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Nachbarn zu Besuch: ˝

Al’Nandin ist tot!
Norgals Gräuel
haben ein Ende

Burgund reist mit hoher
Begleitung zu Swanhilds Êre˝

Lest, was geschah, auf den Seiten 6-7!

HEINRICH, DER WAGEMUTIGE,
UND SEINE NEUE KARRIERE
…auf Seite 5!

Kirche beklagt mangelnde
Bildung
seit
dem
Fauchergericht 612 n.SR.
Es sollte nur ein kurzes Intermezzo
sein: „Kinder, zeichnet Frater Zöliban
doch bitte einen Faucher für
unterwegs!“, so die Aufforderung. Das
Ergebnis riss den königlichen Prälaten
fast aus den güldenen Stiefeln…
Lest weiter auf Seite 4!

Burgunds König Heinrich und die Freigräfin SophieChristine von Durée-Caresse ließen es sich nicht nehmen,
einen (längeren) Abstecher in die stauchische Königstadt zu
machen. Ihren Weg säumten begeisterte Staucher, die das
freundschaftliche Verhältnis zwischen unserem Land und
den Nachbarländern zu unterstreichen wussten.
Mehr dazu? - Seite 2!

Norgals Kopf auf
Wanderschaft Schau oder Schande?

Lest und entscheidet selbst: S. 6!
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Swanhilds Ere – In der letzten Ausgabe kündigten wir es
bereits an, und nun ist es geschehen: König Heinrich von
Burgund hat dem Königreich Stauchen seinen ersten
offiziellen Staatsbesuch abgestattet. Und was für einen!
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einander, dass man dies gemeinsam bewerkstelligen
werde, ohne dass ein Land seine Traditionen und seine
Geschichte einbüßen müsse. Die Bevölkerung nahm diese
etwas verklausulierte Erklärung dankend und
applaudierend
hin, und wir
sind uns sicher,
danach gingen
d
i
e
Spekulationen
im Ratskeller,
i m We i n h a u s
und in der
Burgschänke
erst richtig los,
wie es sich
eben gehört.

Bereits am Ostpass
wurde die Hohe
Delegation seiner
Majestät von einem
Ehrenregiment
unter Marschall
Graf Swertreht von
Ra t h e l s b e c k
feierlich in Empfang
genommen und
nach kurzer Rast in
der Baronie de
Firente sicher in die
… UND NICHT ALLEIN….
K ö n i g s s t a d t
Im Anschluss
geleitet. Dort, am
an die drei Tage
Großen Fauchertor,
in
der
warteten bereits seine Majestät König Sgreefried von
Königsstadt ließ es sich seine Majestät König Heinrich
Stauchen nebst Gemahlin, der Herzogin Sirinhilde III.
nicht nehmen, dem Land selbst einen Besuch
Von Herothien, auf die ehrenwerten Gäste, unter denen
abzustatten, um, wie er es sagte „das gemeinsame
sich auch die Regentin von Durée-Caresse, die Freigräfin
Wirken und Erstarken in Stauchen nach diesen schweren
Sophie-Christine, und der burgundische Herzog Christian
Zeiten“ höchstpersönlich mitzuerleben. So führte dieser
von Blankenberg befanden, die allesamt Gräfin Agathe
königliche Ausflug über die Handelsstadt Hochburg
von Rathelsbeck zurück in ihre Heimat begleiteten.
entlang des sagenhaften Waldes des Clannthin und der
Zusammen, so schildern es unsere Leute am Orte, ritt
Nebelellen bis hin in die aufstrebende Handwerkerstadt
man dann den festlich geschmückten Swanhildsweg
Siebensims. Dort war der König zwei Tage lang zu Gast
hinauf zur Königsburg. Entlang des langen Weges
beim Baronenpaar von Siebensims und im Kontor der
applaudierten die Bewohner und Bürger der Stadt und
Hanse (dessen Mitglied Burgund ebenfalls ist), bevor er
schwenkten bunte stauchische und burgundische Fahnen.
sich mit seinem Gefolge wieder aufmachte in seine
Heimat. Ihn begleitende Schreiber berichten von einem
Schließlich, nach einer weiteren Empfangszeremonie am
gut gelaunten König, der sichtlich beeindruckt war vom
Burgtor durch Erzkanzler Baron Galogandres von
geschäftigen Trubel in stauchischen Landen, alles im
Grünfels-Stiefelstolz mit seinen Ministerialen,
Zeichen des Neuaufbaus stehend. So nehme er, so heißt
verschwanden die Regenten, um sich beim abendlichen
es, viele gute Eindrücke mit zurück in sein Land und
Ball auf das tänzerische und diplomatische Parkett zu
wisse nun, dass Stauchen ein emsiger und würdiger
begeben. Insbesondere nun über das diplomatische
Partner im Zusammenspiel der Mächte in diesem Teil der
Parkett wurde dann eifrig spekuliert. Schließlich lief es in
Mittellande sei, und dass er sich glücklich schätze, die
der Zeit nach dem Krieg nicht immer rund zwischen
Erstarkung der Beziehungen zwischen beiden Ländern als
beiden Königreichen.
Regent begleiten zu dürfen.

KÖNIGLICHER BESUCH:

KÖNIG HEINRICH VON BURGUND
BESUCHT KÖNIG SGREEFRIED VON
STAUCHEN

In den insgesamt fast drei Tagen der Konsultationen
haben die Regenten demnach beinahe jedes Thema von
hochpolitischer Wichtigkeit ausreichend erörtern können.
So jedenfalls berichten es die Herolde. Anlass dieser
intensiven Gespräche waren die nicht immer
harmonischen Klänge in den jungen Beziehungen der
beiden Königreiche. Die Dinge sollten auf ein solides
zukunftsträchtiges Fundament gestellt werden. Es
verwundert also nicht, dass das diplomatische „Wer ist
wer?“ des Erzkanzlers Baron Galogandres von GrünfelsStiefelstolz versammelt war. Ebenso stets zugegen waren
Schatzkanzler Reichsfreiherr Krofuzius Kupferkopf und
der Königliche Kämmerer Reichsfreiherr Ambrosius
Rabeneich, während Marschall Graf Swertreht von
Rathelsbeck die Ehre zuteilwurde, das KöniglichBurgundische Leibregiment zu inspizieren. Genug zu tun
also für alle.
Über die genauen Inhalte der königlichen Konsultationen
schweigen sich die Höfe nun bislang aus, allerdings
wurde gemeinsam erklärt, man habe sich in den
wichtigen Themen Diplomatie, Bündnis, Handel und
Militär gut einander annähern können. Beide Majestäten
ließen im Beisein der Freigräfin von Durée-Caresse ein
gemeinsames Papier verlesen, wonach Stauchen und
Burgund in all diesen genannten Bereichen weitest
mögliche Einigkeit und einen Ausgleich der Interessen
erreichen wollten, und dass es noch dauern werde, dies
zu erlangen. Man sei sich aber sicher und vertraue

Zurück ließ König Heinrich stets eine staunende
stauchische Bevölkerung, merklich beeindruckt davon,
dass ein fremder König sie besuchen käme und ihnen
Fragen stellte.
Wenn das kein Weg in die gemeinsame Zukunft ist?

INLAND
Waleis - Jetzt ist es also geschehen. Die stolze Burgund Grafenstadt Waleis befindet sich in Aufruhr,
und aufgebrachte, hart arbeitende Bürger belagern
die Stadtwache und das gräfliche Palais. Die
Grafen, so scheint es, sind dabei ihre eigenen
tragischen Gefangenen.
Wie konnte es dazu kommen? Bereits seit einiger
Zeit konnte man den wachsenden Unmut der Gilde
der Minenarbeiter und Schmelzer in der
Grafenstadt Waleis beobachten. Wir berichteten
bereits darüber, dass den Schmelzern der
Nährboden ihres Berufes nach und nach entzogen
wurde, indem bislang unbekannte Käufer von
außerhalb die dringendst benötigten Erze in der
„Stadt des Erzes“ in großen Mengen und selbst zu
überteuerten Preisen aufkauften und somit einen
Handelskrieg in der Grafschaft ausgelöst hatten.
Insbesondere ging es dabei um Pyrit, Graukies und
Zinkspat, Dinge, die „einfach in jede Schmelzersuppe
gehören“, wie man am Orte oft gesagt bekommt.
Aber die ominösen Käufer schien das wenig zu stören,
und die Erze aus dem Umland verließen fuderweise
die Stadt gen Norden. Nach Galothien, wie man
annahm. Doch Herzog Wolfgar Bernblau von Galothien
dementierte offenbar all dies im Herzogenrat. Im
Gegenteil, er habe die galothischen Handelshäuser
sogar eindringlich vor einer Einmischung gewarnt und
sich eine Bestrafung im Falle einer Missachtung
vorbehalten.
Schließlich, nachdem bereits mehrere zumeist
kleinere Schmelzereien auf Grund der Erzknappheit
aufgegeben hatten, entschied sich die Gilde für eine
Konfrontation mit der Aristokratie. Aber die Gespräche
erzürnten wohl die Grafen von Waleis, so dass die
Stadtwache schon bald verdoppelt werden musste.
Aber aufgebrachte Schmelzer und diensteifrige
Stadtwachen, das ging noch nie besonders gut. Eine
Eskalation schien unausweichlich.
Was das Fass der Geduld dann schließlich zum
Überlaufen gebracht haben muss, war ein gräflicher
Erlass, der nichts Geringeres als die Auflösung der
Gilde der Minenarbeiter und Schmelzer zum Inhalt
hatte. Diesen Erlass konnten unsere „Dschornies“
tatsächlich sehen und lesen. Angeblich würde die
Gilde nicht mehr genügend Schmelzen besitzen, um
für den Verbund sprechen und entscheiden zu
können. Stattdessen, so liest man, würden die Grafen
eine „neutrale“ Schiedsstelle favorisieren, um künftig
die Interessen der ehemaligen Gildenschmelzereien
„neu ordnen“ zu können.
Seitdem tobt der Mob. Und nicht wenige Bürger und
Handwerker anderer Zünfte beginnen sich mehr und
mehr auf die Seite der geschundenen Schmelzer zu
schlagen. Die Folgen sind die verrohende Ordnung,
stagnierender Handel und eine generelle Unsicherheit
für Reisende, die Waleis nach Nord und Süd passieren
müssen. Zuletzt musste sogar der monatliche Große
Markttag abgesagt werden aus Angst um die
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Eskalation
in Waleis Herzog ruft Grafen
zu sich
Sicherheit am Orte. Für die gräfliche Kämmerei ein
Desaster.
Wie wir nun erfahren konnten, hat Herzog Shadar
Cashan von Tobrinthien seine Lehensmänner, die
Grafen von Waleis, zu einer sofortigen Erklärung an
seinen Hof gerufen. Quellen in der Nähe des Herzogs
berichten, er sei wenig erbaut über den Zustand in
der Grafschaft, und man fühle sich durchaus an die
merkwürdige Rolle der Grafschaft während des
Krieges erinnert. Intime Kenner der herzoglichen
Politik bekunden, die Geduldsspanne am Hofe sei nun
beinahe erschöpft, nicht nur wegen der Sache mit der
Gilde. Was diese Spekulationen bedeuten, vermag
natürlich niemand genau zu sagen. Aber es darf schon
erwartet werden, dass der Herzog von Tobrinthien ein
Zeichen der Stärke im Herzogenrat setzen muss, um
die anderen Herzöge zu beruhigen. Schließlich
beliefert Waleis, und somit Tobrinthien, fast ganz
Stauchen mit wertvollen Erzen und Metallen. Bereits
in der vorletzten Ausgabe des Boten lobten wir die
Schmelzund
Schmiedekunst und die
hochwertigen Metalle,
die
aus
Waleis
kommen. Waren also,
auf die niemand gern
lange verzichtet, und
die Tobrinthien auch
immer hohe Einnahmen
gesichert haben. Das
scheint nun auf dem
Spiel zu stehen.
Vor dem Hintergrund
erscheint es durchaus
erwähnenswert, dass
die nächste Sitzung des
Herzogenrats in
Patelamunt stattfinden
wird,
also
auf
tobrinthischem Boden
und zudem auf ehemals
w a l e i s ’ s c h e m
Lehensgebiet. Möchte
dort jemand ein
Exempel statuieren?
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Wir erinnern uns:

Feuer, Rauch und
Lärm um eine
Brücke

ohrenbetäubender Knall Ohren und Gemäuer
und selbst die Luft zwischen Siebeneck und
Granador. Dort, wo die neue Brücke zwei
Handelszentren verbinden soll, zerbarsten
Stein, Holz und Mörtel mit einem Lidschlag,
als die Sonne mittags am höchsten stand, so
berichteten wir in unserer April-Ausgabe.

Jetzt, so wurde uns aus vertraulichen
Quellen mitgeteilt, wird der Neuanfang
des Projektes in Granador auf die lange
Bank geschoben. „Es fehlt an finanziellen
Mitteln“ so wurde uns erzählt, „da
andere, wichtigere Bauprojekte Vorrang
haben“. Ob hiermit der geplante Kanal
vom Ufer des Yasfander zur Stadt gemeint
ist oder der schon fortgeschrittene Bau
eines Stadtparks mit dem vielsagenden
Name ´Oase der Sechs´, ist uns nicht
So soll sie einmal aussehen - die Brücke zwischen Granador und
bekannt. Könnte es sogar ein Hinweis auf
Siebensims über den Yasfandar … nur wann?
eine erneute Abschottung der El´Hambra
sein? Wir wissen es nicht. Auffällig ist nur
die Erweiterung des Flusshafens beim
Granador/Elhambra. - In der letzten
Granadorischen Serei Sa'd ol-Sultaneh.
Märzwoche erschütterte ein

Zöliban beklagt mangelnde Bildung
„Wie stellt ihr euch die Faucher
vor?“
Die Antwort der Kinder im Umland von
Muntsalvaesche fiel ernüchternd bis blamabel aus.
Muntsalvaesche/Herothien. - Es sollte ein kleines
Abschiedspräsent für den königlichen Prälaten werden,
der es sich bei der Einweihung des dortigen neuen
Zweifaucherklosters mit angrenzender Klosterschule für
die ärmeren Staucher nicht nehmen ließ, die zukünftigen
Schüler und auch jene, die sich bisher noch widerspenstig
in der Annahme der Schulbildung zeigten, um sich zu
versammeln und über das Wesen der Faucher
aufzuklären. Heraus kamen drollige Zeichnungen, die
eher fernere als nähere Ähnlichkeit mit der großartigen
Gestalt eines Fauchers hatten. Zölibans Bewertung fiel
entsprechend hart gegenüber Laien-Frater und anderen
Bildungsberechtigten aus: „Seit dem Fauchergericht ringt
die Kirche mit einer Klärung der Faucher-Frage. Hier
sehen wir nun, was eine solche Unordnung der geistlichen

Haltung im Geiste unserer Jugend anrichtet.“ Dies sei ein
Grund mehr, nicht nur bald ein Kirchenkonzil einzuberufen
bzw. das schon stattgefunden weiterzuführen, sondern
auch die Klosterschulen fürderhin zu fördern.
Ob für jene Fehlgriffe in der bildlichen Gestaltung einzig
das Glaubenschaos oder vielleicht die unglückliche
Vermischung der intellektuellen Erzählart Frater Zölibans
mit dem Alltagsumfeld der Zuhörerschaft verantwortlich
ist, sei nun einmal dahingestellt, geht es hier schließlich
um die Ausbildung und die Bildung von Vorstellungswelten
unserer Kinder.
In diesem Sinne hoffen wir, dass Kirche und Krone weise
entscheidet. Bis zu einem
Ergebnis mag man die
Schafdrachen und
Drachenkühe auch
durchaus belächeln dürfen
als Fähigkeit der Kleinsten,
die kompliziertesten
Zusammenhänge zu
vereinfachen und auf den
Punkt zu bringen.
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NEUES VON
HEINRICH SCHULT ER UM?
Was hören wir aus fremden Ländern über den weit über
Stauchen bekannten Heinrich?
Es scheint das er an einer Umschulungsmaßnahme zum Söldner
und Kämpfer teilgenommen hat. Laut den Schulungsheften des
Seminars „Insektenwesen hauen aber richtig!“ schrieb er sich
dort und dem allgemein
bekannten Pseudonym
„W(h)einrich der Helle“ ein.
Hierzu wurden anscheinend
Zeugnis ̈fur W(H)einrich dem Hellen
richtig richtig richtig böse
Insektenwesen den Schülern
präsentiert.
Kampfesmut im Angesicht des Feindes: Außerordentlich
Des weiteren liegen dem
Wehgeschrei nach Verletzungen: Miserabel, ausbaufähig, viel zu
Boten sowohl Auszüge des
Abschlusszeugnisses, als
leise.
auch
Raserei: Hervorragend mit Sternchen
Koboldzeichnungen vor.

Allgemeine Benotung
Trotz des überragenden Mutes des oben genannten Schülers,

bedarf es weiterer Stimmübungen. Der Ruf nach dem Heiler,

nach schwersten Verletzungen ist ausbaufähig und viel zu leise.
Auch erfolgt

die Ohnmacht viel zu spät bei Heilungsmaßnahmen und im
Angesicht von Blut und Knochen. Ein besonderes Lob muss
niedergeschrieben werden, ̈fur das hervorragende Anzeigen des
wütenden

Körperzitterns kurz vor der Schlacht.
W(H)einrich der Helle hat die erforderliche Punktanzahl erzielt
um den weiter ̈fuhrenden Kurs:
„Jetzt auf Dämonen, die hauen wir!“ besuchen zu dürfen.
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AL’NANDIN
IST BESIEGT!

Drachenrücken/Elhambra - Ganze vier
mehr aufgehalten worden
Jahre lang drückte die Last von
wäre - so nicht der Knappe
Norgals Bluttat auf den
des königlichen Marschalls,
geschundenen Leib der Elhambra.
Markus vom Silberwald (der
Vier Jahre lang sorgte Al’Nandin,
auch für die Auflösung des
dessen Name nicht ausgesprochen
Wo l f e n f e l s - P r o b l e m s
wurde, ohne mit Abscheu auf den
verantwortlich ist), angeregt
Boden zu spucken, für grausame
hätte, in einem gemeinsamen,
NORGAL, DER SCHÄNDER VON GRANADOR
Überfälle, Morde, Unruhen und
Erzlehen-übergreifenden Akt
HAT SEINE LETZTE UNTAT BEGANGEN.
Chaos im Hinterland des alten
und aller Hilfen, die man aus
Freedland. Vier Jahre nun musste der
zwergischen Urkunden und
Sulvan und Herzog Shadar Cashan
Karten noch herauslesen
al’Azad ibrar ibn Shadamut sahat
konnte, jene Ein- und
Thabronith-Ueste darauf warten, den letzten Dreck des
Ausgänge mechanisch
Bürgerkrieges aus seinem Landstrich zu fegen. Sein Adi’Kifahr
und magisch zu
und Kalifé Wadee Al Ma’awiya ibn Naeem-Al-Aziz ibn Shaady
verschließen. Sicher:
sahat Granador war es, der mit den Kelim, den Soldaten des
eine Arbeit, die nicht
Sulvans, und einigen heldenhaften Streitern befreundeter In- und
in ein paar Wochen
Ausländer, den Untaten ein Ende bereitete.
oder Monaten getan
„Nie ist der Sturz eines Unwesens wie Al’Nandin und seinen
sein konnte. Grollen
Vipern, die sich von seinem Schweiße ernähren, das Werk eines
und kleinere Erdstöße
einzelnen und nie geschieht dies über Nacht“, so Damir ibn
im Drachenrücken
Hashmahad al Valûn, Wesir des Sulvans, „Die Geduld unseres
und Drachenschwanz
Sulvans, des Löwen der Elhambra, seine Weitsicht und Weisheit
bis nach Darkothien
in der Auswahl der Streiter und im bedachten, aber rigorosen
hinein zeigen darüber
Vorgehen gegen den Schänder hat letztlich den Sieg errungen.
hinaus an, dass auch
Dank muss auch dem selbstlosen Handeln der Sippen der
die Zwerge hier nicht
Rukshar gezollt werden, denn ohne sie wäre ein Fortkommen im
untätig gewesen sein
unkartografierten Drachenrücken nicht möglich gewesen. Sie
konnten (dies ist nicht
waren Auge und Ohr, der Adi’Kifahr der voranschreitende und bestätigt!), die Minen
streitende Arm unseres Sulvans.“
für den Geächteten
unbewohnbar werden zu lassen. So aus dem sicheren Loch
Alle Details des Geschehens liegen uns noch nicht vor. Das, was
vertrieben, verlor der Kriegsverbrecher viele Verbündete und
wir jedoch rekonstruieren konnten aus den Aussagen der Zeugen
Mitstreiter, wie man sagen hört. Doch waren es noch genug, um
und Streiter, wollen wir gerne mit unseren geneigten Lesern
weitere üble Pläne zu verfolgen, deren schreckliche Ergebnisse an
teilen, ist die Hatz auf den Schänder von Granador doch schon
den Brückenschäden in Granador, am verheerenden Feuer in den
seit langem auch zündender Gesprächsstoff in ganz Stauchen.
Sulvansgärten und zuletzt an den noch unübersehbaren Schäden
an den Wasserreservoiren der Elhambra in Zazamanc zu sehen
Im letzten und in diesem Jahr verwandt man wohl viel ergiebigen
sind. Zudem - so berichtete man uns - sei er zuletzt in der Lage
Ehrgeiz darauf, das Nest oder zumindest den Kern des Treibens
gewesen, über einen begrenzten Zeitraum und örtlich gebunden
offenzulegen oder diesem näher zu kommen. Wir erinnern uns:
eine Art Zauber zu legen, der die Angreifer langsamer werden,
Vor gut zwei Jahren hatte sich Norgal mit seinen Halunken in die
ihn selbst und seine Halunken aber
alten Zwergenminen zurückgezogen, die durch pervertierte
unbehelligt ließ.
Fortsetzung: Seite 7!
Magie, vermutlich von einem oder mehreren Nicht-Stauchern
gewirkt, vergrößert und zu einem unterirdischen Minensystem
ausgebaut worden waren, mit dessen Hilfe Norgal sicher kaum
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AL’NANDIN IST
BESIEGT!
AUGENZEUGEN
BERICHTEN
(Fortsetzung von S. 6)

Ein Gerücht, dass sich in den letzten Wochen vermutlich schon wie ein
Lauffeuer in der Elhambra und den angrenzenden Regionen verbreitet
hat und in aller Munde ist, lautet „Norgal wurde zur Strecke gebracht!“
Getratscht wird ja bekanntlich viel, insbesondere, wenn es um Themen
von solcher Brisanz und Außerordentlichkeit geht. Daher stellten wir vom
Boten die Frage: Entspricht dieses Gerücht wahrhaftig der Wahrheit? Hat
der Schlächter, der Schänder von Granador, in der Elhambra
„Al'Nandin“ genannt, wirklich nach all diesen Jahren des Schreckens sein
verdientes Ende gefunden?
Einer unserer Dschornalisten erhielt die Gelegenheit, mit einem der
tapferen Recken zu sprechen, die tatsächlich dabei gewesen sind – mit
Friedwardt Rothenschäfer, einem Waldhüter aus Akademiestadt.

(…) : „Herr Rothenschäfer, entschuldigt bitte die Störung, Ihr habt
sicher viel zu tun und ich möchte Euch nicht ungebührlich lange
aufhalten. Wenn ihr ein paar Augenblicke Zeit für mich hättet, würde
ich Euch gern ein paar Fragen stellen. Ist es denn wahr, was erzählt
wird? Ist Norgal wirklich tot? Oder wenigstens eingesperrt? Man
sagt, Ihr wäret vor Ort gewesen und hättet alles selbst gesehen!“
F.R. : „Ja, da habt Ihr schon richtig gehört. Also, sowohl was das
eine, als auch das andere angeht. Als Norgal damals seine Untaten
auf das Gebiet, oder zumindest die weitere Umgebung von
Akademiestadt ausgedehnt hat, kommandierte mich der
Verwaltungsrat von meiner Arbeit ab. Man beauftragte mich, die
Leute zu unterstützen, die diesem Ungeheuer schon ein Weilchen auf
den Fersen waren. Naja, das hab´ich dann halt auch getan, ne?“
(…) : „Und ihr wart erfolgreich?“
F.R. : „Mei, letztendlich haben wir ihn gekriegt. Er wollte türmen,
aus Stauchen verduften, weil er sich kaum noch Nachschub beschaffen
konnte. Das Netz wurde immer enger. Aber Dank des weisen
Oberbefehlshabers des Sulvans war´n wir schnell genug und haben
ihn vorher doch noch erwischt!“
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F.R. : „Also, wir, oder besser die Späher des hochverehrten
Feldherren des Sulvans hatten zuletzt herausgefunden, welchen Weg
Norgal langmarschieren wollte, mit seinen restlichen Leuten. Dann
sind wir so schnell wie möglich aufgebrochen, um vor ihm da zu
sein und ihm den Weg abzuschneiden. Das haben wir auch
tatsächlich geschafft und da kam er dann … Birnbaum und
Hollerstauden, das war eine Schlacht, das sag´ ich Euch! Er hat
zuerst einige Hand voll verbliebener Strauchdiebe und
Halsabschneider vorgeschickt. Und Schwarzmagier, die uns mit
allen möglichen Flüchen,
Blendwerk
und
geistesverwirrenden Zaubern
drangsalierten. Aber wir
haben sie nach und nach
alle gekriegt. Und dann
endlich kam ER, mit
Paladinen, die ihm seit dem
Krieg immer noch folgten und
auf seiner Seite standen. Man
fragt sich, was in deren Kopf
vorging. Ihr wisst ja bestimmt,
dass er auch ein ehemaliger
Weißenburger Paladin war,
ne?“
(…) : „Ja, das war bekannt.
Ein Sachverhalt, den die
Inquisition nicht so gerne hört
und am liebsten totschweigen
würde.
F.R. : „Na, wie auch immer, jedenfalls rückte er dann vor. War schon
ein angsteinflößender Anblick. In seinem weißen Waffenrock, mit dem
Sonnensymbol darauf. Schwer gerüstet, ein großes Schild am linken
Arm. Und dann hielt er eine Ansprache, bevor er uns angriff. Die
Worte eines völlig durchgedrehten, geisteskranken Irren, wenn ihr mich
fragt! Der Kerl war tatsächlich davon überzeugt, im Recht zu sein,
stellt Euch das mal vor! Eine laute Stimme hatte der, man konnte
seine Worte bis in den letzten Winkel des Kampfplatzes hören, sein
ganzes Auftreten war …naja, irgendwie furchterregend halt. Dann
ging´s auch schon los, er ließ seine Leute vorrücken und es kam zum
letzten Gefecht. Mit der Hilfe der Faucher haben wir ihn und seine
Paladine aber irgendwann überwältigt. Ein paar meiner
Kampfgefährten hegten offenbar schon länger einen gewaltigen Hass
auf ihn, weil als er dann tot war, wurde er… naja, wie soll man das
sagen? Quasi tranchiert wie ein gebratener Kapaun! Und zu guter
Letzt noch verbrannt. Der Feldherr des Sulvan schlug ihm aber vorher
noch den Kopf ab, um seinem Herren diesen Beweis zu Füßen legen
zu können..

(…) : „Das klingt irgendwie so einfach, wenn Ihr das so
erzählt. Aber es muss doch quasi die Hölle auf Erden gewesen
sein. Ein Drama. Märsche durch Gluthitze oder strömenden
Regen und knöcheltiefen Schlamm. Moskitos. Giftige Spinnen.
Wilde Raubtiere. Die unwe gsamen Felshänge des
Drachenrücken. Monatelang unterwegs, karge Rationen, überall
feindlich gesinnte Rukshar, Hinterhalte, ständige Gefahr und
Bedrohung, niemanden, dem man trauen kann! “
F.R. : „Äh, ja. Ja, natürlich, so… so ähnlich war das schon.
Hin und wieder haben wir aber auch mal in einer Herberge oder
einem Teezelt genächtigt oder sind bei freundlich gesinnten
Nomaden untergekommen. Aber gefährlich war das schon, keine
Frage, ne? Da wusste man manchmal nicht, ob man nochmal
dazu kommt, ein Abendbrot zu essen, wenn man früh
losmarschiert ist - wenn Ihr versteht, was ich meine. Aber wir
haben durchgehalten und haben das Monstrum zuletzt gestellt!“
(…) : „Grandios! Vivat! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll!
Bitte, Herr Rothenschäfer, erzählt mir doch von dem
entscheidenden Kampf !
Fortsetzung: Seite 8!
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Licht und Schatten in Granador
Sterne über Granadors Palast
Gute Neuigkeiten aus Granador. Wie der Palast
inzwischen offiziell verlauten ließ, ist Kalifa Jihane
saba Nasreen saba Sheliza sahat Granador
tatsächlich mit ihrem ersten Kind schwanger.
Aufmerksamen Beobachtern mochte bereits
aufgefallen sein, dass die Kalifa ihren Gemahl nicht
wie allgemein angenommen auf den Kriegszug
gegen Norgal in den Drachenrücken begleitet
hatte, sondern kurz nach der Jahreswende in den
Palast nach Granador zurückgekehrt war. Und
dies, wo sie doch sonst nicht von der Seite ihres
Gemahls gewichen ist.

Seltene Krankheit
Aus dem Palast des Kalifé wurde uns folgendes
mitgeteilt:

Vor einigen Wochen gab es einen kleinen

Ausbruch der sehr seltenen aber zu Einhundertprozent
tödlichen alamutischen Grippe, die die Befallenen zu
starken Halluzinationen neigen lässt.
Nur durch ein schnelles und äußerst
resolutes

Eingreifen der

Palastgarde sowie dem Einrichten
einer Quarantänezone unter
Aufsicht des Leibarztes des
Kalifenpaares konnte das weitere

Das Bestehen der Schwangerschaft liefert aber
nun für alle geneigten Leser die Erklärung, warum
die Kalifa statt sich ins Kriegsgetümmel zu
stürzen, in die Ruhe der Palastmauern und –
Gärten zurückgezogen hat.

Ausbreiten dieser seltenen

Die augurischen Astronomen und Astronominnen
streiten derzeit darüber, ob es der langersehnte
Thronfolger von Granador oder doch nur ein
Mädchen werden wird. In den Vorhersagen wurde
beides vorausgesagt. Der Bote wird seine Leser
selbstverständlich auf dem Laufenden halten.

angestellte Beamte des Hofes

AL’NANDIN IST BESIEGT!
AUGENZEUGEN
BERICHTEN
(Fortsetzung von S. 7)

(…) : das klingt nach einem sehr blutigen Gemetzel! Aber ein sehr
verdientes Ende, das steht fest! Ihr seid wahrhaftig ein tapferer und
mutiger Mann, Herr Rothenschäfer. “

Krankheit verhindert werden.
Unter den Opfern, deren genaue
Zahl geheim gehalten wird,
befinden sich einige hoch
sowie einige Mitglieder bekannter granadorischer
Adelsfamilien. Es bestand aber, so berichtet man, zur
keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung.

Solchen Einladungen muss man natürlich unbedingt nachkommen,
man kann den hohen Herrschaften ja nicht gut absagen. Sowas gehört
sich nicht!“
(…) : „Herr Rothenschäfer, ich danke Euch für das Gespräch. Ihr
seid ein Held und es freut mich,
dass dies an entsprechender Stelle
auch zur Kenntnis genommen
und ge würdigt wird. Ich
wünsche Euch weiterhin alles
Gute … ja, und einen gesegneten
Appetit natürlich auch. Ihr habt
da nach all den Entbehrungen
sicher einiges nachzuholen.

F.R. : Ach, nicht doch. Is´ja nicht so, als wenn ich mich nie gefürchtet
F.R. : „Ich `n Held? Nee, das
hätte. Da gab´s hin und wieder schon mal ein paar Situationen, wo ich
ist viel zu gefährlich, ich bleib´
wirklich gern woanders gewesen wäre. Aber dann lieber ein Ende mit
Wa l d h ü t e r, d a s i s t e i n
Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, so sagt man ja, ne? Was ich
anständiger Beruf. Aber vielen
jetzt als nächstes tue? Naja, ich hab´ Urlaub bekommen. Außerdem
Dank und auf Wiedersehen, die
hat man mich befördert, in Rang eines Feldwebels der Akademiestädter
Faucher zum Gruße.“
Waldhüter. Was auch ein etwas höheres Gehalt mit sich bringt. Und
ich hab´ für die Stauchischer
nächsten Wochen
etliche Einladungen
von| Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Bote,noch
Botenstrasse
1 | Turmhof
verschiedenen Honorationen von Akademiestadt zu Abendessen und
Büffehs - so heißt das, glaube ich – und Banketten abzuarbeiten.

Text hier eingeben
AUSLAND

DuréeCaresse
sucht
Krieg?
Hier das Dementi!
In den vergangenen Monaten haben
wir aus unserem Nachbarreich
D u ré e - Ca re ss e i m m e r w i e d e r
Berichte und Gerüchte vernommen,
die durchaus dazu geeignet waren
die Befürchtung hervorzurufen, die
Caressianer würden bestehende
Bündnisse brechen und
möglicherweise einen Glaubenskrieg
führen, auch gegen Stauchen.
Unsere Dschornalisten haben sich
daher nicht nur in die inneren Kreise
des Palastes in Flavigny, der
Hauptstadt von Durée-Caresse
begeben, sondern auch Personen
aus den unterschied lichsten
c a r e s s i a n i s c h e n
Bevölkerungsgruppen intensiv
befragt, um herauszufinden, ob
tatsächlich die Gefahr besteht, dass
Durée-Caresse wahrhaftig einen
Krieg beginnen würde. Und die
(wahrlich beruhigende) Antwort
lautet: Nein!
Im Folgenden stellen wir zunächst
noch einmal den Ablauf der
Ereignisse dar – für die
möglicherweise
noch
Uninformierten unserer Leserschaft
– die zu diesen Befürchtungen
geführt haben:
Im Vorjahr hat der Papst, von den
Christen für gewöhnlich als ihr
geistliches Oberhaupt betrachtet,
einen Brief an die Freigräfin von
Durée-Caresse, Sophie Christine de
Durée-Caresse, in welchem er sie
auﬀorderte, ihm ihre Ritter und
Truppen zur Verfügung zu stellen
um gegen jene in den Mittellanden

SEITE
zu kämpfen, die nicht christlichen
Glaubens sind. Trotz der Macht, die
der Papst oﬀenbar auf die Christen
auszuüben imstande war (und
teilweise sicher auch noch ist),
weigerte sich die Freigräfin, diesem
Befehl nachzukommen und ließ sich
auch durch die Exkommunikation,
also den Ausschluss aus der Kirche,
nicht schrecken. Sie stellte dabei
allen ihren Untertanen frei, sich für
sie zu entscheiden oder dem Aufruf
des Papstes zu folgen. In dem Falle
hätte sie die betroﬀenen Personen
aus dem jeweiligen Lehens- oder
Gefolgseid entlassen.
Dies löste innerhalb von DuréeCaresse einige Unruhen aus. Einige
Provinzen stellten sich relativ
schnell geschlossen hinter
die Freigräfin, anderen fiel
dies schwerer. Jedoch
nahmen tatsächlich nur
sehr wenige Personen die
Gelegenheit wahr, sich von
ihrem Eid entbinden zu
lassen.

INLAND

Der Konflikt schwelte
i n n e r h a l b d e s La n d e s
jedoch im Verborgenen
weiter. Der oberste
Geistliche von DuréeCaresse, der damalige
Bischof von Flavigny, war
mit der freigräflichen
Entscheidung nicht
einverstanden und
befürwortete weiter den
Glaubenskrieg. Da er
diesbezüglich jedoch
keinen Einfluss auf die
Freigräfin nehmen konnte,
sucht er heimlich den
Kontakt zum Papst und
erhielt Unterstützung durch dessen
Nuntius. Unter der Federführung
des Bischofs entwickelte man ein
Komplott, das zum Ziel hatte, die
Freigräfin zu stürzen, sie und ihre
Fa m i l i e z u e r m o rd e n , d e n
caressianischen Adel zu entmachten
und die Vorherrschaft über DuréeCa re ss e z u ü b e r n e h m e n . D a s
Komplott wurde jedoch aufgedeckt
und vereitelt. Der Bischof sitzt
zwischenzeitig gut bewacht im
Kerker von Flavigny ein. Der
caressianische Kronrat hatte über

9

seine Strafe abgestimmt und war zu
diesem Urteil gelangt.
Die Freigräfin hat aus diesen
Ereignissen die Konsequenzen
gezogen, sich von der päpstlichen
Kirche losgesagt und eine
eigene
SEITE
christlich-caressianische Kirche
i n sta l l i e rt , d e ss e n w e l t l i c h e s
Oberhaupt der jeweilige Souverän
des Landes ist und dessen geistliches
Oberhaupt nunmehr der neue
Bischof von Flavigny, Lemuel,
ehemaliger Domprobst ist. Von der
bisherigen Glaubensfreiheit ist die
Freigräfin tatsächlich keinen Deut
abgewichen. Nach wie vor dürfen
alle Einwohner von Durée-Caresse
ihrem Glauben nachgehen, solange
dieser nur gut ist.
Niemand, noch nicht
einmal die Anhänger
der päpstlichen Kirche,
hat mit einer
Verfolgung zu
rechnen. Bisher ist
auch nichts zu
beobachten, was diese
Glaubensfreiheit ad
absurdum führen
würde.

9

Mit der Einrichtung
der christlichcaressianischen Kirche
ist jedoch das Ende
der Veränderungen in
unserem Nachbarland
noch nicht erreicht.
Nachdem
im
vergangenen Jahr
noch einmal eine neue
Provinz, das Soke of
Veilham, dazu
gewonnen wurde, hat
die Freigräfin beschlossen, dass der
Status einer Freigrafschaft ihrem
Regnum nicht mehr gerecht werde.
Es wird nun die Erhebung zum
Fürstentum geplant und vorbereitet.
Einladungen zu entsprechenden
Feierlichkeiten gingen bereits an
d e n A d e l u n d m a n c h a n d e re
ausgesuchte Person all jener Länder,
mit denen Durée-Caresse schon seit
längerem Bündnisse und
Freundschaften pflegt.

Fortsetzung: Seite 10
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Durée-Caresse
sucht Krieg?
Hier das Dementi!
Ein Gespräch unserer Dschornalisten mit einem der
Mitglieder des caressianischen Kronrates (eine Dame, die
hier nicht näher genannt werden soll) ergab, dass ein
Glaubenskrieg keineswegs beabsichtigt sei. Vielmehr seien
die Bündnisse und Freundschaften mit den verschiedenen
mittelländischen Reichen, allen voran natürlich der
Nachbar Stauchen, tatsächlich der Anlass gewesen, sich
dem päpstlichen Befehl entgegen zu stellen. Man bat
unsere Dschornalisten um Verständnis, dass die Umbrüche,
welche die Ereignisse innerhalb des Landes verursacht
hätten, es derzeit nicht erlauben würden, eine schriftliche
Stellungnahme abzugeben. Man dürfe aber versichert sein,
dass an dem Fortbestand der Freundschaft zwischen DuréeCaresse und Stauchen nicht der Hauch eines Zweifels
herrsche.
Auch die Freigräfin Sophie-Christine de Durée-Caresse
betonte bei ihrem jüngsten Besuch in Stauchen gegenüber
seiner Majestät König Sgreefried von Stauchen nebst
Gemahlin, der Herzogin Sirinhilde III., dass Durée-Caresse
keinerlei Verlangen spüre, die gegenseitigen guten

NOTIERT: NEUE
PROVINZHERRIN IN DC
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Beziehungen abzubrechen, sondern vielmehr, diese noch
weiter auszubauen als es bisher eh schon der Fall war. Ihr
höchstpersönlicher Besuch im schönen Stauchen dürfe
diesbezüglich als Zeichen angesehen werden.
Nicht nur diese Aussagen, sondern auch die weiteren
Ermittlungen und Erkundigungen unserer Dschornalisten
machen deutlich, dass seitens unserer Nachbarn oﬀenbar
wirklich nicht der Bruch von Bündnissen zu befürchten
steht. Insbesondere ist es gelungen, Informationen über die
Änderungen in der Gesetzgebung von Durée-Caresse, die
im Zusammenhang mit der Erhebung zum Fürstentum
stehen, zu erhalten. Daraus war zu erfahren, dass in die
Gesetze ausdrücklich die Bestätigung der bestehenden
Bündnisse und Freundschaften einzufließen hat. Von einem
Glaubenskrieg, initiiert durch die Caressianer, also keine
Spur.
Im Übrigen lässt sich feststellen, dass auch bezüglich der
übrigen christlichen Länder und Landstriche in den
Mittellanden oﬀenbar keine Anlass zur Sorge betreﬀend
einen Kreuzzug besteht. Insofern scheint das Beispiel von
Durée-Caresse Schule gemacht zu haben.
Freuen wir uns also darüber, dass die Faucher auch bei
unseren Nachbarn oﬀenbar alles zum Guten zu führen
vermochten und wünschen wir der Freigräfin und baldigen
Fürstin alles Gute für Ihre kommende Regentschaft!
Da so zahlreiche Einladungen zu den
Krönungsfeierlichkeiten ergangen sind, werden wir auch
wieder unsere Dschornalisten zu diesem Anlasse entsenden
und so werden wir unserer geneigten Leserschaft darüber
auch sicherlich
berichten können.

Erhebung sehr
ü b e r ra s c h t u n d
man befürchtete
wohl
einen
Augenblick, sie
könne die ihr
übertragene
Durée-Caresse/Veilham - Eine kleine Neuigkeit erreichte
Aufgabe sowie den
den Boten dieser Tage noch, die wir unseren geneigten
Eid eventuell
Lesern nicht vorenthalten dürfen:
ablehnen. Jedoch
Oﬀenbar hat die Freigräfin von Durée-Caresse, Ihre
sprach sie den Eid
freigräfliche Hoheit Sophie-Christine de Durée-Caresse
und empfing den in
die Feierlichkeiten rund um den Handelstag in Burgund
Durée-Caresse
genutzt, um ihrer englischen Freundin, Lady Elisabeth
üblichen Kuss ihrer Landesherrin. Nach ihrer
Bardi, eine besondere Ehre zuteil werden zu lassen.
Einberufung in den caressianischen Kronrat nun also
Nachdem im vergangenen Jahr einige Stauchener
eine weitere Ehrung der Dame. Unseren Dschornalisten
anlässlich der Festivität auf Castle Veilham Zeuge der
ist nicht genau bekannt, welche Dienste Lady Elisabeth
Ernennung der Dame zum Vogt über das Soke of
der Freigräfin gegenüber geleistet hat, aber sie müssen
Ve i l h a m Ze u g e w e rd e n k o n n t e n , e r h o b d i e
schon von großer Relevanz gewesen sein, da sie – als
caressianische Souveränin die Dame in diesem Jahr zur
Landesfremde – innerhalb des Zeitraums eines Jahres
Provinzherrin und nahm ihr den entsprechenden
einen so kometenhaften Aufstieg hingelegt hat.
Lehenseid ab. Gerüchteweise war die Dame über diese
Stauchischer Bote | Turmhof | Herzogtum Herothien| Königreich Stauchen
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Lerne dein Land kennen -

Begrüßungszeremonien in der Elhambra
Damit einem Reisenden der elhambrischen Tradition
gemäß Einlass gewährt wird, wird symbolisch das
Gastrecht, die Friedfertigkeit des Eintretenden und die
Großzügigkeit des Gastgebers geehrt. In höheren Kreisen
fällt dies tendenziell formaler aus, Abwandlungen und
Vereinfachungen der Zeremonien finden sich aber in
allen Gesellschaftsschichten. Generell bietet die
Begrüßungszeremonie einen Rahmen, innerhalb dessen
man sich inszenieren kann (und sollte). Entsprechend
sind die gesprochenen Worte des Gastes ein sinngemäßer
Vorschlag, der natürlich entsprechend blumig ausgestaltet
werden kann (und soll).
Ablauf
(formale Version; Abwandlung des genauen Wortlautes
ist nicht nur möglich, sondern wünschenswert, um die
Aussage zu bekräftigen oder abzuschwächen oder eine
persönliche Note zu setzen; dies sagt aber damit natürlich
auch immer etwas über den Eintretenden aus, was
natürlich bewusst genutzt werden kann und soll!)
Wache (W) spricht Reisenden an: Nennt Euren Namen und
Euer Begehr.
Reisender (R) antwortet: … (hier wird blumig der Name
genannt mit allen Titeln und der Familie; als Grund
macht sich gut, dass man dem Ewig Ehrsamen Ehre
erweisen möchte)
W: Kommt ihr in Frieden?
Reisender (R): Ich komme in Frieden, aber scheue nicht
den Kampf, wenn es Tradition und Ehre gebieten.
W: Dann seid willkommen unter dem Dach des … und
tretet über seine Schwelle.

wenn der Gastgeber als reich betrachtet wird; ein Abschütteln über
der Schüssel unterstellt Geiz bzw. Armut): Gedankt sei für die
Klarheit, die Staub und Müdigkeit der Reise abwäscht.
S (lässt von Diener dem Gast den Willkommensmantel umlegen):
Der Mantel der Gastfreundschaft des … umfange euch.
R: Gepriesen sei seine Gastfreundschaft und Güte.
S (lässt Tablett mit Süßigkeiten, Nüssen, Pepperoni u.ä. Scharfem
reichen): Labt euch an den Gaben, die … mit euch teilt.
R (wählt etwas aus; Männer wählen tendenziell etwas Scharfes,
um ihre Männlichkeit zu unterstreichen): Gepriesen sei... (hier
wird die Großzügigkeit des Gastgebers und die Qualität der Speisen
gelobt)
R wird von Dienern weitergeleitet, entweder, um eine
Einführung in elhambrische Gepflogenheiten zu
bekommen oder direkt dem Gastgeber seine Aufwartung
zu machen. Frauen müssen bei hohen Herren, deren
Haus sie betreten, ihr Haar bedecken (wer keine
Kopfbedeckung hat, bekommt ein Tuch).
Es ist üblich, mit einem Gastgeschenk zu kommen.
Sollte ein Gast ohne Gastgeschenk erscheinen, wird ihm
etwas von dem Speisentablett gereicht, denn ohne etwas
sollte man nicht unter die Augen des Gastgebers treten!
Jedoch macht dies einen entsprechenden Eindruck...
Der Reisende gibt auch einem Diener seinen Namen
und seine Titel an, die notiert und verkündet werden.
Vollmundige Selbstbeschreibungen darüber hinaus
sind erwünscht!

R: So seid bedankt. Ich werde den Frieden
wahren und die Regeln des Jehud und
Nijhad respektieren.
(tritt ein und legt symbolisch Waffen ab; Dolche
dürfen weiterhin getragen werden; auch beim
Übertreten der Schwelle nennt man üblicherweise
seinen Namen und verbindet dies mit einem Gruß
an die Person, die einen empfängt)
Sprecher des Gastgebers (S): Seid
willkommen unter dem Dach des .… Sein
Wasser sei euer Wasser. (Wasser wird gereicht
in einem Glas)
R: (trinkt): Gepriesen sei die Kühle der
Erfrischung und die Großzügigkeit, mit der
sie gegeben wird.

Selbst Marschall und Graf Swertreht musste sich beim letzten
Patriarchentreffen als Gast der Begrüßungszeremonie unterwerfen. Hier ist
(Wasserschale wird gereicht)
es Mo’hannad el Sibel ibn Moussad, Mund des Sulvans, der den Gast im
Namen seines Herren begrüßt.
R (wäscht sich die Hände; restliches Wasser von
Bote,abgeschüttelt,
Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Eine unerwartete
kulinarische Reise

Hamid legte den flachgeklopften Teigfladen auf die Stelle,
wo eben noch das Feuer brannte, in den Sand. Können sie
sich das vorstellen? Er legte den Teigfladen einfach auf den
heißen Sand. Ich konnte nur mit dem Kopf schütteln. Der
dünnwandige Topf wurde über den Fladen gestülpt und die
Glut auf den nun nach oben zeigenden Topfboden

von Eberhart Malzer
Ein jeder weiß, um ein fürstliches Mahl zu bereiten braucht
es eine gut ausgestattete Küche mit gemauertem Ofen, eine
Feuerstelle für Kessel und Pfannen und allerlei
Handwerkszeug wie Messer, Wender, Löffel, und dazu gute
Kellerräume um die Frische der Zutaten zu erhalten. Dies
war bis vor kurzem auch meine Überzeugung, liebe
Leserschaft. Mein Name ist Eberhart Malzer, seit zwanzig
Jahren kulinarischer Berater im Dienste des Stauchischen
Adels. Ich plante Empfänge und Feste von Swanhilds Ehre
nach Schwarzturm, von Wolkenheim bis Frohsinn. Und ich
wurde geläutert. Die Reise auf die ich sie einlade, werte
Leser, begann vor vier Monaten in Theobalds Teestube in
Patelamunt, und sie hat mein Leben auf immer verändert.
Ich war auf der Durchreise nach Granador auf der Suche
nach außergewöhnlichen Gewürzen, um meiner Kundschaft
etwas Neues bieten zu können. Nun, ich will mich an dieser
Stelle kurzhalten. Ich habe mich auf eine Diskussion darüber
eingelassen, wer das beste Brot im Land backen würde. Ein
anderer Reisender, nennen wir ihn Hamid, wollte mir weiß
machen, die Tamuden würden das beste Brot Stauchens
backen. Ja, sie haben richtig gelesen, das wandernde Volk,
ohne festen Wohnsitz, von einer anständigen Küche mal
ganz abgesehen, soll das beste Brot backen können. Ich
brauche ihnen nicht zu sagen, dass ich empört ob dieser
Behauptung war. Die Diskussion spitzte sich zu (wohl auch
weil etwas zu viel Wein involviert war), und ich wurde
herausgefordert eine Reise in die Wüste zu unternehmen
damit man es mir beweisen möge. Ehe ich mich versah, fand
ich mich also auf dem Rücken eines Kamels wieder, in einen
lockeren Überwurf gehüllt und mit Turban auf dem Kopf auf
dem Weg in die Feuersteppen. Ich habe mich noch nie so
fehl am Platze gefühlt. Mir wurde schnell klar, Hamid und
sein Begleiter befanden sich auf bekannten Wegen und
fühlten sich sichtlich wohl in dieser für mich ungewohnten
und feindlichen Umgebung. Dort in der Wüste war es, dass
meine Geschmacksknospen eine wahrliche Offenbarung
erleben durften.
Nach einem entbehrungsreichen Tag bei unsäglicher Hitze
auf einem schaukelnden Reittier war es an der Zeit unser
Lager aufzuschlagen. Hamid nahm eine Hand voll Sand und
ließ diesen prüfend durch seine Finger rieseln. Er lächelte
und nickte seinem Freund zu. Nachdem das Zelt zum Schutz
gegen den heranwehenden Sand aufgestellt war, machte
sich Abou daran ein Feuer zu entzünden. Hamid bereitete in
einem großen, dünnwandigen Topf mit flachem Boden
einen Teig aus Mehl, Salz und Wasser zu. Er knetet und
knetet bis mir schon vom Zusehen die Hände schmerzten. Er
erklärte mir, so komme Luft in den Teig, damit das Brot
schön locker würde. Als das Feuer bis auf die Glut
heruntergebrannt war, schob Abou die Glut beiseite und

geschaufelt. Abou stellte noch eine kleine Kanne mit Wasser
auf die Glut um einen Tee zu bereiten, und Hamid bereitete
weitere Speisen vor.
Nach etwa 20 Augenblicken wurde das Brot unter dem Topf
hervorgeholt, kräftig abgeklopft und in drei Teile zerteilt.
Dazu wurden mir Minztee, Nüsse, getrocknete Datteln und
eine Paste aus Ziegenkäse, zerstampften Bohnen und
Gewürzen gereicht. Liebe Leser, dieses Brot hat in mir eine
Welle an Glücksgefühlen ausgelöst. Der aromatische Duft
des frischen Brotes in Symphonie mit dem leichten
Raucharoma, und eine feste knusprige Kruste die in den
Händen wohlige Knistergeräusche verlauten ließ waren erst
der Anfang. Der erste Biss im Mund offenbarte mir eine
krosse Kruste, mit einem weichen, luftigen Innenleben
welches fast auf der Zunge zerging. Ich probierte auch die
anderen angebotenen Speisen und konnte vor Genuss und
Verzückung nicht sprechen. Mit einem warmen Stück des
köstlichsten Brots in der Hand schaute ich zu wie eine
rotgoldene Sonne am Horizont verschwand. Dass man mit
solch primitiven Mitteln derlei Gaumenfreuden zaubern
kann, hat meine Sicht auf unsere Welt in ihren Grundfesten
erschüttert. Im Verlauf des Abends erlebte ich weitere
Glücksmomente. Nach dem Essen wurde alles Geschirr mit
Sand abgerieben. Wider Erwarten wurde der große Topf
aber nicht verstaut, sondern wurde als Trommel verwendet.
Nach dem Gaumenschmaus kam ich also auch noch in den
Genuss eines Schmauses für die Ohren als die Tamuden zu
sanften Rhythmen Liebeslieder auf die Wüste vortrugen. Die
Gastfreundschaft und Freundlichkeit dieser Menschen hat
mich überwältigt, und dieser Abend markiert für mich den
Beginn einer tiefen Freundschaft zu diesem Volk und einer
interessanten kulinarischen Reise durch die Weiten der
Feuersteppen. Ich lade Sie herzlichst ein, mich ein Stück des
Weges zu begleiten, denn ich werde Ihnen weitere
Köstlichkeiten der Wüste vorstellen.
Ihr Eberhart Malzer.

berichteten schon davon) und
Rathelsbeck/Thobrinthien. - Zur
seiner Gräfin von Rathelsbeck sich
Mitte des neunten Monats werden
entschlossen, dem Waisenhaus
nicht nur gerne Kinder geboren,
eine Schule für besondere
sondern auch Kollegs aus dem
Begabungen beizufügen. Gräfin
Boden gestampft. Nein, gestampft
Agathe wird zur Gründung
wird hier natürlich gar nichts. In
erwartet und sicher wird auch die Akademie zu Stauchen eine
langer durchdachter gedanklicher Arbeit hat man in der Leitung des
Stauchischer
Botenstrasse
1 | Turmhof
Tobrinthienschicken,
| Königreich
Stauchen
Abgeordnetenschaft
die den
Einführungsdarstellungen
Waisenhauses von Rathelsbeck
und inBote,
Absprache
mit Magister
Lothar, | Herzogtum
lauschen wird - sicher nicht unkritisch, kann man erwarten.
der in den fernen Drachenlanden die goldene Akademie leitet (wir

NEUES KOLLEG IN
RATHELSBECK

DIES & DAS
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Was macht eigentlich…
…Chevalier Raffael de
Dragon du Norde,
Freiherr
von
Weldendt, Lehnsmann
und Ritter zu
Rathelsbeck?
Schon lange haben wir von
keinem Fettnapf mehr
gehört, den er erwischt hat.
Ist er durch die fürsorgliche
und strenge Hand seiner
Gattin, der Dame Edda
etwas gezähmt und
zivilisiert worden?
***
…Freiherr und Ritter
Friedhold zu Freisinn,
Lehnsmann zu Rathelsbeck?

Lange schon trauert er um
seine verstorbene Frau und
hütet seine zarte Tochter.
Das letzte Mal machte er
von sich Reden, als er einem
ehemaligen Grubensklaven
d i e Ve r w a n d t s c h a f t
zusprach, da dieser, Tarim
zu Freisinn, seiner Tochter
das Leben und die Freiheit
bewahrte, ohne sein eigenes
Leben zu achten. Nach dem
Bürgerkrieg half er tatkräftig
beim Wiederaufbau und der
Verwaltung Hohensiegs,
übergab das Lehen im
Namen der Gräfin an deren
Cousin Timorius zu Itter,
heute Baron von Hohensieg.
Seither ist es still geworden um den stattlichen
Rittersmann, der selbst in Zeiten des schwarzen Herberts
kein Blatt vor den Mund nahm und stets ein treuer und
loyaler Vasall Gräfin Agathes geblieben ist.

Fundstück auf dem Bazar von Zazamanc Aufklärungshilfe gesucht!
Zazamanc/Elhambra.- Ich gebe
zu, ohne angeberisch zu
wirken: Ich bin nicht leicht zu
beeindrucken oder zu
faszinieren. Als guter
Schreiber des Stauchischen
Boten muss man eben eine
gewisse Professionalität an den
Tag legen. Aber als ich über
den hinteren Teil des riesigen
(und sauberen) Marktplatzes
von Zazamanc streifte, fiel mit
die Zeichnung eines
Straßenkünstlers ins Auge.
Leider verstand mich der
Mann nicht, als ich um eine
Erklärung des Bildes bat, das
auch noch nicht fertig zu sein
schien. Daher meine Frage
und Aufforderung an unsere
Leserschaft: Erläutert
uns dasBote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Stauchischer
Bild, das die Elhambra von
zwei Drachen und einem
Hund zeichnet. Danke.

KLATSCH
INLAND & TRATSCH

14
14

SEITE
SEITE

Wie tief kann Stauchen sinken?

Pfade einer Heimat

Die Gräueltaten Norgals und Kanets sind bekannt und die
Wirren des Krieges richten viel Unheil an. Die Geschichte
von Siegern geschrieben und auch wir müssen uns betrachten.
Tief sind wir gesunken, dass die Ehre eines Menschen nach
seinem Tod nicht mehr beachtet wird.
Verwandte und Freunde wurde der Abschied verweigert.
Keine Andacht für die, die das Gebirge betreten haben..
Keine Geleitworte für die Geister.
Schlimmer noch, wir erfuhren von der Totenschändung an
Kanet. Dessen Leiche verschwand und wie es heißt,
verbrannt und in alle Winde verstreut wurde.
Ja, sogar Leichenfledderei am Leib Norgals, dessen
Augenloser Kopf lange beim Adi’Kifar verweilte, bis er nun
in einem grausamen Zug der Präsentation des Siegers durch
die Elhambra geführt wird, auf dass jeder auf das Haupt
des Schänders spucke.
Doch spucken wir nicht auch damit auf uns? Sind wir nicht
auch Schänder der ehrwürdigen Zeremonien von Leben und
Tod?
Der Krieg gebiert Monster, ja, das ist wohl wahr. Und
manchmal singen sie uns mit süßen Weisen von Gerechtigkeit
und wir achten nicht auf den düstren, leeren Schatten, den sie
hinter sich herziehen.

Herrlich! Vielen Dank an die unermüdlichen Forscher,
die diesen uralten Schatz einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich machen. Mit großem Genuss habe ich das
Märchen um den roten Djinn gelesen, das in der letzten
Ausgabe veröffentlicht wurde.
Auf reizende Weise wird an der Geschichte einer Frau
das Schicksal der Sklaven demonstriert, natürlich mit
allerlei märchenhaften
Ausschmückungen
durchsetzt. Denn wo, wenn
nicht in der Elhambra
selbst ist jener
märchenhafte Ort, wo alle
sicher und friedlich leben
können, jeder nach seinem
Vermögen? Auch die
Schwachen werden bei uns
nicht ihrem Schicksal
überlassen, wie in anderen
Teilen Stauchens, die
Starken sorgen für sie.
Wahrhaftig, die
Elhambra ist eine würdige
Heimat für uns alle.
Hassan ibn Mahmoud

Wesir Isfahim und Prinz
A l a mu t b e i m l e t z t e n
Patriarchentreffen.

Al’Nandins Erben? - Katastrophales Unglück in Zazamanc
Lidschlag später ergossen sich die Wassermassen ungeachtet der
Zazamanc/Elhambra - Wasser hat eine zentrale Bedeutung in der
Gräben und Stauwege über die rote Erde.
Elhambra. Wenig ist kostbarer! Umso entsetzlicher, wenn just
„Dies ist ein schwerer Schlag für die gesamte Elhambra“, so der
jene Kostbarkeit zum Ziel missgeleiteter Nachläufer wird, wie
erste Weser des Kalifé, Isfahim el’Fazil ibn Furkan, „die
geschehen in Zazamanc, einem der 5 Kalifate der Elhambra.
furchtbaren Ausmaße jenes Verlustes werden wir erst mit der
Es war am Ende des siebten Monats, die Feierlichkeiten zu
nächsten Trockenzeit bemerken, denn der Wiederaufbau der
Malani waren gerade abgeschlossen und eigentlich wäre es Prinz
Dämme wird bis weit in die mit dem Oktober beginnende
Alamuts ibn Zirgans Aufgabe gewesen, ein neues Staubecken mit
Regenzeit dauern. Und damit werden uns also einige Monate des
Anschluss an das patentierte Bewässerungssystem Zazamancs
Sammelns fehlen, wenn ab April des nächsten Jahres mit den
einzuweihen. So war es der zweite Weser des Kalifés, Umahan
Reserven bis zur nächsten Regenzeit auskommen müssen.“
ibn Dafudh, der sein Leben verlor, als mit der Verlesung der EhrSchnell findet sich der Verantwortliche jenes Schicksalsschlages
und Dankesworte des Kalifé Zirgan von Zazamanc das neue
im gerade gerichteten Norgal, der offensichtlich noch über seinen
Wasserbecken und mit ihm noch zwei weitere zentrale
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
Tobrinthien | Königreich Stauchen
verdienten Tod hinaus der Elhambra zu schaden weiß.
Sammelstellen mit großem Getöse auseinanderbrachen. Ein
Knall wie beim Unglück in Granador zerriss die Luft und keinen

IN- & AUSLAND
INLAND

Märchenforscher vermisst
Vom eisernen See/Darkothien. - Seit zwei Monaten
werden die beiden galothischen Märchensammler
Heinrich und Wustberg zu Grimmschnitte, Brüder und
Bibliothekare der hohen Bibliothek zu Hochburg,
vermisst. Sie wurden zuletzt in der Baronie vom eisernen
See in der Nähe einer kleinen Klose eines Eremiten
gesehen, bei dem sie sich - so die Schwester der beiden
Brüder - über die Herkunft und Genese des erst vor
kurzem bekannt gewordenen Märchens vom
Wildrosenkind informieren wollten. „Fater Pjotr ist blind
und halb taub“, so erklärt uns Margarete zu
Grimmschnitte und kann dabei die Tränen der Angst
um ihre Brüder kaum unterdrücken, „aber er ist ein
begnadeter Kenner von Geschichten, Märchen, Sagen
und Mythen Darkothiens. Heinrich hatte das Märchen
auf seine darkothische Herkunft hin geschätzt, während
Wustberg eher von einem Wald-Märchen ausging, wie es

Wachsender Unmut in
Granador ?
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im Farnwald, in Rothwald oder in der sonstigen Nähe
des Clannthins erzählt wird. Die beiden haben fast einen
fehdeartigen Wettbewerb darum ausgefochten, wer den
nun Recht habe. Ich habe sie noch nie so besessen von
einer…Nichtigkeit gesehen.“
Aufgrund der Popularität der beiden Literaturforscher
will nun sogar der Freiherr von Hochburg, Ritter
Holmer von der Hornburg, die CIA und ihren Meister
der detektivischen Investigation, Alibius auf die dünne
Spur der beiden setzen. Wir halten unsere Leser
natürlich auf dem Laufenden und sind darum bemüht,
die Aufklärung in diesem Fall voranzutreiben.

Wie unsere Schreiber vor Ort in Granador feststellen
konnten, folgen inzwischen nicht nur elhambrische
sondern auch ausländische Handwerker und Händler
dem Aufruf des Adi’Kifar, sich in Granador
niederzulassen und dort ihrem Beruf nachzugehen.
Der Bote berichtete bereits über das Angebot des
Kalifé, Handwerker ein kostenloses Grundstück in
Granador anzubieten, wenn diese sich in Stadt
ansiedeln und dadurch beim Wiederaufbau derselben
mithelfen.

entsprechen und die Märkte stattdessen mit billiger,
minderwertiger Ware überschwemmt werden
könnten. Auch wenn es noch niemand wirklich laut
auszusprechen wagt, werden unter der Hand schon
Forderungen gestellt, ausländischen Handwerkern
das Ausüben ihres Handwerks zu untersagen und den
gesamten Handel ausschließlich in die Hände
elhambrischer Händler zu legen. Es steht zu
befürchten, dass einflussreiche Händler die
Abwesenheit des Kalifé auszunutzen versuchen, um
nach der Alamutische Grippe vakante Posten im
Palast mit ihren Günstlingen zu besetzen.

Unter den einheimischen Händler und Handwerkern
führt der Zuzug ausländischer Mitbewerber indes zu
wachsendem Unmut, fürchten sie doch, dass die
ausländischen Waren und Handwerksleistungen nicht
den gewohnten hohen elhambrischen Standards

Wir werden beobachten, ob sich die Idee des Kalifé,
durch die Vergabe kostenloser Grundstücke
Handwerker und Händler nach Granador zu locken
letztendlich als Segen oder als Fluch für die Stadt
herausstellen wird.

Weisheiten

Schwerter können an der Spitze scharf sein. ****
Geschichten enden nicht immer fröhlich. **** Für
Schwiegermütter sollte man immer eine warme Decke im
im letzten Augenblick….
Haus haben, will man nicht kalte Füße bekommen. ****
Auch Könige haben Humor. **** Ritter erkennt man an
der Innenseite ihres Bechers: War er mit gutem Wein
Neuesten Studien der Akademie zur Folge sind die meisten
gefüllt, ist er echt. **** Die Klosterchroniken beinhalten
Kreise rund. **** Hähne, die auf Misthaufen krähen, gibt
mehr Wahrheiten als ein Zeugenprotokoll der Inquisition
es nicht. **** Faucher
undBote,
Drachen
sollte1 |man
mit | Herzogtum
Stauchischer
Botenstrasse
Turmhof
Tobrinthien | Königreich Stauchen
von Weißenburg.
Ehrfurcht behandeln, will man seinen Kopf behalten. ****

INLAND
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„Der
Prediger“
wieder da?

Eins begann es, dass dieser
Mann vom Farnwald mit
anderen durch die Länder
Stauchens zog und
den Sechs-Faucher-Glauben
ve r b re itete , A n h ä n g e r
v e rs a m m e lte u n d s o

NEU IM PROGRAMM:
DIE BLUTSCHLUCHT
Eine grandiose neue Attraktion wird das Programm meiner
fabelhaften Tourangebote unter dem Thema "Die
gefährlichsten Orte Stauchens" ab sofort bereichern und
dabei gar nicht fabulieret sein und nun hörtet also, liebe
Leute, wie es dazu kam: es war kurz nach Ende einer meiner
Führungen und ich wusste noch nicht, was für ein Glück mir
der Adi'Khifar, die Faucher seien immer mit ihm, kürzlichst
beschertet hatte, als ich selbiges in der alten Kaschemme, in
der ich den Wirt gut kenne und bei dem ich mit meinen
Touristen immer einkehre, man hilft sich ja gegenseitig in
unserem Lande, direkt aus dem Munde von Leuten hörte, die
erklärten, selbst dabei gewesen zu sein. Entzückt merkte ich
mir all die blutigen Einzelheiten, sah mit eigenen Augen in
die von Schmerz und Tod gequälten Augen und berührte mit
eigenen Händen Wunden und schartige Schwerter. Meine
eigenen Ohren vernahmen die Schilderungen der
schrecklichen Erlebnisse, die Beschreibungen des
wahnsinnigen Kanet und seiner Folterschergen, die letzte
Schlacht und den Tod des Schlächters, das Lob der tapferen
Recken und ihre heldenhaften Taten.

Widerstand und die neue Form
des Glaubens verbreitete. Nun, in
einem der letzten Kämpfe gegen
einen Vertreter und Gläubigen
der alten Macht, tauchte er
a n s c h e i n e n d u nte r d e n
Kämpfern der sogenannten
J a g dt r u p p e w i e d e r a u f .
Ohrenzeugen zur Folge, predigt
er wieder, schrecklichen Worte
von Blut und Zerstörung, mit
einem verwirrenden Unterschied:
Er beruft sich nun auf Furwin.

Versäumtet nicht ihr Leute, die ihr alle nicht dabei wartet,
eine meiner nächsten Touren zu buchen, damit ich euch,
solange mein Gedächtnis noch frisch ist, alles berichte, was
ich hörte und sah und fühlte, um euch, wertes Publikum,
mitnehmen zu können in einen Augenblick stauchischer
Geschichte, wie es selten einen aufregenderen gab!
Tobias Fahrtenfreund
Geführte Touren aller Art durch Stauchen

INLAND

Zwerginnen es gibt sie nicht!
Neu aufgekommenden aber eindeutig widerlegbaren
Gerüchten muss sofort und entschieden entgegen getreten
werden, sonst verbreiten sich Märchen und Legenden im
Volke unkontrolliert und gewinnen ein unheiliges
Eigenleben.
So ergeht es uns im Moment mit dem Thema der Zwerge
außerhalb des Ulaath. Erzählungen machen die Runde, in
denen Zwergenfrauen beschrieben werden, die Männern
äußerst abgeneigt gegenüberstehen, mal einen Bart und mal
keinen tragen und im Walde verschiedenen Verrichtungen
nachgehen. Dabei kann es sich doch nur um eine Erfindung
handeln!
Leset im Folgenden meine Ratio, die mich zu diesem
Ergebnisse gelangen ließ:
Ad 1: Vor Jahren hat man Zwerge in größeren Gruppen in
Stauchen gesehen, heißt es, und diese wären länger
gewachsen gewesen als normale Menschen. Will man so
etwas glauben? Widerspricht es doch allem, was die
Wissenschaft Zwergen zuschreibt: g roße
Heimatverbundenheit, Reiseunlust, Menschenscheue und
nicht zuletzt Zwergenwuchs. Folgerung: das Thema ist alt
und abgekaut, hier will sich jemand mit neuen
Fabulierungen wichtig machen
Ad 2: Der Drachenrücken sei von Zwergenminen
durchzogen, heißt es, und nicht alle seien unberührt. Dabei
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wird nie ergänzt, dass die
Elhambri diese Wege seit langem
selbst nutzen ohne je einem
Zwerg begegnet zu sein.
Folgerung: das Thema wird in
mehreren Variationen unwahr
wiedergegeben
Ad 3: In besagten Tunneln
würde Blauerz gefördert. Das ist
faucherlästerlicher Unfug.
Folgerung: ergibt sich von selbst
Ad 4: Die neuesten Berichte
selbst strotzen von
Ungereimtheiten. Weder Anzahl,
Kleidung, Sprache, Bartwuchs
noch die Tätigkeiten jener
Zwerginnen wird von mehreren Leuten übereinstimmend
oder wenigstens ähnlich beschrieben.
Folgerung: alles erfunden!
Möge mir jemand einen solchen Zwerg in der Akademie
vorführen, dann will ich meine Ratio gerne überarbeiten.
Bis dahin: verschont mich mit diesem Unfug!
Grauholt Spolt
Akademiker 2 1/2ten Grades

Höchste Ehrungen der
Kämpfer gegen Norgal
Noch am selbigen Tag, nachdem der ehrenwerter Adi’kifar.
Wadee Al Ma’awiya ibn Naeem-Al-Aziz ibn Shaady sahat
Granador
den Kopf Norgals in Händen hielt, vergab er, auch im Namen
des ewig Ehrsamen, Belohnungen und Ehrungen an die
erfolgreiche Jagdtruppe.

Pflege interkultureller Beziehungen

Besonders erwähnt und für alle Zeiten unvergessen sollen
sein.

Fremde, Freunde, Staucher, es fanden sich viele
im siegreichen Kampf gegen Norgal zusammen.
Ein Beweis, wie weit sich Stauchen auch für
fremde Völker öffnet und die Belange und Nöte
des Landes, auch außerhalb unseres schönen
Landes Gehör finden.
Ja, wir hörten sogar von einer Heirat und
gratulieren Lianna Fischer zu der Hochzeit mit
einem El Hambrer. Möge ihre Verbindung von den
Fauchern gesegnet sein und sie viele männliche
Nachkommen in die Welt setzen.

Die Heilerin Lianna Fischer . Für ihre
Aufopferungsbereitschaft und Klugheit. Eine wertvolle
Feder.
Die Rukshar Miray : Erste Trägerin ihres Namens Miray,
Ghazalah Al Sahraa, Umm´Al Anisa Granadoori
Thessalin al Hayat Dschahida saba Tanvalen ut Tamudin:
Getilgt sei das Zeichen der Kette,
gebrannt mit dem Mal des Quismats, verließ sie als freie Frau,
als freier Mensch den Saal.
Warum ein ungepflegter, langhaariger Kerl einen Würfel in
einer wertvollen Schattulle bekam,
ist dem Boten nicht bekannt.

INLAND
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AL’NANDIN IST
BESIEGT!
AUGENZEUGEN
BERICHTEN
(Fortsetzung von S. 7)

Kurz vor Druck der aktuellen Ausgabe erreichte den Boten noch per
berittenem Eilkurier ein Brief, mit der Bitte, die darin enthaltenen Zeilen noch
mit aufzunehmen. Der Absender des Briefes wird zumindest den meisten
Einwohnern der Elhambra wohlbekannt sein – es handelt sich um den
geehrten Herren Mustafa al-Qurab bin Ibram bin Saheer ad’Dakkra, seines
Zeichens Besitzer einer der größten Karawansereien, Pferdezüchter, sowie
Importeur und Exporteur aller nur vorstellbaren Waren. Herr Mustafa al-Qurab
äußert in diesem Brief seine Ansichten zum Tode Norgals und führt uns dabei
noch einmal einige wesentliche Dinge vor Augen.

Hochgeschätzte Dschornalisten des „Boten“, Effendim,
es ist mir ein Herzensanliegen, dass diese meine Zeilen noch in die
Druckerpresse geben werden.Im voraus bereits meinen verbindlichsten
Dank, die ein oder andere Flasche erlesenen Zazamancer
Pflaumenweines wird ihren Weg in die Stube der nimmermüden Schreiber
finden. Inzwischen hat sich die Nachricht gewiss schon in weiten Teilen
Stauchens verbreitet – zumindest in der Elhambraweiß heute fast schon
jeder Dattelpflücker und Wasserträger Bescheid – Al‘Nandin, der
Schänder, ist tot! Möge seine Seele bis ans Ende aller Tage ziellos in der
Finsternis umherirren!
Ich sage dies als ein Kaufmann, den die Schand- und Gräueltaten dieses
ruchlosen Verbrechers beinahe an den Bettelstab getrieben hätten. In den
letzten beiden Jahren war es kaum möglich, eine Karawane in andere
Richtungen als Westen oder Nordwesten zu senden – sie wäre niemals
angekommen. Ich vermag gar nicht zu sagen, wieviele Faß und Stein
meiner Waren auf Nimmerwiedersehen verschwunden sind. Zahlreiche
von meinen Kamel- und Eselstreibern wurden erschlagen, Raststationen
angezündet und ihre Arbeiter verschleppt. Ein entfernter Vetter fünften
Grades verlor seine Ehefrau, deren edles Pferd, das gesamte
Geschmeide seiner lieblichen Frau und mehrere unbezahlbare
Windhunde. Die Kämpfer, welche er als Geleitschutz angeworben hatte,
wurden alle hingemordet und verstümmelt am Rande des Weges

Ein letztes Mal
Ein letztes Mal rief er uns. Alle, die verzagt waren, richtete er auf. Alle, die müde
waren, schöpften neue Kraft. Alle, die zweifelten, hatten wieder ein Ziel.
Wir zogen auf Bergpfaden hin zur Burg Kanets, des Abtrünnigen. Als die
Späher kamen und von den generischen Truppen berichteten, war es zum
Ausweichen zu spät. Aber wer von uns hätte weichen wollen? Das Feuer seiner
Worte brannte in uns. Furwins Feuer. Die Klarheit seiner Worte machte uns
stark. Reginsfars Klarheit. Für die Faucher unbeirrt in den Kampf zu ziehen,
dieser Gedanke einte uns.
Dann aber nahm er mich beiseite und gab mir einen anderen Auftrag, eine letzte
Botschaft. Ich beschwor ihn, an seiner Seite kämpfen zu dürfen, aber er
verweigerte es. Den Hang kletterte ich hinauf, als die Wände der Schlucht es
grade noch erlaubten und verbarg mich in einer Felsspalte. Von oben musste ich
den Untergang mit ansehen. Jeden Moment wünschte ich tausendmal, bei den
Unseren zu sein. Der erste Angriff bewies unseren Mut und ihre Feigheit. Zeigt
es ihnen! Wer mit den Fauchern für die rechte Sache streitet, der fürchtet auch
den Tod nicht! Dann griffen die Hexen ein und war ich fast froh, den Geistwesen
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aufgefunden. Die Faucher allein wissen, welches Schicksal die
Verschwundene getroffen hat. Mein Vetter wurde seines Lebens nicht
mehr froh, war ihm diese unvergleichliche Rose doch die Herzliebste
seiner vier Gemahlinnen!
Ein Großonkel mütterlicherseits hat einen hohen Beamtenposten im
Dienste des Ewig Ehrsamen inne – unseres allerseits geliebten Sulvans
- und schilderte mir des Öfteren, wie unser gütiger Herrscher sich
grämen musste ob dieses Hundes! „Mustafa“, klagte er, wenn wir uns
zum Tee trafen, „es ist schrecklich mit anzusehen, wie unser gütiger
Sulvan sich wegen all dieser Gräuel sorgt! Ich bin sicher, am liebsten
würde er die Schlange selbst beim Halse packen, jedoch, er kann nicht
anders als seinen obersten Feldherren und seine Kelim auszusenden.
Geben die Faucher, dass diesem ruchlosen Treiben bald ein Ende
bereitet wird!“ Dies sind die Worte, die mein verehrter Vetter sprach.
Ein guter Freund meinerseits kennt einen Karawanenführer, dessen
eingeheirateter Onkel einen Bruder in der Gruppe der Kelim hat, die
unter dem direkten Befehl unseres hochgeehrten Adi‘Kifahr standen. Er
vermochte mir daher einen Teil dessen zu berichten, was sich in den
letzten Tagen der Jagd zugetragen hat. Und ich sage: Ein Hoch auf die
tapferen Kelim, wie auch auf all die anderen heldenhaften Kämpfer, die
sich dem Sohn eines räudigen Hundes entgegenstellten!
Etliche von ihnen sollen sogar aus dem Ausland gekommen sein, um uns
in diesen finsteren Zeiten beizustehen – und dies, ohne Geld dafür zu
fordern! Kann man sich das vorstellen?
Möge sie von nun an auf immerdar kühler Wind auf ihren Reisen
begleiten und stets erlesenster Wein ihre Becher füllen! Sollte ich die
Namen dieser todesmutigen Streiter je herausfinden – und das werde ich
gewisslich– so werde ich dafür sorgen, dass einem jeden von ihnen ein
herrliches Pferd aus meiner eigenen Zucht als Geschenk überbracht wird!
Nebenbei bemerkt: Meine Rösser sind von Thabronit bis Granador
berühmt für ihre anmutige Gangart und ihre Ausdauer! Interessierte
Käufer mögen sich bitte an den Verwalter meines Gestütes in Thabronit
wenden.
Nun denn, zwar bin ich der Ansicht, dass das Ende, welches Norgal der
Hund – verflucht sei seine Seele auf ewig! - fand, noch viel zu gnädig für
ihn war. Man hätte ihm all das angedeihen lassen sollen, was er in den
vergangenen Jahren seinen hilflosen Opfern antat. Aber zumindest
können wir alle endlich aufatmen und darauf hoffen, dass wieder Frieden
in den geplagten Landstrichen einkehrt. Mögen die Faucher auf uns alle
herablächeln und der Handel neu erblühen!

nicht zu nahe zu sein. Doch die Unterstützung half nicht lange. Es waren zu viele
gegen uns. Als die Schlacht sich dem Kern unserer Truppen näherte wäre ich ihm
fast untreu geworden und hätte mich in den Kampf gestürzt. Doch schwerer als
tapfer kämpfend zu sterben war mein Schicksal, ich musste tatenlos alles mit
ansehen.
Immer enger zogen die Feinde den Kreis. Kraftvoll und unverzagt fochten unsere
Krieger, seinem Beispiel folgend. Doch mit der Sonne Untergang verging auch
sein Stern. Einen Moment lang hielt die Welt den Atem an, dann war es zu
Ende. Voller Hohn zeigte der Kriegsmeister der Elhambrer sein abgeschlagenes
Haupt den Streitern, während die letzten seiner Getreuen an seiner Seite tot in
den Staub sanken.
Die Nacht schluckte meine Tränen. Ungesehen entkam ich dem grauenvollen Ort
der Schlacht. Mir bleibt nur noch, seine letzte Botschaft zu überbringen und von
seinem Tode zu künden. Möge die Sonne nie wieder aufgehen!
Hamud ibn Norgal

