun der Jahren waren, wieder im alten
Patelamunt“.
Die beiden anderen Brüder legten ihre
Gesichter in Falten und schauten ihren Bruder
an. „Glaubst du das wirklich“? „Ja, so ist es,
so wird es sein.
Die beiden anderen schauten sich an, die alte
Verbundenheit gebot ihnen, abzuwarten, so
fragten sie bei der Wirtin nach einem
besonderen Kaffee und ob nicht die Dame mit
der Laute eine nette Weise vorbringen könnte.
Und so saßen sie dann doch wieder, geeint
am Tische und lauschten der Bardin, nur der
eine Bruder, er schaute immer noch, ob nicht
doch noch die nette Tänzerin des letzten
Monats vorbei kommen würde.
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Währet den Anfängen!
Gebt der Lüge keine Gelegenheit euch zu
täuschen!
Swanhilds Ere/Herothien. - Als Mitte des Novembers der Prozess
gegen drei Widerständlern, die in Windsbach aufgegriffen worden
waren, mit dem Urteil des Erhängens durch den Strick zu Ende
ging, mochte es sicher den ein oder anderen geben, der dies als
„inquisitorisch hart“ bezeichnete und die öffentliche Versammlung
kopfschüttelnd verlassen hat. Jenen wollen wir die Situation noch
einmal klärend darlegen, um die vernünftige Wahrheit
jener Entscheidung offen zu legen.
Sicher ist keine Waffe erhoben oder geführt worden, kein Blut
wurde vergossen und niemandes Leben beendet, doch sind mit
Feder und Wort schändlichste Verunglimpfungen über einen
möglichen Tod unseres Faucherbluts in die Welt gebracht worden,
die schon in jenem kurzen Zeitraum ihrer Veröffentlichung zu
Unruhe und Entsetzen unter Bevölkerung und Adel geführt hat.
Während Frater und Fratisen sich direkt und vehement gegen
diesen Betrug stellten, gab und gibt es an der Existenz des
Faucherbluts nichts zu Rütteln, schließlich sehen und greifen wir
ihn ja in ganz Stauchen. „Wir Frater und Fratisen verfügen
darüber hinaus über den tieferen Blick in die allumschlossene
Seelenreinheit des Königs“, äußerte sich der
Prälat noch einmal während des Prozesses bei dem der König an einem der 3
Tage auch anwesend war.
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Besiegelt haben die drei Attentäter ihr Schicksal dann jedoch, als
sich einer anhob zu fragen, wo denn der erste Leibwächter des
Königs sei - und er stellte diese Frage nicht etwa an einen der
Rechtsverweser, sondern an den König selbst, wagte es also, eine
Entscheidung unseres Faucherblutes frech zu hinterfragen. Seine
Majestät erklärte sich nicht, sondern stellte eine Gegenfrage, die
der Herausforderer nicht beantworten konnte, nämlich welcher
Quelle sie denn entnehmen würden, dass Ritter
Arwyn von Wipfelsturm nicht am
Hofe sei.
Tatsächlich sah man den Helden
des Westpasses just eine Tag später
und
auch
bei
der
Urteilsvollstreckung neben
dem König stehen. Und
so mussten auch die
Frev l e r l e t z t l i ch
anerkennen, dass ihre
Verleumdung fehl lief.

Auszug aus dem Pergamentum von Rechten und
Pflichten
„§1 Die Nachfahren Swânhildens sind die KönigeStauchens und führen das Wort und die Tat Swânhilds und
der Faucher mit sich und vor sich her. Sie allein sind ihre Erben, Wahrheit und Ordnung Stauchens.“

Und so sei jedem Manne und Weibe, jeder Frouwe und jedem edelen Manne und jeder edelen
Dame gesagt, das ein Zweifel an den Wahrheiten der Faucher und des Rechtes, das in ihrem
Namen gesprochen wird, zum Tode fuehrt.
Mit dem heutigen Tage, dem ersten Tag des Dezembers 621 n.SR. sei somit gesetzt, dass all jene
mit Verfolgung und Tod rechnen sollen, die Verleumdungen über Faucherblut und Koenigsfamilie
aussprechen, diese Verbreiten oder jenen, die dieses tun, Unterkunft oder Zuspruch zukommen
lassen.
Weisung Koenig Sgreefrieds von Stauchen, Graf von Welfengrund, Faucherblut und lebendiges Werk von Swanhilds Erbe
1. Dezember 621 n.SR.
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Weisheiten der Elhambra
Schau erst in das Gesicht,

eh du eine Ohrfeige austeilst.

Ewiger Sonnenschein schafft eine Wüste.

Lieber und mehr
Bommeln statt
Federn.

Nicht jeder, der einen Bart
trägt,
ist schon Prophet.

Ein Verliebter betrachtet eine Blume.
mit anderen Augen als ein Kamel.
Kannst du kein Stern am Himmel
sein,
so sei eine Lampe im Haus.
Ein goldener Sattel macht einen Esel

Der Kaffee muß so heiß sein,

noch nicht zum Pferd.

wie die Küsse eines Mädchens
am ersten Tag,
so süß, wie die Nächte in ihren
Armen
und schwarz wie die Flüche der
Mutter, wenn sie es erfährt.

Warum ärgerst du dich darüber, daß
Rosen Dornen haben?
Freue dich doch lieber daran,
daß der Dornenstrauch Rosenblüten
trägt.

HOROSKOP
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Horoskope Stella del Sol

Widder 21.3.-20.04.
Wandernde Astrologin und
Auf Euch warten neue
weiße Hexe
Herausforderungen und
es ist an der Zeit, alte
seriöse Liebeszauber
Gewohnheiten
zu
schwarze Magie und Fluchbefreiung
überdenken. Die Zeit
Kartenlegen und Runenorakel
ist im Wandel, daher
zertifiziertes Medium
solltet Ihr mit der Zeit
gehen.
Euer Faucher des Monats ist
Adhasir.
Stier 21.4.-20.05.
Es
mangelt
Euch
an
Entscheidungskraft, aber lasst
Euch nicht entmutigen. Etwas
mehr Feuer und Elan würden
Euch weiterhelfen, deshalb ruht
euch zum Kräfte sammeln etwas
aus.
Euer Faucher des Monats ist
Furwin.
Zwilling 21.5.-21.6.
Jetzt ist die Zeit der Harmonie und
der Freude. Genießt die Momente
mit Euren Freunden, mit Musik
und Tanz. Die Erinnerung daran
wird euch in dunklen Stunden ein
Licht sein.
Euer Faucher des Monats ist
Isfandir.
Krebs 22.6.-22.7.
Ihr neigt dazu, Euch zu viel
zuzumuten. Bleibt entspannt,
stabil und positiv, dann werden
Eure Ideen anklang finden und auf
wenig Widerstand stoßen.
Euer Faucher des Monats ist
Hjordis.

Euer Faucher des Monats ist
Reginsfar.
Jungfrau 24.8.-23.9.
Viele eurer Bemühungen tragen
mittlerweile Früchte.
Teilt Eure Kräfte dennoch
sorgfältig ein, damit ihr voller
Energie
den
Jahreswechsel
begehen könnt.
Euer Faucher des Monats ist
Tiamat.
Waage 24.9.-23.10.
Nicht jeder trägt das Herz auf der
Zunge und äußert sich, wenn ihn
etwas bedrückt.
Eure Feinfühligkeit lässt Euch
erkennen, wer Eure Hilfe benötigt.
Seid wachsam und kümmert euch,
es soll nicht Euer Schaden sein.
Euer Faucher des Monats ist
Reginsfar.
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Skorpion 24.10.-22.11.
Eine besondere Situation sorgt
für
gute
Stimmung
und
Zufriedenheit.
Was Ihr berührt, wird gelingen.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit,
Euer Glück zu teilen.
Euer Faucher des Monats ist
Isfandir.
Schütze 23.11.-21.12.
Ihr seid gut gelaunt und
gelegentlich etwas angriffslustig.
Nun ist es aber von Nöten, dass
Ihr Eure Kräfte gut einteilt.
Hitzige
Diskussionen
und
flammende Reden hinterlassen
Ihre Spuren.
Euer Faucher des Monats ist
Furwin.
Steinbock 22.12.-20.01.
Nehmt euch etwas Zeit für Euch
selbst und überdenkt die letzten
Monate.
Es gibt Licht am Ende des
Tunnels, Ihr müsst nur beharrlich
bleiben und fest an Eure eigenen
Fähigkeiten glauben.
Euer Faucher des Monats ist
Hjordis.
Wassermann 21.1.-19.2.
Die
magische
Zeit
der
Wintersonnenwende wird für
Euch einige Veränderungen mit
sich bringen. Sorgt Euch nicht,
denn jemand hält schützend seine
Hand über Euch.
Euer Faucher des Monats ist
Adhasir.

Löwe 23.7.-23.8.
Fische 20.2.-20.03.
Eine Person, die Ihr lange nicht
In der Liebe solltet Ihr achtsamer
gesehen habt, wird erneut in Euer
werden und das, was Ihr habt,
Leben treten.
demütiger schätzen.
Nun müsst Ihr entscheiden, ob Ihr
Spart nicht mit Komplimenten,
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
den Weg des Vertrauens, oder des
jemand sehnt sich danach.
Misstrauens gehen wollt. Wählt
Euer Faucher des Monats ist
weise.
Tiamat.

