Die Stimme des
Widerstands

II. Quartal 622 n.SR.

unbeugsam - unbequem - unverzichtbar - Wir begraben goldene Traeume

Lehnseid auf einen falschen Herzog akzeptiert Patelamunt nun den
Traum von Feuermal?
Lasst euch erhellen auf S. 2!

Ein Dank und nicht
genug Worte
Es muss nicht nur einmal gesagt werden: Der
Widerstand lebt und ist wach! Bei allem, was wir
verloren haben, zeichnet sich ab, dass wir uns zu
wehren wissen und mehr.
Wir haben die Obelisken des Täuschers zerstört
und halten diese in Lichtenfels, in Hasenloch, in
Bodolemos. Wir haben sein Netzwerk selbst
unter seinen Geschwistern zum Zweifeln
gebracht. Wir haben Asamés Einfluss im
Clannthin gebrochen. Wir haben Wissen und
Waffen gesammelt, den goldenen Traum zu
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zerreißen. Der Bund des Lügners zerfällt in den
Schein, den er selbst darum gewoben hat.
Die Säulen, auf die der Feind gebaut hat,
zerbrechen mehr und mehr, denn die Träumer
wissen wir zu wecken mit Werkzeugen, die wir in
unserer Mitte geschaffen haben und zu nutzen
wissen.
Viel haben wir eingesetzt - unsere Herzen sind
schwer für all diejenigen, die die
Zwielichtwanderer aus unserer Mitte gerissen
haben. Ihre Namen werden nicht vergessen
werden - und unsere Taten ebensowenig.
Und so rufen wir dem Feind mit Stolz und
Unbeugsamkeit entgegen:
Wir begraben deine goldenen Träume - jetzt und

Lang erwartete
Feierlichkeiten am Hofe
von Herzog Hermann von
Feuermal

G r a f Hermann von
Feuermal, welcher im
November 619 n. SR. in
Rang und Würde eines
stauchischen Herzogs
erhoben wurde, hatte zu
der lang ersehnten
Feierlichkeit geladen.
Viele wichtige,
unaufschiebbare
Aufgaben, die volle Unterstützung des Königs,
scheinen wohl die Gründe zu sein, dass sich die, auf
der legendären Teezeit, angekündigte Festivität
verschoben hat.
Beide Töchter Gräfin Sangive von Feuermal zu
Waleis, Gräfin 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 Roben
den Abend. Ein
Höhepunkt davon war zur
Eröffnung den Tanz mit
seiner wunderschönen
Tochter Isentrud. In der
Dienerschaft wird schon
offen gerätselt, wer der
neue Gemahl wohl werden
wird.
Unter den geladenen
Gästen aus dem

Kommentare aus dem
Widerstand
(anonymisiert)

„Dass Sigune von Patelamunt bereit ist, den Kalifa-Titel
aufzugeben, um als Baronin sich wieder Hermann von
Feuermal zu unterwerfen, ist unglaubwürdig. Wenn dies ein
Schachzug aus der Elhambra sein sollte, dann ist der, der
die Dame führt, kein erfahrener Spieler.“ + „Ich kann sie
schon verstehen. Auf jeden Fall hat ihre Stimme jetzt
wieder mehr Gewicht - so als Frau und im nicht-

Herzogtum, war auch
Baronin Sigunde
Drusenelda von
Patelamunt. Sie folgte
gerne der Einladung
des Herzogs. Waren
d o c h Ta n z u n d
Ko nv e r s a t i o n d e r

f e u d a l e n
Gesellschaft eine
gute Ablenkung
vom täglichen
Einerlei. Aber nicht
nur dies war Grund
der Reise. Endlich
konnte eine wichtige
Aufgabe, die
Abgabe
des
Lehenseides in einer
w ü r d i g e n
Z e r e m o n i e
durchgeführt
werden.
Ihr
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.

elhambrischen Stauchen.“ + „Ich freue mich schon wieder
auf die Tanzbälle in Patelamunt.“ + „Das ist ein Schlag ins
Gesicht des Widerstands! Patelamunt war immer unser
Verbündeter und jetzt diese offene Zusage an das
intrigante Feuermal - unvorstellbar!“ + „Ich hoffe, dass die
Tee- und die Badehäuser in Patelamunt bleiben werden,
auch wenn die feudale Kultur Stauchens sicher auch
Vorteile hat.“ + „Sigune ist eine kluge Frau. Sie hat durch
ihre Hochzeit des Patriarchen Amjad im Bürgerkrieg ihre
Baronie vor Verwüstung und Blutvergießen gerettet. Ich
vertraue ihrer Entscheidung.“ + „Patelamunt wird der
Elhambra als Wasserlieferant fehlen. Jetzt ist es intern
wieder auf Zazamancs Großmut angewiesen.“
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Wahre Worte aus dem
Elhambrischen (Lügen-)Boten:

Drei Dinge, um das
Unverständnis zu
überwinden
Je d e r E l h a m b r e r k e n n t d a s
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.

verschreiben. Eine kluge und
vorausschauende Frau, die es
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
d e r Ru k s h a r w e r d e n - e i 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

Umstand, der dem unter den
Rukshar nur langsam Befürworter
findenden Sulvan mehr als einmal
zugute kam in den Zeiten seiner
Reisen durch den 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 geliebter Traditionen.
„Schaut, was ihr gewinnen könnt,
wenn ihr euch dem Fremden
öffnet. Die Furcht und Skesis, die
u n s e re n Ve r s t a n d b e n e b e l t ,
überwindet man nur mit Mut,
Ve r ä n d e r u n g e n z u z u l a s s e n
(Hanemifendi Nesrin).
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HochzeitsGerüchte um
Tampanut
(wieder einmal)
Der wohl begehrteste Junggeselle im
Traumbefreiten Stauchen ist wohl unser
Sulvan Tampanut. War er lange Zeit mit
der jungen erstgeborenen Tochter,
Prinzessin Shadia’Nur saba Nadhira von
Zazamanc
verlobt, hob er
ob
der
Tatsache, dass
ihr Vater zu
einem der
machtvollsten
Tr ä u m e r i n
des Täuschers
goldenem
Traum gehört,
die Verlobung
auf.
Die
Reaktion der
Prinzessin ist
b i s h e r
ausgeblieben, wohl vor allem deshalb, da
man jede Spur von ihr mit Beginn des
Traums verloren hat.
Ihr Vater, Kalifé Alamut, ertäumte sich
eine andere erste Frau und Mahir zu
seinem Erbfolger - womit die
eigentlichen Frauen Alamuts und deren
Sprösslinge zumindest im Traum selbst
keine Rolle mehr spielen.
Wurden wir in den Jahren vorher
lechzende zeugen eines romantischverliebten Breifwechsels zwischen
Shadia’Nur und Tampanut, so will man
sich nicht ausmalen, was die junge Frau
mit der Absage des Geliebten
durchgestanden hat.
Derweil werden Gerüchte laut, dass
Tampanut unter den Rukshar-Sippen
nach würdigen Frauen suche, dass eine
Dame aus seinem Beraterkreis sein Herz
gewonnen hat oder dass eine Verbindung
mit der Schwester des Groß-Assinen on
Damaska anstehe. Alles nicht weit
hergeholt. Da die Heiratspolitik in der
Elhambra ja eine bunte Vielfalt an
Fr a u e n z u l ä s s t , w ä re a u ch e i n e
Verbindung aus all jenem Angebot wohl
durchaus möglich.
Egal wie oder wer: Wir werden es als
erstes veröffentlichen!

Die Herzensangelegenheiten
von Samira
Eine Geschichte, ist sie wahr oder nur im
Rauschen des Clanthin in den Bäumen zu
hören.
Wie so oft, Geschwister, sie lieben einander, sie
necken sich, sie entdecken die Welt.
Ein neugieriger Bruder, eine Schwester, die ihm
nur ungerne folgt. Doch auch sie lässt sich
anstecken von der Neugier und Abenteuerlust
des Bruders.
Da kann es schon vorkommen, das schwarze
Gestalten das vergnügte Geschwisterpaar
verfolgen, denn dort wo sie jetzt sind, sollten
sie eigentlich nicht sein.
Doch Rettung naht, ein altes verhunzeltes
Frauchen, steht dort an der Quelle. Frisches
klares Wasser sprudelt vergnügt aus ihr, ein
kleiner Teich hat sich schon gebildet.

verspricht die Rettung.
Und so entschied er sich, trank aus der Quelle
und wart ab diesem Moment nicht mehr er
selber.
Fürchterlich sein Wirken, eine schwarze Gestalt.
Ein weißes grausames Gesicht sah Samira jetzt.
So viele Leben hat es gekostet, doch seine
Schwester, seine Familie, sie hat er gerettet und
immer wieder wird er sie retten.
So auch vor der neuen Bedrohung, dem
Weißen. Es ist ganz einfach, wenn er das Herz
nicht findet, dann kann er auch die Schwester
nicht finden.
Und Ritter - wollen sich doch opfern und
beschützen. Sie sind Ehrenmänner, da ist es
nicht so schlimm, wenn der eine sein Herz der
Schwester gibt und der andere seines mit dem
Schwertbruder teilt, damit sie beide leben
können. Sie schützen die
Schwester. Der Bruder
rettet sie wieder.
Diese Geschichte, sie
wird im Clanthin
erzählt.
Wollen die Kinder nicht
zu Bette gehen, wollen
sie sich zu weit von zu
Hause entfernen.

D e r B r u d e r,
g roß, kräftig
doch nicht stark
genug um seine
Schwester und
sich
zu
schützen. Die
schwarzen
Wesen immer
näher kommen
sie
und
bedrohen die

Ein Märchen, eine
Geschichte.
Ellmine Federkiel

beiden.
Was für eine Wahl hat er? Dort die bösen
dunklen Gestalten, das Leben wollen sie
ihnen nehmen oder aber diese alte Frau, sie
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Nur die Notwendigkeit
Hungrig sollst Du sein,
zu erreichen, was in Dir brennt
Dein Verlangen sprenge die Fesseln,
die alleine im Geiste Dich binden.
Feuer wirst Du fühlen,
das Ziel sei der Meister Deiner Gedanken.
Doch halte das Lodern im Zaum,
loszubrechen wenn die Zeit es befiehlt.
Und was die Prophezeiung versprochen,
nur dem Wind vertraue es an.
Geschmeidig wird den Pfeil er tragen
wohin Dein Auge ihn befiehlt.
Nun ziehe los.
Freiheit sei die Seele Deiner Wahl,
denn größer ob das Leben musst Du sein,
der Stille des Sieges zu lauschen.

Helden bis zuletzt

8 Streiter des Widerstands wurden im letzten Monat in
Swanhilds Ere hingerichtet auf Geheiß des Königs. Ihnen
wurde Verrat an König, Land und Krone vorgeworfen, da
sie „in Burg und Stadt Lügen über den König und die
köngliche Familie zu verbreiten suchten“.
Wir alle wissen, wer der wirkliche Lügner ist. Wir
werden die tapferen Brüder und Schwester unseres
Kampfes nicht vergessen.
Amelinde Freifuß
Gabeldung aus Kirchweg
Hertrude zu Meilenschlag in Auenfeld
Bertoldis Bohnenstrunk aus Swanhilds Ere
Suram ibn Habib aus Al’Hambra-Stadt
Nadelgarn Ribschneider aus Gerinroth
Iselgundis Welpenschluck aus
Wolkenheim
Terbricht zu Hummelberg,
ehemaliger Ritter zu Feuermal

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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In Gedenken an Toscha

Warten auf das Meer
inspiriert von dem gleichnamigen Lied der Barden „Feine Sahne Fischfilet“

Ich sitze am Feuer, hier neben Dir,
Schatten umhüllen uns von früh bis
spät,
Alles andere egal, völlig scheißegal,
Hauptsache Du schläfst
und Deine Hände bleiben warm.
Komm wir gehn´ zusammen diesen
Weg,
Dein Schiff wartet schon auf uns am
Steg.
Diese Ängste rauben mir den
Schlaf,
Der Schmerz dringt in die Seele,
das ist völlig normal!
Vollgepumpt mit ihren Tränken

und der Schweiß in Deinem Gesicht.
Warum musst Du denn so leiden?
Ich hoffe, dass das bald vergeht.

Ich vergesse nie die Tage,
da draußen auf dem Meer.
Du warst so oft für mich da,
Jetzt bin ich für Dich hier!

Ich hab´ mich selten so gefühlt.
Diese Leere bringt mich um.
Das ist doch alles nicht gerecht wieso es immer die Besten trifft?!

Warten, warten warten auf das Meer…

Warten, warten warten auf das Meer.
Ich vergesse nie die Tage,
da draußen auf dem Meer.
Ungewiss und ohne Schlaf,
das hast Du nicht verdient!

Deine Freunde und Wegbegleiter
Es schrieb für Euch an Herzen statt,
Herr Fiodore van der Ratt.
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Jetzt hat Dich das Meer der
Unendlichkeit in seine Arme
geschlossen.
Mögest Du hier Deinen verdienten
Frieden finden.
Jeder Gedanke an Dich erfüllt uns
mit Dankbarkeit und unsere
salzgetränkten Gesichter mit einem
Lächeln der Erinnerung.

Freunde, neue Bekannte und Tamuden
auf Reisen zur goldenen Insel
Nun dies ist ein kleiner Abenteuerbericht.
Theassalin, Nereia oder gar Tadea scheinen ihn
jemanden erzählt zu haben, der des Schreibens
mächtig ist. Vielleicht waren es aber auch
andere, wie Jassar, Withold dem Tailun, Jadi die
die wagemutige Truppe in das Land des
Goldenen begleitet haben.
Dort jedenfalls trafen sie auf einen Barden, der
konnte gut die Klampfe spielen. Doch
besonders viel ein Gemüse in seinem Lied auf.
Nicht das in Stauchen schon die Möhre Kult
Status erreicht hat, dank des nun sagen wir
begabten Schreibers Fiordor von der Ratt, so
darf sich Ritter Gunter von Wolkenheim
freuen, gibt es auch die Gurke.
Erst erwähnt, als kühlende Scheibe auf den
Augen von Tadea, doch dann des Abends sang
der Barde, welcher sich als s Caenan Dylmawr
vorstellte, das eine oder andere Lied zum
Besten.
Darunter auch die die Gurke, nun dieses Lied
erfreute alle sehr und wie sagt so mancher, war
es wohl etwas frivol und in den Gesichtern der
Zuhörenden war so mancher Gedanke zu
entdecken.

Eigentlich wäre es damit getan, doch dann,
zum Wettstreite am nächsten Tag, da war
unsere Hauptdarstellerin wieder vertreten. Als
Schwert gar machte sie in der Hand des Recken
eine gute Figur und beim Pöbelwettstreit nun
das war so mancher Satz doch auch anders zu
verstehen.
Somit, liebe Staucher seid gespannt. Sicherlich
w i rd C a e n D y l m aw r a u s d e n f e r n e n
Steinmarken noch so manches Mal das
Gurkenlied präsentieren. So hoffen es jedenfalls
viele und wenn nicht dann fragt ihn danach.

Kennt Ihr das? ˝
Ihr habt mal wieder Euer Schwert bei einer Heldentat liegen
gelassen oder fragt euch, wo - bei allen Fauchern - es
abgeblieben ist? ˝
Dann

nutzt Schwertgundes Schwertverleih!
Spontan, flexibel, für alle überall in
Stauchen. Jetzt auch in Zazamanc und
Swanhilds Ere zu finden. ˝

Schwertgundes
Schwertverleih! Für alle Helden,
die auch ohne eigenes Schwert berühmt
werden wollen!˝
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Renegard Rabenschlag
Der Mann – Das Epos

Epos nicht Episode, nicht Kiesel sondern Berg,

vergleicht sich mit ihm die Klugheit, wirkt diese leider

aus den Augen zucken Blitze, mehr Bart als jeder

hohl.

Zwerg.
Vor ihm zittern Ritter, so wurd´ der Adel bleich,
Eine Stimme wie ein Löwe, bewegt sich elbengleich

Von wegen größter Fisch - er trinkt den ganzen

und röhrt der Sagen-Hintern, bricht küstens jeder

Teich.

Deich.
Doch erwähnt´ ich die Romantik, die ihm innewohnt?
Versumpft schneller als Moorastor, ich seh` doch

Den Prinzen namens „Charming“, hat er schon lang

Euren Neid,

entthront.

selbst „Fango“ fing ´ne Packung - ohhh, tut mir
wirklich leid.

Mehr Gefühl als jeder Rhythmus, mehr Sinnlichkeit
als Tanz,

Die Erde bebt bedrohlich unter seinem Schritt,

Die dritte Spur im Sande, preist seine Vigilanz.

der Schmalz aus seinen Ohren, „Hall-of-FameIgitt“!

So verwundert es nur wenig, wenn ich Euch heute
sag`:
Jedes neue Kinde - ein kleiner Rabenschlag!

Riechst Du seinen Speichel? Die Sinne schwinden
schnell,
wenn er die Sonne anspuckt, wird es nie wieder hell.
Er schluckt Waffen samt der Kammer, ist der Sünde
zu frivol,
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Eure Wahrheit
zum kleinen Preis!

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 Prolemen, 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
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 Freigräfin, 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 erhob,
sondern auch noch in den Kronrat von DuréeCaresse berief. Für die folgenden Jahre gehörte
Veilham zu den Vorzeige provinzen 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
v e r a n l a s s t e
Untersuchungen mit
dem Ziel, das
Arbeitsdorf schließen
zu lassen. Sie wurde
dabei von der
P rov i n z h e r r i n vo n
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.
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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 Chesterfield –
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 Elisabeth
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 Einfluss 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.
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D i e Re i s e i n d e n
Legendenwald war
schon seit einiger Zeit
angedacht, umso mehr
als dass man nach letzten
Erkenntnissen dort
ebenso wie in
Lichtenfels, Bodomelos
und Hasenloch einen
Kraftort des Täuschers
und damit eine mächtige
Säule des goldenen
Traumes vermutete. War
es bisher so, dass der
Wald undurchdringbar erschien, ist es
Roveriliell wohl zu verdanken, dass der
Widerstand schließlich doch einen Weg
hinein fand. Ihre Stimme scheint tatsächlich
die Möglichkeit zu offenbaren, gegen Asamés
Lieder wirksam zu sein.
Anders als erwartet empfing der Elfenhain,
den wir vor einigen Jahren noch im gerade
errungenen Waffenstillstand verlassen hatten,
mit erschreckender Kultur-Idylle: Dichter,
Sänger, Tänzer, die „der Ewigschönen“
huldigten und wie berauscht erschienen von
ihrer unerreichbaren Muse, die sich bald
schon zeigte - in ihrer Schönheit und ihrer
Schrecklichkeit, denn
man musste erkennen,
wie grausam das
Erlebnis des Entzugs
ihrer Gunst aufgrund
eines schlechten
Gedichts den Poeten
in aufgelöster
Todesnähe zurückließ.
Bald schon wurde allerdings
offenbar, dass die Idylle des
Clannthins teuer erkauft wurde,
denn der Wald veränderte sich
i m m e r m e h r, d r ä n g t e s e i n e
natürliche Natur immer mehr
zurück. So musste der dunkle Hein
und die dunkle Quelle von Asamés
Einfluss befreit werden, was
wiederum nur mit Hilfe des
Quellenmädchens Tia gelingen konnte. Hier war die
Loslösung einer ehemaligen Vertrauten Asamés aus einer
Versteinerung nötig, die
danach zunächst aus
Asamés Bann gelöst
werden musste, bevor
man sich der gefräßigen
Stille stellen konnte.
Herausforderungen, die
unsere Streiter an den
Rand der Erschöpfung
u n d d e r G l e i c h mu t
brachten. Selbst
Magister Lothar von der
Warth geriet aus der
Fassung, ein Vorbild an
Gelassenheit und Ruhe,
und muss - so sagt man in purer Zorneswut und
mit einigen unflätigen
Ausrufen das magische
Gefängnis schließlich
zerstört haben.
Kaum war die dunkle

Clannthin: Schreckliche
Schönheit und
grenzenlose
Schrecklichkeiten

Q u el l e b ef rei t, h i elten
Aspokum und die die
Schreckgestalten des „alten“

Clannthins wieder
Einzug und man musste
erkennen, dass dies zur
Natur
des
Legendenwaldes gehörte.
Den Kraftort, den man
zunächst am Poetenhof
Asamés vermutete, fand
man in ganzer Stärke in
der Verbindung von
dunkler und heller Quelle
im Clannthin - aber anders als an den Obeliskenstätten in
Lichtenfels, Bodomelos und Hasenloch fraß der „Obelisk“
hier keine Seelen und Asamé zeigte sich darübber hinaus
erschüttert, von dieser Seite ihres
Bruders, des Täuschers zu hören.
Ein Theaterstück brachte der
Ewigschönen ihre eigene
Geschichte vor Augen und ließ sie
wütend und die Anwesenden in
tiefer Verzweiflung zurücklassend
ihren eigenen Hof verlassend.
Wir können nur hoffen, dass die
Worte der Klarheit, so hart sie
auch ausgesprochen wurden,
Zweifel
in
der
Ve r t r a u e n s w ü r d i g k e i t d e s
Täuschers geweckt haben, denn
der Preis für die Befreiung des
Clannthins von Asamés
wachsendem Einfluss ist nun ein
Aspokum, über dessen Geschichte
und Schwester Samira nun zwar
mehr bekannt ist, der jedoch mit seiner neu erstarkten
Macht im Clannthin auch wieder mehr Macht über die
Streiter der Faucher gewonnen zu haben scheint. Bis
dahin, dass er Brindis als Pfand einforderte, bis unsere
Streiter ihm zu Beginn des nächsten Jahres in seinem
eigenen Hof die Scherben des Herzens seiner Schwester
übergeben werden - so verlangte er. Brindis ging mit ihm
in jenes Albtraumreich, das ihrer Seele nun zusetzen wird.
Auch wenn der Wildrosenhain als Moment (mindestens)
einer großen Liebe nun wieder blüht und damit ein Eid
abgeleistet ist, den man beim
letzten Besuch im Clannthin
dem Dornenprinzen
geschworen hatte, so bleibt
letztlich ein bitterer
Beigeschmack. Und das, wo es
eigentlich ein Sieg gewesen ist,
den man dem Täuscher und
Asamés Wirken abgerungen
hat. Es bewahrheitet sich
traurigerweise wieder, dass
große Siege nur über
schwerwiegende Opfer zu
erringen sind.
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Barde:
„Komische Vögel
vielleicht. Alles andere
kann man doch nicht
glauben.“
Alter Säufer:
„ Wi e g e h t e s d e n n
(oder: Die unmögliche Leichtigkeit des Weins)
unseren Leuten?“
Barde:
Barde:
„Die waren erst im Rukshar Gebiet,
haben das Patriarchen-Söhnchen
♫“ Drei Dinge kehren nie zurück,
kennengelernt. Ein aufsteigender
sind sie einmal fort:
dunkler Stern mit Turban habe ich
der Pfeil der abgeschossenen,
mir sagen lassen, hängt noch am
das ausgesprochene Wort,
Rockzipfel seiner Mama…“
die Tage die verflossen…“♫
Wirt:
Alter Säufer:
„Und weiter?“
„Na mein enigmatischer Freund,
Barde:
mal wieder Visionen gehabt?“
„Nachdem sie dann…“
Barde:
Wirt:
„Ja, tatsächlich. Ich sah einen roten
„Wer ist denn sie?“
Tu r m , i n F l a m m e n . We i ß e
Barde:
Turbane, Blut…“
„Seraphine, Aesha, Alana,
Wirt:
Thessalin, Magistra von
„Um das zu wissen, braucht es
Schlüsselberg, Schwester Eugenia,
keine Visionen. Du musst Dich nur
Elekander und Balduin.“
mal umhören. Dass Gizem in
Alter Säufer:
Rukshar-Hand ist, wissen selbst wir
„Magistra von Schlüsselberg ist
hier im hintersten Hinterland.“
aber neu in der Runde, oder? Und
Säufer:
Fratis Eugenia ist auch nicht so
„Ich hatte gestern eine schwarze
häufig auf Reisen…“
Feder auf meinem Fenstersims!“
Barde:
Barde/Alter Säufer/Wirt:
„Nachdem unsere Freunde zig
„Waaaas?“
lebenszeitkostende Aufgaben gelöst,
Botenjunge:
von A nach B getauscht und
„Hier die neuste Leseprobe des
gehandelt haben, auf dem
geldspeienden Prinz KaltblutSklavenmarkt einkaufen gingen –
Romans! Wer will…“
also genaugenommen hat Balduin
Wirt:
da eingekauft – durften sie dann
„Her damit mein Junge. Ich muss
endlich in den roten Turm.“
die Zeit überbrücken, bis die
Alter Säufer:
Ausgabe fertig ist!“
„Da spukt es doch, oder?“
Barde:
Barde:
„Wer schreibt die eigentlich? Ich
brauche dringend eine Signatur auf
meiner Erstausgabe!“
Alter Säufer:
„Na, wenn Du das nicht
weißt, wer dann?“
Säufer:
„Also nochmal zu
meiner Feder…“
Barde:
„Im Turm von Gizem
liegt eine goldene Feder.
Bzw, die ist golden auf
der einen Seite und
schwarz auf der
anderen Seite.“
Alter Säufer:
„Wahnsinn. Und jetzt?“

Neulich in der
Schenke …

Wirt:
„Ich hab gehört, dass
die Rukshar jetzt Vögel
jagen?!“
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„Ja, das munkelt man. Ich weiß
auch nicht, was genau da gelaufen
ist. Fakt ist aber, dass alle wieder
rauskamen, wieder reingingen,
wieder rauskamen – das geht jetzt
schon seit Tagen so – und da ist
kein Ende in Sicht.“
Wirt:
„Donnerwetter! In dieser KaltblutAusgabe soll es ein Fechtduell
geben, mindestens dreißig Seiten
lang! Die muss ich haben.“
Säufer:
„Ich hab auch was zu erzählen. Die
Fe d e r a u f m e i n e m S i m s …
Banasara-Federn!“
Wirt:
„Ja, die liegen hier seit kurzem
überall herum. Ist eine neue
Werbemasche.“
Barde:
„Werbung wofür?“
Wirt:
„Für
darkothische
Systemgastronomie. Der Laden
heißt Krähenfraß.“
Alter Säufer:
„Klingt irgendwie langweilig…
roter Turm… obwohl ich frage
mich… wenn die Rukshar da doch
alles verbrannt, vernichtet und
getötet haben, was Puls hat, was
machen denn unsere HeldInnen da
andauernd im Turm? Gibt es da
wo m ö g l i ch g e h e i m e R ä u m e,
verborgene Pfade, Schätze, sieben
wertvolle Broschen für sieben
GefährtInnen???“
Barde:
„Du hast Fantasie, nicht schlecht.
Ich hingegen verlasse mich auf
meine Visionen und Quellen.“
Wirt:
„Übrigens Quellen. Ihr habt noch
nichts bestellt.“
Alter Säufer:
„Oh ja, das stimmt…
ich nehme einen
Cocktail.
Mit
Federdekoration.“
Wirt:
„Die gibt’s hier nicht.
Ich hab nur ♫ Korn,
Bier, Schnaps und Wein.
♫“
Säufer:
„ D a n n e i n e Ru n d e
Schnaps, ich geb aus.“
Alter Säufer/Barde:
„Danke und Prost.“

Horoskope Stella del Sol

Wandernde Astrologin und weiße
Hexe

Widder 21.3.-20.04.
Neue Chancen ergeben
sich für diejenigen, die
mit Zuversicht und
Mut in die Zukunft
blicken.
Mit positiver Energie
können auch große
Träume (ich meine nicht
die goldenen!) wahrwerden.
Euer Faucher des Monats:
Adhasir

S k o r p i o n
24.10.-22.11.
Geht hinaus in die
seriöse Liebeszauber
Natur und bewegt
schwarze Magie und Fluchbefreiung
Euren eingerosteten
Kartenlegen und Runenorakel
Körper.
zertifiziertes Medium
Euch fallen Dinge
auf, die so nicht sein
können. Öffnet Eure
Sinne. Nicht jeder Traum ist
schlecht. Euer Faucher des
Monats: Isfandir

Stier 21.4.-20.05.
Zukunft, Schicksal, Glück- der
Glaube kann Berge versetzen.
Körper und Seele brauchen
mehr Ausgleich. Löst Euch von
Euren Ängsten.
Euer Faucher des Monats:
Adhasir

Schütze 23.11.-21.12.
Eine wilde Kraft lodert in Euch,
d i e i n d e r F u r w i n s n a ch t
freigelassen werden will. Bleibt
kontrolliert, denn Handeln hat
immer Konsequenzen.
Euer Ehrgeiz könnte Euch im
Wege stehen.
Euer Faucher des Monats:
Furwin

Zwilling 21.5.-21.6.
Verbergt Euren Schwachpunkt,
denn aufmerksame Beobachter
werden versuchen Euch zu
manipulieren. Überprüft Eure
Situation und strebt
Veränderungen an.
Euer Faucher des Monats:
Reginsfar
Krebs 22.6.-22.7.
R i c h t u n g s l o s e
Unternehmungslust erfüllt Euch
derzeit. Lasst Euch nicht durch
innere Unruhe und Hektik dazu
hinreißen, die Kontrolle zu
verlieren. Ende des Monats
winkt ein schöner Tag. Ihr
solltet nun tun, was Euch schon
lange vorschwebt.
Euer Faucher des Monats:
Reginsfar
Löwe 23.7.-23.8.
Eine große Aufgabe steht euch
bevor, denn jemand der Euch
am Herzen liegt, benötigt
dringend Eure Hilfe. Mit Ruhe
und Unterstützung durch
Gefährten und Freunde werdet
ihr alles meistern können. Die

Horoskope des Monats –
Tarotkartenorakel für
622
Zeit sich zu verstecken ist
vorbei.
Euer Faucher des Monats:
Tiamat
Jungfrau 24.8.-23.9.
Vertraut auf Euren Instinkt und
lasst Euch leiten. Statt in
vorwurfsvollem Schweigen zu
versinken, solltet Ihr Eurem
Ärger lieber Luft machen.
Euer Faucher des Monats:
Tiamat
Waage 24.9.-23.10
Ihr müsst keine Heldentaten
vollbringen, um Euch über
Erreichtes freuen zu dürfen.
Haltet Euch aus den
Angelegenheiten anderer
heraus. Bleibt zurückhaltend
und neutral.
Euer Faucher des Monats:
Isfandiar
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Steinbock 22.12.-20.01
Probleme lösen sich auch mal
von allein, aber nicht das Eine,
das Euch schon seit Wochen
beschäftigt. Ein weiteres Zögern
wird erneut viel Kraft kosten.
Wählt weise.
Euer Faucher des Monats:
Furwin
Wassermann 21.1.-19.2.
Die Magie der Liebe umhüllt
Euch wie ein zarter Schleier.
Jemand wird jedoch versuchen,
Eure Liebe zu beeinflussen.
Nutzt die einmalige Gunst der
Stunde, um einen Vorteil zu
erreichen.
Euer Faucher des Monats:
Hjordis
Fische 20.2.-20.03.
Ihr seid sehr pflichtbewusst und
das zahlt sich aus. Habt keine
Scheu vor Kontroversen, Ihr
habt gute Argumente. Wartet
ab, wie sich die Situation
entwickelt.
Euer Faucher des Monats:
Hjordis

