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Ausgabe Elhambra

Thabronith und Osham Trennung zweier Geschwister
Die Geschichte des Kalifats Thabronith ist erst seit wenigen Generationen eine
Geschichte zweier Kalifate. Sulvan Tampanut hat nun auf das Tun Kalifés Farid von
Osham reagiert. Damit scheint auch ein Riss durch seine eigene Familie zu gehen …
Mehr auf Seite 2

Ka lif é
In Za za ma nc rie f
eine
ren
Alamut vor zwei Jah
ibhre
Sc
,
seLe
Almadrasa zur
t
spä
ng
ru
de
för
en
un d Re ch
In
n.
Le rn en de r ins Le be
die
diesem Monat verlassen a s
d
n
e
t
n
e
v
l
o
ersten Abs
ali ge
In sti tu t. Ac ht eh em
die
er
Shabrak, von denen üb
lte
zah
be
e
Hälfte schon ein
,
en
rd
we
n
be
An ste llu ng ha
in
t
ka
rti
Ze
ihr
bevo r sie
Händen halten.
Lest auf Seite 10 mehr dazu!

Patelamunt entsagt der
Elhambra und schwört
den Lehnseid
auf
Hermann
von Feuermal

Ein Willkommensgruß
an den neuen
Nachbarn:
die freie Baronie
Veilham &
Baronin
Elisabeth
Brandon

Lest mehr auf Seite 2!
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Wie es dazu kommt? Lest selbst
Stauchischer Bote, Turmgasse 1 |Swanhilds Êre | Herzogtum Herothienab|Seite
Königreich
8… Stauchen
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Patelamunt schwört den
Lehnseid auf Hermann
von Feuermal
G r a f Hermann von Feuermal,
welcher im November 619 n. SR.
in Rang und Würde eines
stauchischen Herzogs erhoben
w u rd e, h at t e z u d e r l a n g
ersehnten Feierlichkeit geladen.
Viele wichtige, unaufschiebbare
Aufgaben, die volle
Unterstützung des Königs,
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scheinen wohl die Gründe zu
sein, dass sich die, auf der
legendären Teezeit, angekündigte
Festivität verschoben hat. Böse
Zungen behaupten auch, man
hätte erst klären müssen, ob die
Loyalität der Baronin nach vielen
Jahren in „elhambrischer Obhut“
noch gewährleistet sei. Doch
scheinen nun alle wichtigen
Fragen geklärt und „der Weg frei
zu sein, den fragwürdigen Titel
einer Kalifa der Elhambra, die in
Abhängigkeit von ihrem
Ehegatten zu wenig wichtigen
Entscheidungen fähig ist,
abzulegen, um Herzog
Her manns großzügigem
Angebot eines Titels einer
feudalen Baronin mit allen
Rechten und P ichten einer
Staucherin anzunehmen“, so ließ
es der Herold am Feuermalschen
Hof verkünden - und offenbart
dabei große Unwissenheit über

die
wahren
Herrschaftsstrukturen in der
Elhambra, über die wir
würdevoll und wissend lächeln
hinwegsehen.
Beide Töchter, Grä n Sangive
v o n Fe u e r m a l z u Wa l e i s ,
Comtesse Isentrud und deren
Kinder waren schon Wochen
vorher angereist und belebten
den Hof mit Gesang, Tanz und
wilden Spielen der Kinder.
Öfters sah man den Herzog
sogar im vertraulichen Spiel mit
seinen Enkeln.
Viele Gäste waren geladen und
bereicherten mit wunderschönen
Ro b e n d e n A b e n d . E i n
Höhepunkt davon war zur
Eröffnung den Tanz mit seiner
w u n d e r s c h ö n e n To c h t e r
Isentrud. In der Dienerschaft
wird schon offen gerätselt, wer
der neue Gemahl wohl werden
wird.
Unter den geladenen Gästen aus
dem Herzogtum, war auch
Baronin Sigunde Drusenelda von
Patelamunt. Sie folgte gerne der
Einladung des Herzogs. Waren
doch Tanz und Konversation der
feudalen Gesellschaft eine gute
A b l e n k u n g vo m t ä g l i c h e n
Einerlei. Aber nicht nur dies war
Grund der Reise. Endlich konnte
eine wichtige Aufgabe, die
Abgabe des Lehenseides in einer
würdigen Zeremonie
d u rc h g e f ü h r t w e r d e n . I h r
gesamter Hofstaat, bis auf
wenige wichtige Würdenträger
die vor Ort in Patelamunt
bleiben mußten, begleiteten die
Baronin zu diesem wunderbaren
Anlas und beglückwünschten
ihre, so sagen es Beobachter, sehr
glücklichen Baronin
Nach dieser kleinen Förmlichkeit
starte das rauschende Fest bis tief
in die Nacht.
Augenzeugen berichteten, dass
der Herzog und seine Familie
diese Feier in vollen Zügen
genossen haben.

Thabronith und
Osham - Trennung
zweier Geschwister
Die Geschichte des Kalifats
Thabronith ist erst seit
wenigen Generationen eine
Geschichte zweier Kalifate.
Schon bei einem Treffen
Tampanuts und Farids im
Jahre 618 n.SR. bei
Feierlichkeiten in Siebensims,
bei dem die Befreiung der
Zwillingsschwester des
Sulvans, der heutigen Kalifa
Sulamit, geplant wurde,
machte die Begrüßung des
damaligen Prinzen Farids
seine Haltung dem Kalifé
von Thabronith gegenüber
k l a r,
wie
unser
Schnellzeichner damals
festhielt - und hier nicht
weiter kommentiert werden
muss.

Sulamit wurde damals durch
einen heldenhaften Einsatz
Farids aus den Händen
Abtrünniger befreit,
vielleicht war dies der
Grund, dass der Sulvan von
einem Nijhad absah.
Die Uneinigkeit der beiden
Herren ihrer Kalifate hat
seitdem zugenommen. Das
Kalifat Farids erkennt die

Entscheidung des Sulvans,
seine Ver p ichtung den
Tamuden gegenüber immer
noch nicht an und Gerüchte,
dass es den einst von Shadar
Cashan geächteten Sippen
der Rukshar in Oshams
Re i h e n d e r Je d i n , d e r
Soldaten Oshams, möglich
ist, sich einen Namen zu
machen, halten sich wacker.
Sulvan Tampanut hat nun in
Reaktion auf die
Verlautbarung des Kalifats
Farids, den erkennbaren
Ursprung der Region als
Thabronither Spross,
abzulegen und sich fortan
„Osham“ zu nennen, den
Namen des eigenen Kalifats
seinem Ursprung wieder
zugeführt: Thabronith-Ueste
wir nun wieder als
Thabronith in seinem
Namen und im Munde aller
Elhambrer geführt. Damit
scheint auch ein Riss durch
seine eigene Familie zu
gehen, denn die Kalifa war
lange Zeit seinem Herz am
nächsten und wird nun
ihrem Gatten in allem folgen
müssen, was dieser für sein
Kalifat noch geplant hat.
Chronisten und Akile
warnen vor den Omen einer
offenen Auseinandersetzung
zwischen den beiden
Kalifaten. Augurische
Astronomen halten sich
bisher bedeckt mit
Prophezeiungen, die selbiges
bestätigen könnten.
Uns bleibt, mit gespitzter
Feder den Großen und
Mächtigen zuzuschauen und
ihre Taten festzuhalten.
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Drei Dinge, um das
Unverständnis zu
überwinden
versteht, die Menschen um sich
herum - egal welchen Standes in ihren Bedingtheiten und
Zielen zu verstehen und stets das
Wohl der Elhambra und der
Menschen, die sie tragen, im
Auge behält. Respekt und
Anerkennung ihrer Ratschlüsse,
weise Schlussfolgerungen und
der feine Blick für Details lassen
sie zu einem begehrten Gast
selbst in den Zelten der Rukshar
werden - ein Umstand, der dem
unter den Rukshar nur langsam
Befürworter ndenden Sulvan
mehr als
einmal
zugute
kam in
d e n
Zeiten
seiner
Reisen
d u rc h
d e n

In Zeiten, in denen
Veränderungen am Horizont
der altehrwürdigen Elhambra
nicht zu übersehen sind, mag es
oft übersehen werden, was in
der Vergangenheit schon für das
Zusammenwachsen unserer
Heimat getan wurde, damit
solche goldenen Blüten, wie sie
in Zazamanc nun Früchte
treiben, überhaupt erst möglich
gemacht wurden. Eine stille,
aber unermüdliche Wirkerin
hinter den Zeltwänden soll dabei
nicht ungenannt bleiben: Nesrin
saba Shadime, die sich von
ihrem ersten Ehemann
Mohannad el’Sibal ibn Moussat
lossagte, um sich in beratender
Tätigkeit ihrem Neffen, Kalifé
Alamut, und später dem Sulvan
selbst als enge Vertraute zu
verschreiben. Eine kluge und
vorausschauende Frau, die es

Drachenrücken und zu den
Sippen des stolzen Volkes.
Sie soll uns ein Vorbild sein,
wenn wir nun den Pfaden des
Qizmat weiter folgen und uns
vielleicht auch fortbewegen
müssen von der Sicherheit
g e l i e b t e r Tr a d i t i o n e n .
„Schaut, was ihr gewinnen
könnt, wenn ihr
euch
dem
Fremden öffnet.
Die Furcht und
Skesis, die unseren
Verstand benebelt,
überwindet man nur mit
Mut, Veränderungen
z u z u l a s s e n
(Hanemifendi
Nesrin).

fi

Jeder Elhambrer kennt das
Märchen über die drei Dinge,
die gesucht wurden, den Zorn
zu überwinden, die Geschichte
des Löwenbanners, der Brosche
und dem Ohrring, die heute in
den Händen unseres Sulvans
vereint ruhen. Sulvan Tampanut
selbst hat darin die Aufgabe
erkannt, die drei Völker der
Elhambra einander anzunähern,
und hat damit einen Weg
fortgesetzt, der von seinem Vater
Shadar Cashan vorgezeichnet
wurde.

Carola Carbensis ˝
- Fluchbrecher und mehr - ˝
Reiseschutz für dich und deine
Familie˝

Nichts ist umsonst,
aber es ist dein
Vermögen wert!
Oh Reisender, der du dich aufmachst,
stauchische Gefilde zu erkunden, zu
schauen, was seit langem keines
lebenden Menschen Auge erblickte, zu
riechen, was besser ungerochen bleiben
würde und das Unerhörte zu
hören - wappne dich auf deinen Wegen!
Schätze erhoffst du dir? Jedes
einzelne verborgende glitzerne Ding,
jede liegengebliebe Schriftrolle
und jede vergrabene Waffe sind aller
Wahrscheinlichkeit nach mit bösen
Flüchen verhext. Wage es, deinen Schatz
auch nur anzusehen und ohne den
rechten Schutz bist du verloren. Darum
mache dich nicht auf die Reise
ohne einen Fluchbrecher von Carola
Carbensis! Fluchbrecher und
Fluchsäckchen direkt aus Swanhilds Ere
oder von deinem
vertrauenswürdigen Fachkrämer erhältlich in verschiedenen Stärken,
allen Farben und Elementen, geeignet
für Abwehr verschiedenster Zauber
und Verhexungen, wieder aufladbar
und von kundiger Hand liebevoll
hergestellt. Unternimm keine Reise
ohne die richtige Vorbereitung!˝
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Gizem – Ein Ort wie
jeder andere?

Der Stauchische Bote, bekannt
für gute und schnelle
Information hat einen Bericht
erhalten, den, sagen wir es
offen, in der Redaktion wie ein Stein eingeschlagen hat.

Dieser Bericht handelt von einem Leben in einer der ältesten
Städte Stauchens. Viele Gelehrte kannten diese Mauern.
Jahrhunderte lang war dort der Ort, wo Wissen gesammelt,
gesichtet und geordnet wurde.
Wissen wurde weitergeben, gelehrt und auch heute ist jeder
Gelehrte froh, wenn ein Buch aus dem rotem Turm in dem
einen oder anderen Archiv wieder entdeckt wird.
Nun, nichts hält für die Ewigkeit. So wurde vor einigen Jahren
der rote Turm, die Wissensakademie in Stauchen geschliffen.
Unzählige Staucher verloren ihr Leben, als die Rukshar diese
Stadt für sich als alleinigen Besitz erklärten. Kein Elhambrer
oder Staucher konnte dort mehr leben, es sei denn, er war so
tief in der Gesellschaft verwurzelt, dass sich keiner mehr an die
wahre Herkunft erinnerte.
Riten, Traditionen und vor allem die Regeln der Rukshar
wurden mit aller Konsequenz angewandt. Die neuen Herrscher
zeigten ihre Stärke und der neue Suffuar erhielt seitens der
Bevölkerung alle Ehren.
Und nun zu der langerwarteten Geschichte, die der Bote so
unerwartet erhalten hat. Ist sie wahr? Wer weiß, vielleicht gibt es
Zeugen unter den Widerständlern. Sie sind weit verzweigt,
reisen hier und dort hin.
Ist es ein Märchen? Vielleicht, Rukshari lieben Märchen.

fl

Es war einmal eine Herberge in Gizem, die Herberge zur
glücklichen Ziege. Wer übernachten wollte war froh, wenn er
sein Haupt dort niederlegen konnte, sauber, ordentlich und
manch besondere Speise erfreute den Gaumen des Gastes. Den
Gast zu erfreuen, das war der größte Lohn der eisigen
Herbergerseltern, und sie waren glücklich und zufrieden.
Nun wollte das Quismat es aber anders. Auf der Jagd, der
Berglöwe, er war schon besiegt, stürzten beide, Jäger und
Gejagter in die Tiefe der Schlucht und der Herbergsvater,
Liranos verlor ehrenhaft sein Leben.
Zurück blieben die trauernde Witwe Dinara und Kadima, ihre
Schwester. Karim ibn Alan, Neffe von Dinara saba Raban und
Kadima saba Raban war nun das Familienoberhaupt und
wachte über die Schwestern und die Herberge.
Doch ist es Sitte der Rukshar, das eine Witwe ein Jahr und einen
Tag lang trauern darf. Danach wird ihr Arm wieder einem
neuen Herrn gegeben. Dieser Aufgabe wurde Karim seitens der
Schlange erinnert und so wurden im Teezelt, in den Gassen und
wo auch immer, die Verhandlungen geführt.
Karim war ein fortschrittlicher Onkel, er ließ die Braut
mithören, als die Pferdedecken angepriesen wurden.

Wir erfuhren, dass sich folgende
stolze Persönlichkeiten bewarben:
Ramiz ibn Ramzi/Schildkröte der
Al’Kamal, Skate des Sklavenmarkts
und rechte Hand des Stadtatriarchen Wakur ibn Jamal,

Ruhân ibn Hidamm/Menschenhändler, Geschichtenerzähler, an
besonderen „Dingen“ interessiert

Jaffar ibn Jaffar, Kameldung-Händler und Meister vieler
Möglichkeiten in Gizem und darüber hinaus
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Gizem – Ein Ort wie jeder andere?
(Fortsetzung von Seite 5)

Unter den
Gästen schien
ein
sehr
s c h n e l l e r
Z e i c h n e r
gewesen zu sein.
Mit in die
Verhandlungen
eingebunden
war wohl eine
Widerstandskämpferin, der Ruf weit über Stauchen bekannt ist
und wie es bei den Frauen so üblich ist, konnte die Braut wohl
erheblichen Ein uß auf die Wahl des Zukünftigen nehmen.

In den Zeilen stand: „ Eine einzige Geste und ein Satz mit Gefühl
hat für Nura/Shabrak des Skaten entschieden. Aber auch das
Sina saba Nadara/Tochter des Skaten sich wohl sehr mit der
zukünftigen Stiefmutter verstand.
Nun, so liest sich der Text, wurde die Verlobung ausgesprochen
und ein überaus kostbarer Armreif ziert nun den Arm der
Herbergsmutter. Die Gäste hatten einen Tag freies Trinken und
Essen und ein glücklicher Bräutigam freut sich auf die nun bald
anstehende
Hochzeit.

P
ralinerie
Aerodynamische Süßigkeiten aus der Elhambra. Sie
chocalet
wollten schon immer mal wie ein wahrer Sulvan die
Süßigkeiten werfen, weil Ihnen etwas nicht gefallen hat? Die
perfekte Lösung hat die Pralinerie chocalet aus Granador erfunden:
aerodynamische Schokolade und Pralinés. Lecker, zartschmelzend und für jegliche Art von
Weitwurf geeignet. Für jede Kamelladung gibt es drei Pralinés der Sorte „Tampanuss“ extra.

Klein, aber fein: Rezepte zum
Träumen - heute…Avocado-Creme
In Gizem entdeckt auch dort wurde getafelt
und kulinarisch gewetteifert

fl

1 Kleine Zwiebel,
m ö g e e i n e S k l av i n
diese schälen damit
Eure Augen
nicht
tränen
1 Hand Kräuter, aus
dem Garten zur
Morgenstunde gezupft
Dieses hackt ihr ganz
fein.
1 feine, gerade richtig
gereifte Avocado, rieche an ihr, sie sagt dir ob

sie reif ist
1 Schuss von einer sonnenverwöhnten Zitrone
Lasst die Schabrak es alles richtig
durchmengen.
100 g man nennt ihn auch Fetakäse
Nun zum Schlusse wieder richtig vermengen.
Nun kommt die Würze
Etwas Pfeffer, das gute Salz mit den
getrockneten Kräutern und von der Kuh, der
Becher mit dem Schmand.
Dies alles nun wird vermengt. Reicht es zu
bestem Brote.
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Alles Käse in Darkothien?

ein Gastartikel von Ernährungsexpertin Ristora
Darkothien ist ja für recht viele Dinge bekannt. Da gibt es
zum einen natürlich Kartoffeln und Knoblauch, eine
überaus fröhliche und lustvolle Lebensart und natürlich die
einzigartigen Grauschattierungen der Kleidung. Aber
wussten sie, dass in Darkothien auch ganz wunderbarer
Käse reift? Die Redaktion des Boten hat sich herangewagt
an echte darkothische Käsereien und die berühmtesten
Sorten für Sie probiert!
1. Ödfelder-Schwarzrinde
Ein klassisch darkothischer Käse in vielerlei Hinsicht. Der
strenge Knoblauchduft, mit dem sich dieser Käse
ankündigte, ließ bereits schlimmes vermuten, umso
erstaunter waren wir, als wir einen recht milden Käse mit
Knoblauchnote vorgesetzt bekamen. Kein Wunder also,
dass dieser Käse vor allem für das leckere
Knoblauchzupfbrot einer gewissen Bäckerei Domovoi
verwendet wird.
2. Moderrinde
Dieser Käse hält, was er verspricht! Es handelt sich um
einen delikaten Grünschimmelkäse, welcher uns zwar nicht
von seinem Aussehen, dafür aber von seinem Geschmack
überzeugen konnte. Fans von eher weicherem und
besonders geschmackvollen Käse werden hier voll auf ihre
Kosten kommen.
3. Kümmeldunkel
Von allen Seiten verspricht dieser Käse ein ganz
besonderes Geschmackserlebnis. Dabei wird er seinem
Namen mehr als gerecht: außen empfangen einen Kräuter,
die sich auch im inneren des Käses verbergen. Besonders
geschmacksintensiv ist natürlich der Kümmel, aber unser
Experte schwört, auch einen Hauch Knoblauch
geschmeckt zu haben, was uns natürlich alles andere als
verwundern würde.
4. Rimpenthaler Heldenfuß
Was auch immer Sie jetzt bei diesem Namen denken. Sie
haben Recht. Dieser Käse riecht, wie es vermutlich auch

die Füße unserer stauchischen Helden tun, wenn sie den
ganzen Tag für Stauchen unterwegs waren. Der
Geschmack ist allerdings durchaus erträglicher und wenn
man sich an diesen Geruch gewöhnt hat, kann auch dieser
Käse von der Redaktion nur weiterempfohlen werden.
5. Tannengrunder Frusthappen
Hier liegt vermutlich der Grund für den Geruch der
Heldenfüße! Der Käse hat zwar eine Geruchsintensität, bei
der man nicht gleich den Raum verlassen möchte, jedoch
ist der Geschmack dafür umso intensiver und aromatischer.
Zu viel von diesem Käse ist eher nicht empfehlenswert, wie
ein leidiger Reporter für Sie exklusiv herausfand.
6. Knoblauchraucher
Hier wurde uns ein delikater Räucherkäse mit ebenfalls
geräuchertem Knoblauch versprochen. Das Ergebnis hat
uns überrascht und führte zu gemischten Erfahrungen von
den Testessern der Boten-Redaktion. Während die einen
von dem Räucheraroma begeistert waren, mussten wir für
andere eine Pause während der Verkostung einlegen, da
diese urplötzlich einem dringenden menschlichem
Bedürfnis nachgehen mussten.
7. Torfstecher
Im Vorhinein gab es einige Vorstellungen über diesen
Käse, doch die Darkothier waren auch bei diesem Käse
wieder für eine Überraschung gut. Die dunkle Rinde
erinnert tatsächlich etwas an Torf, auch das innere war
erstaunlich dunkel und wurde von den Testessern in seiner
Konsistenz einstimmig als bröselig beschrieben. Auch bei
der Geschmacksbeschreibung „trocken-modrig und erdig
im Abgang“ stimmten die meisten Testesser zu. Insgesamt
ein eher gewöhnungsbedürftiger Käse, der nicht jedem
munden wird.
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Alles Käse in Darkothien?
(Fortsetzung von S. 5)

8. Finsterginster
Was für ein nsterer Name für einen so milden Käse!
Besonders Leser mit einem eher schwachen Magen und
einer Vorliebe für eher schlichteres Essen werden von
diesem Käse begeistert sein. Auch wenn dieser Käse
keinerlei Knoblauch enthält, das wurde uns mehrmals
versichert, so sprüht er doch die typisch darkothische
Lebensfreude aus, die man besonders in den Dörfern
immer wieder nden kann.
9. Moorgrün
Seinem Namen alle Ehre machend kommt dieser Käse
tatsächlich mit einer grünen Färbung daher. Statt
Knoblauch wurde hier Bärlauch eingesetzt, um den
Geschmack nach Knoblauch zu imitieren und zu
verstärken. Gleichzeitig wurde das Kraut genutzt, um
diese herrliche Grünfärbung zu erreichen. Natürlich
dominiert hier der typisch würzige Geschmack, den man
aus Darkothien kennt und liebt und noch besser,
zusammen mit Kartoffeln kann man sich ein typisch
darkothisches Gericht auf einfachste Art und Weise
zubereiten.
10. Knorpelknauser
So knauserig wie der Käse klingt, so knauserig sind die
Darkothier mit dem Rezept des Käses, auch wenn es der
ein oder andere Testesser der Redaktion dieses gern
verraten bekommen hätte, um sich in der Heimat an die
selbstständige Herstellung zu wagen. Sie merken, werte
Leser, auch dieser Käse konnte uns ganz und gar von sich
überzeugen, auch wenn uns beim Klang des Namens ein
Schauer über den Rücken lief und auch der erste
Eindruck negativer wirkte als es schlussendlich war.
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11. Grabkruste
So vertrauensvoll und gastfreundlich (auf darkothische
Art!) wir auch empfangen wurden und so offen unsere
geschätzten Gastgeber auch waren, manchmal haben wir

und Fragen, die uns auf der Zunge lagen, auch verkniffen.
Zum Beispiel eine Nachfrage nach dem Reifeort dieses
Käses oder nach der Herkunft des Namens. Nicht nur der
Name ist abschreckend, auch der etwas eigentümliche
und nicht näher beschreibbare Geschmack. Entweder, Sie
müssen nun selbst nach Darkothien reisen oder sie
vertrauen unseren geschätzten Geschmacksknospen.
12. Nebelfelder Hartkäse
Natürlich darf bei all den variablen Käsesorten mit
unterschiedlichem Geschmack und Konsistenzen auch ein
würziger Hartkäse nicht fehlen, der von der Redaktion
des stauchischen Botens als ein Höhepunkt der
Verkostung angesehen wurde. Sichere Quellen besagen,
dass mehrere Stücken des Milchprodukts auch den Weg
ins Reisegepäck der Testesser gefunden haben, was
deutlich für die Sorte spricht.
13. Dunkeltrüber Stinke nger
Auch wenn Sie, werte Leser, bei diesem Namen
vermutlich erst einmal stutzig werden, der Name ist
keineswegs als Beleidigung gegenüber der Herzogsfamilie
gemeint, viel mehr wurde dieser Käse in Dunkeltrüb von
einem Bauern entwickelt. Da seine Hände in der Taverne
noch den Geruch der gegorenen Milch hatten, wurde der
Bauer und auch der Käse fortan „Stinke nger“ genannt.
Diesem Name macht der Käse auch alle Ehre, denn von
ihm geht ein geradezu bestialischer Gestank aus. Die
darkothische Spezialität ist trotzdem sehr empfehlenswert,
dass sagte auch der Herzog Malcreatur selbst.
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Von der Baronie zur Provinz und wieder zurück
Man sollte meinen, dass bei all den Dingen, die sich
tagtäglich in unserem schönen Königreich Stauchen ereignen
und bei all den Problemen, mit denen wir hier zu kämpfen
haben, es kaum noch Nachrichten aus dem Ausland schaffen
sollten, uns zu überraschen. Das, was wir im Folgenden aus
Durée-Caresse bzw. Veilham zu berichten haben, hätte aber
zumindest das Potential zu überraschen.
Veilham/Durée-Caresse

fi

Erst im Jahr 1214 – nach caressianischer
Zeitrechnung – war die damalige Freigraftschaft
Durée-Caresse um die Provinz „Soke of Veilham“
reicher geworden. Nur, damit diese sich im
Septembris 6 Jahre später für unabhängig erklärte.
Nachdem der letzte Baron von Veilham, Lord
Geoffrey of Veilham, ohne Nachkommenschaft
gestorben (bzw. vielmehr ermordet worden) war,
übernahm die damalige Freigrä n, spätere Fürstin
von Durée-Caresse, die Baronie Veilham und
gliederte sie ins caressianische Reich ein.
Einige Monate später, im Folgejahr, übertrug sie
die Verwaltung der Dame Elisabeth Brandon
(damals noch Bardi); welche sie nur wenig später
nicht nur in den
Stand einer
Provinzherrin
e r h o b, s o n d e r n
auch noch in den
Kronrat von DuréeCaresse berief. Für
die folgenden Jahre
gehörte Veilham zu
d
e
n
Vorzeigeprovinzen
des Fürstentums.
Das begann sich
jedoch vor etwa
zweieinhalb Jahre
zu ändern: Sir
Gilbert de la Cenon
– damals Gilbert
von Lichtensee –
hatte auf den
Schwefelaufkommen der caressianischen Provinz
Lichtensee ein Arbeitsdorf errichtet, welches er
mit 400 zum Tode verurteilter Verbrecher betrieb,
die er aus Burgund geschenkt erhalten hatte. Lady
Elisabeth Brandon protestierte vehement dagegen
und veranlasste Untersuchungen mit dem Ziel,
das Arbeitsdorf schließen zu lassen. Sie wurde
dabei von der Provinzherrin von Boismont
unterstützt.

Dieser Protest löste eine geradezu chaotische Folge
von Ereignissen aus, die unsere Dschornalisten
bisher nicht eindeutig aufklären konnten. Das
Arbeitsdorf wurde gewaltsam geschlossen, die
Insassen alle hingerichtet, es gab verschiedentliche
Truppenbewegungen quer durch das Fürstentum
und auch Unruhen in einigen Landesteilen, auch
in Veilham. Dort eskalierte die Situation im
Frühsommer desselben Jahres derart, dass ein
Anschlag auf Lady Elisabeth Brandon verübt
wurde. Angeblich wäre dieser Anschlag fast
erfolg reich gewesen, jedenfalls war die
Provinzherrin wohl wochenlang bettlägerig.
Während dieser Zeit ihrer (angeblichen?)
Rekonvaleszenz und dem in der Provinz noch
immer herrschenden Durcheinander marschierte
dann völlig überraschend (jedenfalls für den Rest
von Durée-Caresse) eine Gesandtschaft aus East
Anglia – bestehend aus 150 Söldnern und 300
Soldaten - in Veilham ein und besetzte die Provinz
und hatte wohl auch noch die Dreistigkeit
Forderungen an Durée-Caresse zu richten. Ein
gewisser Lord Raymond de Montfort übernahm
in Veilham die Führung und obendrein wohl auch
die Vormundschaft über Lady Elisabeth Brandon.
Fürstin Sophie-Christine I. von Durée-Caresse bat
vorsorglich das befreundete Burgund um Hilfe, da
sie offenbar einen Angriff. Ansonsten reagierte sie
aber in gewohnt kluger Manier auf
diplomatischem Wege und sandte die Baronin von
Clairmont als Diplomatin nach Veilham. So
gelang es ihr jedenfalls, weiteren Schaden von
Durée-Caresse abzuwenden.
In Veilham trieb es Raymond de Montfort in den
folgenden Wochen und Monaten „bunt“: Mit
einer zunehmenden Anzahl von Edikten passte er
– angeblich – die Veilhamer Verhältnisse wieder
an das Recht East Anglias an. Viele der
Errungenschaften, die Lady Brandon aus
christlicher Überzeugung und nach dem Vorbild
der Fürstin von Durée-Caresse eingeführt hatte,
wurden von ihm wieder abgeschafft.
Ferner führte er diverse weitere Einschränkungen
hinsichtlich der Rolle von Frauen in der
Gesellschaft ein: Er untersagte ihnen die Führung
von Geschäften, die Ausübung von Handwerk und
vieles mehr. Da er all dies erfolg reich
durchbringen konnte, wurde er noch „mutiger“
und erhob zusätzliche Abgaben, Steuern und
Zölle, die so auf Dauer vermutlich die Wirtschaft
in Veilham zum Erliegen gebracht hätte.

INLAND
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Die „Regierung“ Veilhams durch Raymond de
Montfort dauerte jedoch nur etwas über drei
Monate, dann rottete sich die Veilhamer
Bevölkerung zusammen – unter anderem unter
der Führung von Sir Richard of Chester eld –
setzte Raymond de Montfort ab und erklärte
Veilham kurzerhand für unabhängig und zur
„Freien Baronie Veilham“. Das ging allerdings
nicht ganz problemlos ab: Einige Flüchtende
legten Brände, die vor allem in Veilham Town
und Peony Village für große Zerstörungen.
Auch Raymond de Montfort ergriff die Flucht
und soll dabei – angeblich – noch versucht
haben, Lady Elisabeth zu ermorden. Falls es
diesen Mordversuch tatsächlich gegeben hat, so
war er dann doch erfolglos, denn die Dame
erfreut sich aktuell – das erfuhren unsere
Dschornalisten aus sicherer Quelle – bester
Gesundheit.
Merkwürdig
an
dieser
Unabhängigkeitserklärung: Anstelle die
Soldaten aus East Anglia komplett zu
vertreiben, wurden
nur einige
inhaftiert, ein
Großteil blieb
noch für Monate
im Land – unter
einer neuen
Führung: Earl
Alfred
of
Berkshire. Erst zu
Beginn dieses
Jahres verließen
auch die letzten
Soldaten die freie
Baronie Veilham,
und zwar kurz
nach der Wahl
von
Lady
E l i s a b e t h
Brandon zur Baronin von Veilham. Das klingt
nach einer unerwarteten Wendung, aber ist sie
das wirklich?
Nach der Unabhängigkeitserklärung hatte ein
Convent die Regierung Veilhams übernommen
– 44 Personen aus Adel und Klerus lenkten
vorübergehend die Geschicke der Baronie und
versuchten sich auf einen Baron oder eine
Baronin zu einigen. Kaum verwunderlich, dass
sich so viele Personen nicht einig werden, wenn
es an einer starken Führung fehlt. In diesem
Machtvakuum verschaffte sich Lady Elisabeth
nach und nach immer mehr Stimmen, indem
sie sich um den Wiederaufbau der Provinz
kümmerte, da gab es auch reichlich zu tun,
denn nach den Bränden gab es im Winter dann

noch schlimme Hochwasser und dann auch
noch eine Seuche, die um sich griff. Mit
Freunden und Verbündeten aus In- und Ausland
schaffte sie es nach und nach diese Probleme zu
bewältigen.
Und so nennt sich Lady Elisabeth Brandon also
seit Anfang diesen Jahres „Baronin von
Veilham“. Er staunlich an der g anzen
Geschichte: Die Fürstin von Durée-Caresse soll
in ihrer diesjährigen Neujahrsansprache, die vor
d e r Wa h l v e r ö f f e n t l i c h t w u r d e , d i e
Unabhängigkeit Veilhams ausdrücklich begrüßt
haben und die freie Baronie Veilham als Freund
und potentiellen Verbündeten bezeichnet
haben.
Wenn man sich diese Ereigniskette betrachtet,
drängt sich schon die Frage auf, ob und wieweit
der Ein uss von Lady Elisabeth Brandon die
Entwicklungen gelenkt hat und ob sie es nicht
von vorneherein darauf angelegt hat, Baronin
zu werden. Allerdings gilt es dabei wohl auch zu
bedenken, dass Lady Elisabeth sicher auch hätte
Baronin eines caressianischens Veilham hätte
werden können – schließlich war sie lange Jahre
recht vertraut mit der Fürstin.

Wie auch immer hier die Wahrheit hinter den
Ereignissen tatsächlich aussieht – Stauchen ist
nun sozusagen um einen Nachbarn reicher
geworden – die freie Baronie Veilham. Bleibt
abzuwarten, ob sich hier diplomatische
Beziehungen entwickeln werden.

DIES & DAS

Shabrak mit
Zerti kat in
Zazamanc
In Zazamanc rief Kalifé Alamut vor
zwei Jahren eine Almadrasa zur Lese-,
Schreib- und Rechenförderung spät
Lernender ins Leben. In diesem Monat
verlassen die ersten Absolventen das
Institut. Acht ehemalige Shabrak, von
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denen über
die Hälfte
schon eine
bezahlte
Anstellung
h a b e n
w e r d e n ,
bevor sie ihr
Zerti kat in
H ä n d e n
halten.
So sehr die
ü b r i g e n
Kalifate und
Assinate dies
skeptisch

betrachten, führt Kalifé Alamut damit
den Gedanken des ewig Ehrsamen
weiter fort, den Sulvan Tampanut auch
mit dem Eid am ewigen Hain vor Augen
gehabt haben muss.
„Rechte und P ichten können nur von
zivilisierten Völkern der Elhambra
getragen und befolgt werden“, hören wir
Stimmen aus dem roten Turm in
Al’Hambra-Stadt, „Wenn wir also
erwarten, dass sich die Tamuden ihrem
Schicksal stellen, so müssen wir
ermöglichen, dass sie es verstehen
können. Lesen und Schreiben sind dabei
die Grundlagen jedes Verstehens.“

Morgen ist auch noch
ein Traum…
Für viel und ausgeglichen guten Schlaf: die goldenen Traumkapseln
von Aspokum und Asamee GmbH. Sie wollen gerne wieder mehr
schlafen, ihren Schlafrhythmus anständig einhalten, dabei aber so viel
erleben wie im Wachzustand? Dann probieren Sie die goldenen
Traumkapseln in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen: ob
Honigkuchen, Keks oder Lakritz. Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Kaum von der Realität zu unterscheiden, garantiert nicht
gesundheitsschädigend. Für einen ausgewogenen Schlaf-TraumRhythmus.
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Horoskope Stella del Sol
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Wandernde Astrologin und weiße
Widder 21.3.-20.04.
Hexe
S k o r p i o n
Neue Chancen ergeben sich
24.10.-22.11.
für diejenigen, die mit
seriöse Liebeszauber
Zuversicht und Mut in die
Geht hinaus in die Natur
schwarze Magie und Fluchbefreiung
Zukunft blicken.
und bewegt Euren
Kartenlegen und Runenorakel
M i t p o s i t i ve r E n e r g i e
eingerosteten Körper.
zerti ziertes Medium
können auch große Träume
Euch fallen Dinge auf, die
(ich meine nicht die
so nicht sein können.
goldenen!) wahrwerden.
Öffnet Eure Sinne. Nicht
Euer Faucher des Monats: Adhasir
jeder Traum ist schlecht.
Euer Faucher des Monats: Isfandir
Stier 21.4.-20.05.
Schütze 23.11.-21.12.
Zukunft, Schicksal, Glück- der
Glaube kann Berge versetzen.
Eine wilde Kraft lodert in Euch,
Körper und Seele brauchen mehr
die in der Furwinsnacht
Ausgleich. Löst Euch von Euren
freigelassen werden will. Bleibt
Ängsten.
kontrolliert, denn Handeln hat
Euer Faucher des Monats: Adhasir
immer Konsequenzen.
Euer Ehrgeiz könnte Euch im
Wege stehen.
Zwilling 21.5.-21.6.
Euer Faucher des Monats: Furwin
Verbergt Euren Schwachpunkt,
Steinbock 22.12.-20.01
denn aufmerksame Beobachter
Horoskope
des
Monats
–
werden ver suchen Euch zu
Probleme lösen sich auch mal von
Tarotkartenorakel für
manipulieren. Überprüft Eure
allein, aber nicht das Eine, das
622
Situation und strebt
E u c h s c h o n s e i t Wo c h e n
Veränderungen an.
beschäftigt. Ein weiteres Zögern
E u e r Fa u ch e r d e s M o n at s :
wird erneut viel Kraft kosten.
meistern können. Die Zeit sich zu
Reginsfar
Wählt weise.
verstecken ist vorbei.
Euer Faucher des Monats: Furwin
Euer Faucher des Monats: Tiamat
Krebs 22.6.-22.7.
Wassermann 21.1.-19.2.
Richtungslose Unternehmungslust
Jungfrau 24.8.-23.9.
erfüllt Euch derzeit. Lasst Euch
Die Magie der Liebe umhüllt
Vertraut auf Euren Instinkt und
nicht durch innere Unruhe und
Euch wie ein zarter Schleier.
l a s s t E u ch l e i t e n . S t at t i n
Hektik dazu hinreißen, die
Jemand wird jedoch versuchen,
vorwurfsvollem Schweigen zu
Kontrolle zu verlieren. Ende des
Eure Liebe zu beein ussen. Nutzt
versinken, solltet Ihr Eurem Ärger
Monats winkt ein schöner Tag. Ihr
die einmalige Gunst der Stunde,
lieber Luft machen.
solltet nun tun, was Euch schon
um einen Vorteil zu erreichen.
Euer Faucher des Monats: Tiamat
lange vorschwebt.
Euer Faucher des Monats: Hjordis
E u e r Fa u ch e r d e s M o n at s :
Fische 20.2.-20.03.
Reginsfar
Waage 24.9.-23.10
Ihr seid sehr p ichtbewusst und
Ihr müsst keine Heldentaten
Löwe 23.7.-23.8.
das zahlt sich aus. Habt keine
vollbringen, um Euch über
Eine große Aufgabe steht euch
Scheu vor Kontroversen, Ihr habt
Erreichtes freuen zu dürfen.
bevor, denn jemand der Euch am
gute Argumente. Wartet ab, wie
Haltet Euch aus den
Herzen liegt, benötigt dringend
sich die Situation entwickelt.
Angelegenheiten anderer heraus.
Eure Hilfe. Mit Stauchischer
Ruhe und
Euer Faucher
Bleibt1 zurückhaltend
und neutral.
Bote, Botenstrasse
| Turmhof | Herzogtum
Tobrinthien | Königreich
Stauchendes Monats: Hjordis
Unterstützung durch Gefährten
E u e r Fa u ch e r d e s M o n at s :
und Freunde werdet ihr alles
Isfandiar

