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EINER WIE KEINER:

DAS RATHELSBECKER
KOLLEG
EIN NEUER ORT FÜR
LEHRE UND LERNEN WARUM? (Teil II von II)

BENEFIZBALL IN
SIEBENSIMS
Ende September ist es endlich so weit: In der Baronie Siebensims wird
mit einem großen Ball der Aufschwung im Land auch sichtbar gemacht.
Der Adel feiert sich und lässt feiern, denn neben den Ball-Feierlichkeiten
richtet die Baronie auch eine große Armenspeisung aus. „Stauchens
Einheit ist eine Einheit ALLER Menschen, Zwerge und Elfen, die darin
leben“, so Baronin Sangive von Siebensims, Gastgeberin der Festivität,
„und so wollen wir auch ALLE teilhaben lassen am beginnenden
Wachstum des Landes.“
Lest mehr auf S. 2!

Ein Interview des Boten mit Herrn
Magister Lothar von der Warth,
Begründer und Magister des Kollegs,
das unter der Schirmherrschaft Gräfin
Agathes II. von Rathelsbeck zu
Beginn des Septembers offiziell
eröffnet wurde.
Seite 4f.

Norgals Bluthunde und
wie sie verendet sind:
Kanet & Konsorten

Lest von ihrem Ende auf Seite 3!

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Herothien | Königreich Stauchen

INLAND

SEITE

Siebensims/Feuer mal/
Thobrinthien. - Die
Vorbereitungen für das
große Fest sind schon seit
Monaten im Gange. Es
müssen Kammern und
Stuben hergerichtet, Haus,
Hof und Stallungen in Ordnung gebracht und alles für
die großen Festtage vorbereitet sein. Man erwartet hohe
Herrschaften aus Burgund, Aranien, Durree-Caresse, aus
Herothien, Galothien und Thobrinthien und selbst der
herzog von Thobrinthien, Sulvan der Elhambra Shadar
Cashan al Azad ibrar ibn Shadamut ibn Shadar sahat
Thabronith-Ueste hat sich angekündigt, mit einem
großen Gefolge der Festlichkeit beizuwohnen. Vor allem
der Aspekt der Wohltätigkeit verdiene Respekt und

Teilnahme an jenem
Benefizball, so etwa die
Herzogin
von
Darkothien, die ebenfalls
ihr Kommen zugesagt
hat. Gerade sie ist es, die
in Thobrinthien die
meiste Neugierde - nicht nur beim Adel - hervorruft.
Man will die ehemalige Baronin Tithiana von Hohensieg
in all ihrer Schönheit endlich einmal wieder bewundern.
Ihre Großherzigkeit und Milde war über die Grenzen
der Grafschaft Rathelsbeck hinweg bekannt. Ihr Lachen
wird mit den hellsten Stimmen der Singvögel verglichen.
Bald wird man es hoffentlich wieder hören können. Wir
spitzen die Ohren.

BENEFIZBALL IN
SIEBENSIMS

Die Erben Al’Nandins Zazamanc nach dem Feuer

Zazamanc/
Elhambra. Nach
dem
zer störe risch en
Angriff auf die Wasserreservoirs und damit
letztlich auf das schlagende Herz der Elhambra,
verschärft nun der Kalifé die
Sicherheitsmaßnahmen in und um die Stadt.
Der Sold der Stadtgarde, der Zazanen, ist um
einen 10. Teil erhöht, ihre Pension um zwei
Silber pro Monat erhöht worden, was zu einem
Ansturm auf die Rekrutierungsstationen der
Stadt führte, die vom Wesir Isfahim El’fazil ibn
Furkan begrüßt wurden: „Dies zeigt weniger die
Habgier der Menschen, sondern offenbart in
den prüfenden Gesprächen ihrer Motivationen
auch ihren Einsatzwillen für das Kalifat.“ Vor
allem Sklaven und Leibeigene werden
zudem einer strengen Überprüfung
durch ihre Herren und die
Gefolgsleute des Wesirs unterzogen,
denn Augenzeugen wollen, als sich
der Rauc h um die Rese rvoir eA n l a g e n l e g t e, G e s t a l t e n m i t
Brandnarben an den Oberarmen
haben fliehen sehen. „Wir haben zwei
Verdächtige gefasst“, klärt uns der
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We s i r
a u f ,
„zwei
weitere
wurden noch am selben Tage durch das Feuer
gerichtet, das der Urteilsspruch des Kalifes über
sie brachte. Drei von ihnen sind Shabrack.“ In
diesem Zusammenhang weist Wesir Isfahim
noch auf die Brisanz der Belohnung jener
Sklavin durch den Sulvan hin, die im Zuge des
Sturzes von Norgal ihre Freiheit geschenkt
bekam. „Nicht jeder Shabrak ist der Freiheit
gewachsen, die er oder sie geschenkt bekommt
durch die milde Großzügigkeit unseres Sulvans,
dem Löwen der Elhambra. Hier sehen wir,
wohin fehl geleitete Leidenschaften einen rohen
Geist treiben können.“
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Norgals Bluthunde und wie sie verendet
sind: Kanet & Konsorten
In der Elhambra kennen die Kinder von Thabronith-Osham und die
Rukshar die furchtbare Geschichte des Rachegeistes, der die
Felsenstadt Faz’Fazar heimsuchte und alle dort vernichtete, obschon
der Beschwörer jener Grausamkeit nur einem den Tod gewünscht
hatte. Von einem ähnlichen Ende erzählt man sich, wenn man in der
Elhambra die Geschichte der Bruderburg erzählt, die von Kanet und
Norgal als Unterschlupf und Rückzugsort gewählt und ein Vipernnest
an Folter und Mord beherbergte. Um jenem Albtraum zu entfliehen,
entfesselten die Gefangenen schließlich einen zweiten und die
Banasara, ein elhambrischer Geist getrieben und Fleisch geworden
durch kalten Zorn, unbeherrschtem Blutdurst und endlos-schwerer
Rache, die das Herz zu zerreißen droht, weswegen man ihm eine
materielle Präsenz gibt, die das Werk ihres Beschwörers genussvoll
verrichtet. Genaue Einzelheiten
und Zusammenhänge sind nicht
bekannt. Vielleicht beherbergte
eine der Diebesbeuten ein
Artefakt, an das die Banasara
g e bu n d e n w a r. Vi e l l e i c h t
manifestierte sie sich aus dem
unbändigen Leid einer
gequälten Seele oder auch vieler.
Gleichwie zog sie eine Blutspur
durch die Kammern und den
Hof, durch das nahe Umland
selbst, das für einige Stunden in
Gewitter und Donnerhall die Schreie der Gemordeten unterdrückte. Der Preis der Freiheit. Der
Preis
der
Gerechtigkeit. Der
Preis, den ein jeder
zu zahlen bereit
s e i n mu s s, d e r
durch Zerstörung
Schlechteres
verhindern will.
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DAS RATHELSBECKER KOLLEG
EIN NEUER ORT FÜR LEHRE UND LERNEN - WARUM? (Teil II von II)
Ein Interview des Boten mit Herrn Magister Lothar von der Warth, Begründer und Magister des Kollegs, das
unter der Schirmherrschaft Gräfin Agathes II. von Rathelsbeck zu Beginn des Septembers offiziell eröffnet

VOM GELD UND DEN FINANZEN
Red.: "Nun ist ja alle Rede von Gelehrsamkeit und
Lohngelehrten schön und gut. Aber wovon
finanziert sich die Ausbildung und das Kolleg selbst?"
vdW.: "Ach ja. Würde man doch nur von Luft und
Astralenergie leben können. Eine berechtigte
Frage…"
Red.: "Also?"
vdW.: "Nun zuerst einmal ist natürlich ihre
allergnädige gräfliche Durchlaucht Gönnerin und
Mäzenin dieser Einrichtung."
Red.: "Dieselbe die eben ihr Tafelsilber versetzt um
die königlichen Abgaben zu entrichten."
vdW.: "Ich bitte Sie. Das sind doch vor Allem Gesten.
Gesten die die Opferbereitschaft der Gräfin
zeigen, die Last der außerordentlichen Abgaben
gemeinsam mit ihrem Volk zu tragen."
Red.: "Es gibt also einen regen Finanzierungsstrom
der gräflichen Kassen an das neu gegründetete
Kolleg."
vdW.: "Dafür müsste ich Sie an den Schatzmeister
des Kollegs verweisen. Ich kann aber versichern,
dass die ihre Durchlaucht die Förderung von Wissen
und Erkenntnis ein Anliegen ist. Sie ist keine Frau
reiner Lippenbekenntnisse."
Red.: "Nun gut, der Schatzmeister scheint gerade
nicht greifbar oder?"
vdW.: <breitet entschuldigend die Arme> "Ich fürchte
nicht…"
Red.: <murmelt leise> "War ja zu erwarten….
vdW.: "War da eine Frage?
Red.: <räuspert sich> Nun so etwas in der Art. Das
Kolleg wird sich doch nicht nur vom Tropf
gräflicher Spenden nähren oder?"
vdW.: "Im Gegenteil. Zwar sagt der Gelehrte
"Pecunia non olet" doch wollen wir auch in unserem
Bestreben zur Finanzierung des Kollegs weiße Wege
beschreiten."
Red.: <kritisch> "Ich hoffe das hat nichts mit
unlauteren
Substanzen
und
bewusstseinserweiternden Pülverchen zu tun?"
vdW.: <murmelt leise> gut das auch Druide Nostul
gerade nicht zu sprechen ist.

Red.: "War da gerade eine Antwort?"
vdW.: "Nun so etwas in der Art" <räuspert sich nun
ebenfalls> Wir nehmen uns ein Beispiel an vielen
anderen Lehreinrichtungen. So bieten wir einen
breiten Katalog von Dienstleistungen an.
Magische Analysen, Ver- und Entzauberungen von
Gegenständen, Befähigungsuntersuchungen des
betuchten Nachwuchses, magische
Heilbehandlungen, Beratung in geschichtlichen,
weltlichen und magischen Fragen und so weiter. Eine
preisliche Liste zum Abdruck im Boten stelle ich
gerne zur
Verfügung.“
Red.: "Erm ja … legen Sie es später einfach zu den
Unterlagen." <murmelt leise> "Auch noch kostenlose
Werbung erschleichen…"
vdW.: "Daneben gelten Studiengebühren der
jeweiligen Trimester, die entsprechend
leistungsabhängig gestaltet werden."
Red.: "Leistungsabhängig?"
vdW.: "In der Tat: Am Ende jedes Trimesters, also
nach drei Monden finden Eignungsprüfungen statt.
Je besser die Gelehrsamkeit und das Abschneiden
des Studenten, desto niedriger die durch das
Kollegium bestimmten Gebühren."
Red.: "Also je besser der Student desto niedriger
seine Gebühren?"
vdW.: "Genau. Jeder leistet seinen Beitrag auf dem
Gebiet in dem er am Stärksten ist."
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DAS RATHELSBECKER KOLLEG
EIN NEUER ORT FÜR LEHRE UND LERNEN - WARUM? (Teil II von II)
(Fortsetzung von Seite 4)

VON DER GOLDENEN AKADEMIE,
DEM KOLLEG UND DEM
WAISENHAUS AGATHES GNADEN
Red.: "Jetzt muss ich aber doch einmal fragen: Ihr
seid doch der sogenannte Scholarch der
Goldenen Akademie. Was hat das bei allen
Fauchern nun wieder mit dem Kolleg zu Rathelsbeck
zu tun?!"
vdW.: "Nun, erst einmal nicht viel."
Red.: "Aber?"
vdW.: "Nun nichts aber. Die Goldene Akademie ist
eine Einrichtung die einmalig je Jahr auf den
Inseln der Drachen ausgerufen wird. Ein Ort der
Zusammenkunft unter der Schirmherrschaft
des Goldenen Drachens."
Red.: "Der aber kein Faucher ist ja?" <vorsichtig>
vdW.: "Nun, andere Länder, andere Sitten. Wir
würden es uns nicht Herausnehmen über unseren
steinmärkischen oder burgundischen Freunden den
Stab zu brechen, nur weil sie andere Wesenheiten
als die Faucher kennen."
Red.: "Die aber keine Kollegs innerhalb Stauchens
gründen."
vdW.: "Ihr meint sicher dieselben Kollegs an denen
fauchische Frater den Religionsunterricht leiten."
<lächelt fein> "Aber wir kommen vom Thema ab.
Viele Freunde und Kollegas bereisen mit mir die

Drachenlande und richten diese alljährliche
Akademie aus. Dazu gehörten bisher auch die Pfade
der Zusammenkunft, die jenen Freunden und
Mitstreitern das Treffen außerhalb des Drachenfests
ermöglichten."
Red.: "Und das Kolleg nun?"
vdW.: "Eine neue Einrichtung. Eine von Dauer, die
mehr als nur einige Tage im Jahr Bestand hat.
Außerdem arbeitet das Kolleg eng mit dem
Waisenhaus Agathes Gnaden zusammen."
Red.: "Wie vereinen sich Lehre und Mildtätigkeit?"
vdW.: "Man sollte nicht glauben wie viel Potential in
den Waisenkinders Stauchens brach liegt. Daher
sind unsere Gewährsmänner und Frauen in ganzen
Stauchen auf der Suche nach vielversprechenden
Kindern die am Waisenhaus Unterkunft und am
Kolleg Bildung finden."
Red.: "Aber sollte ein Waisenhaus nicht für Allerkind
offen sein?"
vdW.: "In der Tat pflegen wir im Rahmen unserer
Möglichkeiten eine offene Hand nach allen Seiten zu
halten. Als Leiter des Kollegs arbeite ich eng mit
dem Leiter des Waisenhauses Meister Hagen
zusammen, um die Finanzierbarkeit beider
Einrichtungen zu gewährleisten. Es ist nicht unsere
Absicht heute eine Obdach zu gewähren nur um im
nächsten Mond wegen Misswirtschaft wieder
schließen zu müssen.

INLAND
AUSLAND
HELDENMUT = HELDENRUHM ?
Ein weiterer Tiefpunkt des Krieges wurde der Redaktion in den
letzten Tagen gewahr. Bemüht sich doch der Bote stetig dem
Leser allumfassende Informationen zu liefern, stehen wir nun in
Anbetracht der Heldentaten vieler mit leeren Händen da. Einen
besonderen Verdienst scheint eine spezielle Jagdtruppe im
Kampf gegen den schändlichen Al Nandin, erlangt zu haben.
Geheimnisvoll wurden sie Leoparden, Löwen und Falken
genannt. Aufopferungsvoll scheinen diese Menschen sich für
Stauchen eingesetzt zu haben.
Ist es Bescheidenheit, dass wir
die Namen nicht erfahren. Der
Bote glaubt: NEIN! Kleinste
Häppchen werden uns offeriert.
Eine ehemalige Sklavin, die sich
nun freie Frau nennen darf, nun
gut vielleicht für die El Hambra
etwas Besonderes, aber genügt
das? Eine Rukshar die nun ihre
eigene Sippe gründet,
zweifelsohne eine besondere
Ehre, doch hätte der Bote nicht
darüber berichtet, niemand
hätte es erfahren. Ein Schmuckkästchen als Belohnung?
Betrachtet man den Empfänger, fragt man sich verzweifelt, ob
man sich nicht über ihn lustig gemacht hat.
Ehre, wem Ehre gebührt, heiflt es, doch die Stille am Hof des
Sulvans spricht Bände. Des weiteren ein Kriegsherr der allen
Ruhm für sich beansprucht.
Menschen, die für Stauchen Körper und Seele opferten,
scheinen absichtlich (?) verschwiegen zu werden.
Der Bote fragt:
Wer war der junge Recke, der Stund um Stund aus
den Verließen gezogen wurde und zur Belustigung
der niederträchtigen Halunken kämpfen musste?
Wer war die junge Soldatin mit dem wilden Blick?
Was ist mit unseren burgundischen Freunden, von
denen wir wissen, dass sie heldenmütig halfen? Doch
ihre Namen uns nicht bekannt sind.
Stimmt es, dass sogar eins der sogenannten Attribute
anwesend war?
Wir wissen nicht, umStauchischer
welches politisches
Ränkespiel
Bote, Botenstrasse
1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
der El Hambra diese Menschen zum Opfer fallen.
Doch wahrlich, Opfer haben sie gebracht!
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Heinrich singt
wieder

- (Für einen) Heller der
Barde nie sang!

"Räumt mit dem Unsinn auf!"
"Schakalmänner, schwarze Männer, die Anderen, Werwölfe und
Werschafe, Rattenmenschen und Untote, Albwesen und
Spukgestalten, Djinne und andere, dem Alkohol entsprungene
Fantastereien! Der Aberglaube hat in einem aufgeklärten Land wie
Stauchen keinen Platz. Märchen sind Lehrgeschichten, die aber aus
Worten und Buchstaben bestehen und deren Figuren nicht zu Fleisch
und Blut heranwachsen. Bei den Fauchern, wohin soll das noch führen?
Bald glaubt man noch daran, dass Irrlichter wirklich existieren, nur weil
der Nachtwächter eine Laterne mit sich herum schleppt.“ So ein
aufgebrachter Leser zu diversen Artikeln in den letzten Monaten, die
von unheilvollen Gestalten aus Legenden und Mythen berichten.

Auf
dem
B e n e fi z b a l l z u
Siebensims wird
Heinrich, unser
hellster aller
Barden, wieder
singen. Hatte er
bis vor kurzem
noch an einer
z we i t e n ( o d e r
dritten oder
v i e r t e n ? )
Karriere als

Haudegen und
Schwertträger
gedacht, wechselte
er für DAS
Ereignis in
Siebensims das
Metall gegen das
wohlklingende
Holz seiner Laute.
Er kündigte ein
neues Oeuvre an wir
dürfen
gespannt sein.

REUHENTHALER
REUSENSCHRECK
Schreckliches Ungemach widerfährt derzeit
den Bewohnern des Reuhensees bei
Reuhenthal. Des Nächtens werden ihre
ausgelegten Angeln und Reusen von
hundsgemeinen Vandalen und Chaoten
zerstört. Ein unter einem Stein gelegter
Bekennerbrief fordert im Namen der
Fauchisch, Frischen, FreiheitFordernden
FischFerteigigungsFront (Der Bote wird sie in
den ggf. noch folgenden Artikeln nur noch
kurz FFFFFFF abkürzen, vielleicht auch F7
Verwirrte oder eine merkwürdige Abspaltung des
oder 7F).: Stauchischer
„Schluss mit
Mord
an Schuppenwesen!
Bote,
Botenstrasse
1 | Turmhof | Herzogtum
Tobrinthien
| Königreich
YsFandiarGlauben
handeltStauchen
ist noch zu ErForschen.
Freiheit für den Fisch! Ob es sich hierbei nur um

Text hier eingeben

TOTENEHRUNGEN
SEITE9
VONINLAND
TIM AUS STAUCHEN

Lumina zu
Lichtweiß
Klarheit und
Leidenschaft
auf deinem
Weg.
Hab Dank
für deinen
Mut.
Hab Dank für deine Tat.
Schreite nun weiter,
ich danke dir für das Teilen deiner
Gedanken mit mir.
Olga Olenka Darosov und
Ortez
Furwin begleite Euch
weiterhin,
im Leben wie im Tod
vereint,
sah ich Euch.
Geht gemeinsam über die
Berge.

Magdalena
Du warst selbst eine Gefangene, die
den Gefolterten ihr Mitgefühl
schenkte. Nun bist du frei.

Ala, die Retterin
Du hast dich geopfert für uns,
für jene deren Leben verwirkt war.
Ich senke mein Haupt,
vor deinem Mut im Angesicht des
Schreckens.
Du hast mehr
gerettet als
nur jene
im Dunklen.
Wir verbeugen
uns.
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BEUNRUHIGENDES AUS
DEN ORKLANDEN

Burgundisches
Grenzland. - Die
Orken
sind
unliebsame
Zeitgenossen, die
ihre Freude in der
Zerstörung fremden Eigentums und Leben haben - das
ist weithin bekannt und jeder Staucher und jede
Stauchen kann davon nicht nur ein Lied singen. Auch
unser Nachbar Burgund hat die Plage vor den eigenen
Grenzlinien und sorgen mit Wällen und Festungen
dafür, dass die Pest in
ihrem eigenen verfluchten

Auf Lady Liyetha
Kaufmann und
Blankenburg kommen
noch aufregende Zeiten
zu - aber das ist man als
reisende Gelehrte und
Heilerin ja fast schon
gewohnt.

und seiner Erinnerung
mussten erst einmal
sein Geist und seine
Konstanz in der Zeit
wieder hergestellt
werden, hatte sich doch
ein bösartiges Wesen in ihm eingenistet, Folgen jenes
wohl geglückten Rituals der Schließung des arkanen
Risses. Des Weiteren stellte man gleich am ersten
Abend eine abtrünnige Hexe, Meisterin der schwarzen
Magie, die wohl für einen Teil des Chaos
verantwortlich war, bevor man sich am nächsten Tag
der Aufklärung und Suche der vier weiteren Magister
widmete. Allesamt Elementaristen höchster Qualität,
hatten sie vorsorglich vor dem Ritual Vorsorge
getroffen, sodass ihre noch vorhandene Essenz nun bei
der Zerstörung des letzten Quäntchens Chaos-Gesteins
(>Name von der Red. geändert, da als Fehlinformation
abgetan<) zum Einsatz gebracht werden konnte, auch
wenn unausgebildete Laien in jenem zeremoniellen
Kreis standen, der in später Abendstunde für die
Zerstörung des o.g. Steins und für lebensbedrohliche
Bedrohung sorgte, der man nur mit knapper Not und
Einsatz aller Kräfte entgegentreten konnte.
Schließlich legte sich die Unruhe, doch war es eine
trügerische Ruhe: Noch in der Nacht sorgten grausame
Visionen von herzlosen Fürstinnen der Dunkelheit für
Pein unter den Anwesenden. Lady Liyeta, die auch für
Stauchen - zuletzt im Kampf gegen Norgal - größte
Opferbereitschaft und ebensolchen Mut bewiesen hat,
gehörte auch zu den geprüften, die jene Vision als
Ankündigung noch viel größerer Probleme deuteten.
Der Kern jenes Übels würde im Herzen der Orklande
liegen, wohin auch die Kraft des vorher zerstörten
Chaos-Steins „abgesaugt“ worden war.
Nun heißt es wohl: Den Kampf dorthin tragen, wo sich
die Kräfte der Dunkelheit bündeln. Dabei ist Burgund
nicht allein, denn Stauchen wie auch viele andere
Verbündete und Freunde werden ihnen wohl zur Seite
stehen, wenn man gegen die alte Pest, die Orks, zieht.

Gebiet bleibt. Doch ist es
nicht selten, dass
besonders gut gemeinte
Handlungen einen üblen Rattenschwanz hinter sich
herziehen. So ist vor vielen Jahren eine magische
Barriere versucht worden, die die Orks hinter dem
Orkwall halten sollte. Der erhebliche Kraftaufwand
ging jedoch schief und hinterließ einen Krater großen
Ausmaßes, aus dessen Tiefen schauerliche Kreaturen
und Krankheiten, Mutationen und Scheußlichkeiten
stiegen, die die Umgebung terrorisierten. Ein Plan
wurde gefasst, den Arkaden Riss, der damals
entstanden war, zu schließen. Aber das löbliche
Vorhaben ließ fünf der fähigsten Vertreter der
Gelehrsamkeit Burgunds verschwinden. So wurde die
Dame Liyeta Kaufmann, Erz-Magistra der Heilkunde
und Hofmagierin von Blankenberg, zur Aufklärung
und ggf. Klärung des Problems losgeschickt - in ihrer
Begleitung fähige Ritter, Recken und Reckinnen,
Gelehrte und Vertraute aus dem In- und Ausland.
Begrüßt von einem säurebeladenen Komitee haariger
und menscheng roßer Ratten, das man mit
donnerndem Gebrüll in die Flucht zu jagen wusste,
fand sich alsbald der verschwunden geglaubte
Chronomant, ebenfalls Erz-Magister
Burgunds,
Stauchischer Bote
| TurmhofRijns
| Herzogtum Herothien| Königreich Stauchen
mit Namen, in der von der Soldateneinheit der 08/15
bravourös gehaltenen Wachstätte „Gasthaus
Gardeglück“ ein. Etwas sprunghaft in seinem Bleiben
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"VERGESST DIE
GESETZE NICHT"

Seit mehreren
Jahren reist der
Rechtsgelehrte
P e n i b l e s
Pelimentus aus
Korinthien mit der
Vorlesungsreihe: "Vergeßt die Gesetze nicht"
durch Stauchen. Dem Boten gab er ein
Kurzinterview.
Bote: Was hat sie zu der Vorlesungsreihe
bewegt.
PP : Viele Stauchen wollen treu die Gesetze
und Edikte befolgen, noch Unwissenheit
verhindert das oft.
Bote: Sie bringen den Menschen also die
Gesetze näher? Können sie Beispiele nennen?
PP : Gerne, nehmen wir das Edikt Nr. 1067 von
534 n. SR. : "Wasser ist nass." Die eklatante
Bedeutung mit diesem Element im täglichen
Leben ist vielen Menschen nicht klar.
Bote: Naja, das wäre ja wie. "Feuer ist heiß"

PP : Richtig,
richtig erkannt.
Verkündung 737
b. aus dem Jahre
478 n. SR.
W e l c h e s
unglaublich viel änderte im Umgang mit
Flammen!" Ich sehe, sie verstehen.
Bote: (kritisch): Jetzt fehlt ja nur noch: Eis ist
kalt.
PP: Da sprechen sie natürlich eines der am
kontroversesten geführten Diskussionen unter
uns Rechtsgelehrten an. Die berühmte
"Eisvorgabe" Paragraph 344 aus dem Jahre
587, welche noch heute hitzige Podiumsdispute
auslöst.
Bote (Kopfschüttelnd): Wir danken für das
Gespräch.
PP: Beziehen sie sich jetzt auf bindende
Verabschiedungsformeln, Absatz 4, Untersatz
88 aus dem Jahr 511 n.SR.?

MODISCHES
Nunmehr seit zwanzig Jahren setzt sich so langsam
der neueste Trend des Wanddekors, als Malerei oder
Teppichen in den Burgen des Adels durch. Das
Rautenmuster.
Filigran, mit starken harten Akzentuierungen in der
Strichzeichnung zeigt das Muster der Raute,
Weltoffenheit und Stil des Burgeigentümers an.
Zweifelsohne verdrängt es, dass allgemeine
Viereckmuster oder auch die Kugel. Bietet die Raute
doch durch Tiefe und Farbgestaltung, vielfältige
Möglichkeiten das Innere einer Burganlage, jung
und frisch zu gestalten. Die Raute, welche von

SAMARIS - THAM RAKKAT MERA AEVREN

hochrangigen Künstlern auch die als schwerste zu
zeichnende Form bezeichnet wird, nimmt nun die
Räume ein, die ihr gebühren.

einem Sieg der Safari über die Rakkati endete.
Jetzt halt man die Waffen (weitgehend) still,
doch braut sich ein Sturm über den Köpfen
der Menschen dort zusammen, dessen Auge
K l a n g vo l l e N a m e n , d i e d re i L ä n d e r
wohl ein Kind sein soll, dass das Blut beider,
bezeichnen, für die sich der Sultan und die
wenn nicht sogar von drei Ländern in sich
Elhambra in den letzten beiden Jahren sehr
tragen soll. Wir halten Euch, geneigter Leser,
interessiert Stauchischer
haben. Zwischen
Samaris
und | Herzogtum
Bote, Botenstrasse
1 | Turmhof
Tobrinthien
| Königreich
Stauchen
auf dem
Laufenden.
Was
die Elhambra
Tham Rakkat herrschte lange Krieg, der mit
interessiert, interessiert auch uns, nicht wahr?

KULTURELLES
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Murmelmunds Maßregelungen - Gegen die
Verrohung von Anstand und Sitte
Erneut kann der Bote stolz exklusive Auszüge eines demnächst erscheinen Buches abdrucken.
Der greise Frater Murmelmund sammelt und beschreibt in diesem seine umfänglichen Erfahrungen mit jungen
Frauen und deren Suche nach dem häuslichen Glück. Mit diesem voll-umfassenden Lehrbuch will er, trotz seiner
Betagtheit, nun eine Vorlesungsreise durch Stauchen beginnen.
Hier nun! Exklusiv! Frater Murmelmunds:

Haushaltsunterricht zum häuslichen Glücke
Leitfäden für angehende, junge, folgsame, Ehefrauen.

Vorwort:
Verfolgst du, meine Tochter, diese Mahnworte, die dein
Seelsorger an dich als Hausfrau richtet, dann wirst du selber
die Quelle des Glückes in deinem Hause. Dein Mann wird
stets seine Freude an dir haben und
dich stets auf Händen tragen, weil er
fühlt, dass e glücklich wird durch
dich. Deine Kinder werden sich
glücklich preisen, dass sie in dir ein
so treffliches Beispiel der
Faucherfurcht und ein so schönes
Vorbild der weiblichen Tugend vor
Augen haben und die Faucher
werden es an Segen nicht fehlen
lassen, sie werden dir Prüfungen
senden, ohne zugleich auch reichlich
Trost zu spenden. Der Lohn für dein
Tugendstreben wird dir immer das
häuslichen Glücke bereiten.

oder rohes Benehmen herrscht, kann die Mahlzeit nicht
zugleich eine Erholung sein und Freude bereiten.
Die Hausfrau muss darauf achten und darf nicht ungerügt
lassen wenn die nachstehenden Regeln gefehlt wird:
1. Bei Tische soll man anständig sitzen, das heißt aufrecht,
nicht zu weit vornüber gebeugt oder rückwärts an den Stuhl
gelehnt, nie die Ellbogen oder Arme
auf den Tische. Ist einer sehr müde
von der Arbeit, so mag er sich nach
Tisch eine bequeme Stellung
suchen, aber nicht während des
Essens.
2. Unterhaltung bei Tische

Soll die Mahlzeit gut munden und
gedeihen, dann darf auch die
Unterhaltung bei Tische nicht
unpassend sein. Jeder soll sich beim
Essen aller verdrießlichen und
trüben Gedanken möglichst
entschlagen und es demgemäß
vermeiden, ein Gespräch
Kapitel: Das Benehmen bei Tische
anzufangen, von dem er weiß, daß
Anstand ist das Gegenteil von
es einem der Tischgenossen
Rohheit.
unangenehm ist. Muss die Hausfrau
ihren Manne etwas Unangenehmes
Die Tiere fallen gedankenlos über
mitteilen, dann verspare sie dies auf
ihre Nahrung her, sie wissen nicht,
eine andere Zeit, muß sie ein Kind
wer sie ihnen reicht und wem sie
scharf tadeln oder strafen, so warte
dafür danken müssen. Wir Menschen
sie bis nach dem Essen. Kommt der
kennen die Geber alles Guten und
Mann mit trüber Laune und
Spender unserer täglichen Nahrung,
schweren Sorgen zu Tische, ann
drum wollen wir den Fauchern auch
suche sie gewandt und recht
von Herzen danken und ihnen um
liebevoll die Unterhaltung auf
deren Segen bitten. Niemals wollen
Dinge zu lenken, wovon der Mann
wir ein Tischgebet unterlassen, selbst um das Wenige was wir
sie gerne plaudern hört und biete überhaupt alles auf, ihn zu
haben müssen wir dankbar sein im Hinblick auf so viele noch
erheitern; hüte dich aber vor einem Wortwechsel oder Disput
Ärmere die gar nichts haben und Hunger leiden und so viele
der ist immer, aber erst Recht beim Essen vom Bösen Der
Kranke die nicht Essen können. So wird zunächst immer an
Zank oder auch nur Ärger und Zorn benehmen der besten
die Faucher gedacht.
Mahlzeit alles Angehneme und stören Verdauung in der
empfindlichen
Weise. | Königreich Stauchen
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
Tobrinthien
Wenn aber in der Familie bei Tische ein ungeregeltes, wüstes

ZUSCHRIFTEN & GEDANKENANSTÖßE
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E- SNACK
Schmackhaft, natürlich, aromatisch, krokant,
knusprig.
Als Wegzehrung hat der herothische
Wanderer diese kleine Zwischenmahlzeit
immer dabei. Die kleinen Pfötchen und
Füßchen bieten Kraft und Zungenschmaus.
Die Zubereitung einfach und schnell.
Man nehme 25 frische Eichhörnchen,
zerschmettere vorsichtig den Kopf, ziehe
das Fell ab. Mit einem guten Hackebeil,
trenne man nun die Gliedmaßen ab. Wende
die Stücke in ein wenig Mehl und brate diese
vier bis fünf Stunden an. Würzmittel sind
nicht notwendig.
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DAS ANAGRAMM FÜR
ZWISCHENDURCH:
Inspiriert von dem Bilde des
Heinrich mit Schwert:
Aus:

Heinrich, der Helle
Barde!
wird:

Der alte Elf sagt:

Reich Bier her,
Nadelheld!

Ist der Baum
hoch
alt, 1 steht
er| Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Stauchischer
Bote,und
Botenstrasse
| Turmhof
wohl im dichten Wald.

KLATSCH
INLAND & TRATSCH
Hochburg/Galothien – Schon vor kurzem erreichte
uns die Nachricht, dass in Hochburg ein Lagerhaus
bis auf die Grundmauern abgebrannt sein soll. Nun
sind brennende Lagerhäuser leider in Stauchen keine
Seltenheit mehr, und ganz Stauchen über ein
abgebranntes Lagerhaus zu informieren, schien uns
in der Redaktion etwas zu
dünn.
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aufgingen? Und man wirft ihnen dann auch noch
konspirative Vertuschung und Waffenhandel vor?
Und Betrug? Man muss kein Gelehrter sein, um zu
verstehen, worauf das abzielt.
Die Forderung ist ein Urteil nach den Statuten des
schweren Bruchs des
Königlichen Friedens,
die Strafe dafür wäre
nichts Geringeres als
der Tod auf dem Rad.
Der „Alte Asmodis“
nun versteht die Welt
nicht mehr und
scheint am Boden
zerstört. Für ihn dürfte
der Fortbestand des
Handelshauses auf
dem Spiel stehen.
Mehrere Geldhäuser,
unter anderem das einflussreiche Reservoir
Cronsiegel aus Swanhilds Ere, haben dem
Handelshaus bereits laufende Wechsel und Kredite
gekündigt und fordern nun das verliehene Geld
zurück. Bei verbotenen Geschäften haben sie auch
das Recht dazu.

Der Geruch von
Feuer - jetzt auch
in Hochburg

Das hat sich nun geändert.
Wie wir mittlerweile
erfuhren, handelte es sich
bei dem Lagerhaus um
eines des einflussreichen
Handelshauses Asmodis,
das vor allem bekannt ist
für den Handel mit
elhambrischen Waren und
auch mit exotischen und
angeblich arkanen
Einzelstücken mit der Akademiestadt, der Stadt der
Zauberer. Mehr oder minder zeitgleich, so hört man
mittlerweile, soll wohl auch ein Lagerhaus im aus
hochburg’scher Sicht fernen Wolkenheim in der
Grafschaft Feuermal dem Feuer zum Opfer gefallen
sein. Es befand sich ebenfalls im Besitz der
Asmodis, und wie auch in Hochburg war es ein
Einzelbrand. Kein anderes Gebäude erlitt
nennenswerte Schäden. Dies allein erscheint nun
sehr ungewöhnlich.
Noch ungewöhnlicher, und hier hat nun das übrige
Stauchen sehr wohl ein Recht, es zu erfahren, ist,
dass das Hochburger Schwurgericht, mittlerweile die
höchste richterliche Instanz außer der herzoglichgalothischen Rechtskammer, die beiden Söhne des
Oberhauptes des
Handelshauses, Eusebius
Asmodis, angeklagt und
auch bereits in
Gewahrsam genommen
hat. Asfan und Elias
Asmodis wussten wohl
nicht, wie ihnen
geschah, aber die
Anklage lautet
Waffenhandel, Betrug,
k o n s p i r a t i v e
Ve r t u s c h u n g u n d . . .
Brandstiftung.

Ein Ende dieser Unglücksspirale zeichnet sich nicht
ab, aber gerade der Handel mit verbotenen Waffen
wird am königlichen Hofe traditionell sehr streng
geahndet, vor allem nach dem, was der Bürgerkrieg
ausgelöst hat.Was mit einem einzelnen Brand
begonnen hat, könnte sich nun für das Handelshaus
Asmodis zu einem vernichtenden Flächenbrand
entwickeln, der die ehrwürdige Companie nun für
immer mit sich reißen könnte.

Man wirft den AsmodisBrüdern
also
Brandstiftung vor, weil
zwei ihrer eigenen
Lagerhäuser inStauchischer
Flammen Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Aus der Reihe: Halunken, die wir nie
wieder sehen
HEUTE: ASMODIN SCHATTENGRUß,
NORGALS GENIALER ERFINDER

Asmodin Schattengruß war ein gut
ausgebildeter Apotheker und
Mediziner, der auch in Bau- und
Minentechnik seine Lehrjahre erhielt
und zusammen mit Normont, der vor
fast zwei Jahren bei der ersten
Hetzjagd auf Norgal sein Leben verlor,
im Mineur-Geschäft Erfolge erzielte.
Ihm stieg sein früher Ruhm allerdings
auch früh zu Kopf. Dem Höhenflug
folgte ein tiefer Absturz: eine Fehlentscheidung folgte der nächsten. Mit Teer und Federn
hatte er ebenso schon Bekanntschaft gemacht wie mit dem
Rad, auf dem er einmal gespannt war. Doch schien das Glück
auf merkwürdige Art immer wieder zu ihm zurück zu finden. Er
war dann auch Quacksalber, Moritatenerzähler, Monsterjäger,
zuletzt Erfinder einer genialen Maschinerie, die er - man sagt
mit zwergischer Unterstützung - für Al’Nandin entwickelte,
bevor er mit diesem auf dem Schlachtfeld fiel.

Asmodin präsentierte sich gerne als
Lebemann, hier mit Zwergen aus dem
Ulaath - oder sind das Zwerginnen?

KULTURELLES
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Vom blutigen Neumond

Wenn Märchen Wahrheit zu werden scheinen, so sind sie

Der Himmel leuchtet heute Nacht in einem schimmernden Rot,
das dir das Atmen schwer macht. Du weißt, wovon seine Farbe
erzählt, und ich weiß, dass du die Geschichte nicht hören willst,
aber sie will erzählt werden in solchen Nächten wie dieser. Lass
sie dir Mahnung sein oder erschrecke, wenn du die Wahrheit in
ihr entdeckst - oder dich selbst.

Anlässlich der Berichte über eine leibhaftige Banasra, ein

Hätte Sinam die Geschichte gehört, vielleicht hätte sie niemals
erzählt werden müssen.
Sinam, Sohn des Hatūn, nämlich war ein Hirte, der auf dem
Kamm des Drachenrückens, dort wo die Ebenen des Mitleids im
Süden an die Hügelketten von Jun’Johari und Manu’Azra
grenzen, seine Ziegen über die karg bewachsenen Felsrippen
trieb. Jeden Morgen vor Sonnenaufgang führte er sie in die
Grassteppen von Duygon und am Abend folgte er ihnen wieder
hinab in sein Dorf, Faz’Fazar - und ja, du tust gut daran, dass
dein Atem stockt und deine Augen sich weiten, denn ich werde
dir erzählen, wie jene Stadt blutete und starb und bis heute das
Heulen und Jammern der Toten jeden Reisenden den Berg jener
Felsenstadt und die Grassteppen meiden lässt.
Der Hirte Sinam lebte ein einfaches Leben, bescheiden,
rechtmäßig und bedacht. Sein Qismat hatte ihn - früh auf sich
gestellt - erwachsen werden lassen. Er besaß einen Mūl und eine
der Felsenhöhlen am Rande der Stadt und eben jene Ziegen. In
Faz’Fazar lobte man seine Geduld und jeder, der selbst nicht die
Ziegen führen konnte, gab sie Sinam in seine Herde, denn er
kannte die Stellen mit den besten Gräsern und nahrhaftesten
Wurzeln, die die Tiere ansehnlich wachsen ließen. Die jungen
Männer holten sich Rat bei ihm, wenn es um die Wasserstellen
der Bergtiere ging, die sie jagen wollten, und die Mädchen
scherzten gerne mit ihm und die ein oder andere machte ihm
schöne Augen.
Sinams Blick war jedoch auf Shuma gefallen, eine Tochter der
Nesrati, einer angesehenen Familie in Faz’Fazar, die Sinam 10
Ziegen zum Hüten gegeben hatte und ihn dafür gut entlohnte.
Auch Shuma lachte gerne mit ihm und sie war immer gerade
dann am Brunnen, wenn Sinam die Ziegen hinab ins Tal
führte. Der Moment, bis die Sonne in den Lippen der Bergzähne
ganz versunken war, gehörte den beiden.
Doch nicht nur Sinam machte sich Hoﬀnungen auf die schöne
Shuma. Imitras, Sohn des Toman, der nicht nur Jäger war,
sondern aus den Fellen der Tiere das weichste Leder gerben
konnte. Er besah sich die beiden mit Neid und tat viel darum,

es umso mehr Wert, dass man sie kennt, um nicht
heraufzubeschwören, vor wem sie warnen.
elhambrischer Rachegeist, sei hier Platz gefunden für die
Legende um die heutige Geisterstadt Faz’Fazar, die die
dort beheimateten Rukshar schon seit Jahrhunderten
nicht mehr betreten.

ihre Zweisamkeit zu stören, doch Sinam und Shuma fanden
ihrerseits Wege, Imitras Tun erfolglos werden zu lassen.
So meint man der Geschichte nichts Böses abgewinnen zu
können, aber das Qismat ist grausam hier im Drachenrücken
und weiß, aus Gold Asche werden zu lassen.
Als im Dilek’Hutun nämlich das rote Furwinsauge in
Nahalanis Sternbild leuchtete und der Regen schon viele
Wochen ausgeblieben war, musste Sinam seine Herde weit
hinaus in die Hochebene treiben. Viele Tage sollte er dort sein
und weil das Grün auch auf jener Grasebene bescheiden und
traurig aus dem Trockenen Boden lugte, kletterte er noch weiter
hinaus, sodass er erst viele Wochen später wieder hinab steigen
konnte. Vier Ziegen hatte er verloren, zwei waren verhungert und
auch die anderen hatten wenig mehr als ihr Fell am Leib.
In Faz’Fazar war es den Menschen nicht viel anders ergangen.
Der fehlende Regen hatte auch sie hungrig und krank werden
lassen. Mager und düster waren ihre Gedanken und der Neid
auf das wenige Mehr, das ihre Nachbarn hegten, machte aus
ihnen Bluthunde ihres Verlangens.
Imitras hatte Shuma zu seiner Frau erwirkt und sorgte dafür,
dass sie und ihre Familie nicht Hunger leiden mussten, denn die
Beute, die er mit in sein Heim brachte, war wie ein Segen der
guten Geister und Götter, an dem er - für Gefallen versteht sich auch andere teilhaben ließ.
Sinam war zornig, ﬂuchte der Dürre und dem Qismat und am
meisten Imitras, der den Hochmut des Siegers in seinem
Erhabenen Lächeln zur Schau trug. Hinzu kam, dass man nun
in den mageren Ziegen Sinams leckere Festbraten sah und das
Leid die Menschen von Faz’Fazar dazu trieb, den Besitz der
Ziegen weitaus weniger zu achten als ihrem Bedürfnis, ihren
Bauch endlich wieder zu füllen. So überwältigten sie Sinam, der
seine Ziegen verteidigen wollte, und trieben ihn als Geächteten
aus der Stadt, denn er hatte es gewagt, den Menschen dort zu
verweigern, ihren Hunger zu stillen.

KULTURELLES
Geschlagen und geprügelt wie ein Hund lief Sinam lange durch
das Gebirge, doch bei allem Schmerz, den man ihm zugefügt hatte,
war es der Hochmut Imitras und die Gleichgültigkeit Shumas, die
ihm das Herz zerrissen und Zorn daraus wachsen ließ, der jeden
klären Gedanken im roten Rausch verbrennen ließ. So kam er zu
einem ausgetrockneten Bachlauf. An dem saß ein alter Mann, das
Haar weiß wie die Wolken, die man so lange nicht mehr gesehen
hatte, die Augen so blau und gnadenlos wie der Himmel, der der
Sonne soviel Raum gab, das sie Boden und Fleisch gleichermaßen
versengen konnte. Mit einem milden Lächeln sprach ihn der Greis
mit einer weichen jungen Stimme an: “Qismat hat dich nicht
verraten, mein Sohn, du musst ihr Zeit geben, den richtigen Weg
zu oﬀenbaren.” Sinams Zorn brach mit Wucht aus ihm heraus, als
er antwortete: “Alter Mann, du willst mir einen Rat geben und
sitzt hier an einem Bach, der in diesem Monat kein Wasser mehr
führen wird? Was kannst du mir geben außer das Bild eines
Narren!”
Der alte Mann lächelte nur. “Einzig der Narr weiß um die
Beständigkeit des Unmöglichen und wird belohnt für seinen
Unsinn.” Sinam schüttelte den Kopf und verließ den Greis, dessen
Schakalpelz in der untergehenden Sonne golden glitzerte.
Der Mond brachte die Kühle der Nacht, doch kühlte er nicht den
Hass, in den sich Sinams Zorn nun verwandelt hatte. Als er einen
grobzackigen Abhang hinabstieg auf seinem Weg ins Nichts,
verletzte er sich und drei Tropfen Blut ﬁelen auf einen schmalen
Felsspalt neben seiner linken Hand. Da hörte Sinam ein dumpfes
Grollen daraus hervordringen und er hielt inne, für einen
Augenblick den Zorn gegen Furcht
tauschend. Aus der Dunkelheit blinzelten
ihn rote Augen aus einem bärtigen,
kleinen Gesicht an. Man möchte meinen,
es sei ein Kind, so klein war es, doch in
seinem Haar und seinem Bart zeigten
graue Strähnen sein scheinbares Alter an.
“Deine Wut dröhnt mir in meinem
Schädel! Was bildest du dir ein, des
nachts so herumzuklettern auf mir und
d e i n e n Z o r n m i r a u f z u d rä n g e n ? ” ,
schimpfte das Wesen mit einer Stimme,
die so scharrend wie Steine klang, die
aufeinander rieben. Sinams Wut pochte
erneut gegen seine Stirn, auch wenn seine
Vernunft ihn warnen wollte vor dem
Berggeist, den er verärgert hatte.
“So fühlt es sich nun einmal an, wenn das
Qismat einem einen Berg auf den Leib rammt, der einem die Luft
zum Atmen nimmt”, fauchte er zurück, dass die Augen des Geistes
sich weiteten, bevor sie sich zu Schlitzen verengten. “Es ist traurig,
dass du nur den Berg siehst und nicht die Möglichkeiten, die er
dir oﬀenbart.” Sinam drehte dem Wesen den Rücken zu und
kletterte weiter hinab. Er wollte nicht noch mehr weise Sprüche, die

SEITE

17

ihm nichts halfen gegen den lodernde Zorn und den Wunsch,
denen zu schaden, die ihm dies angetan hatten.
Den Gedanken hatte er noch nicht beendet, als er eine schwarze
Feder auf dem Boden vor ihm liegen fand. Sie war im Dunkel der
Nacht kaum zu sehen gewesen. Ein Blick an den Himmel ließ
Sinam erkennen, dass in der morgigen Nacht der Neumond jedes
Himmelslicht verstecken würde.
Als er seinen Blick wieder auf die Feder lenken wollte, verﬁng er
sich in einer nachtschwarzen Gestalt: eine Frau, krähengleich
vorgebeugt, Kleid oder Haut in spinnwebfeinen Fäden über den
Leib gezogen, die Augen tief in ihren Höhlen verborgen, das Haar
und Federn darin zu einem wilden Knäuel gebunden und die
Lippen in blutroter Verheißung geschürzt.
“Keiner der beiden, nicht der Junge und nicht der Alte, werden dir
die Fesseln um dein Herz zerreißen können. Doch ich kann dir
helfen.” Wild pochten Zorn und Angst in seinem Körper, in rotem
Schleier war die Welt getaucht und Sinam küsste die Lippen, die
sich ihm anboten und ihm Erlösung versprachen.
Kühl wurde sein Sinn, das Zornespochen sein Herzschlag und der
Rhythmus seiner Schritte.
Er wusste nun, was er tun musste.
Er nahm die Feder auf, stach sich mit ihrem spitzen Ende in den
Finger und ließ einen Tropfen Blut darauf fallen, der wie Wasser
auf trockenem Boden sofort im weichen Flaum verschwand. Ein
Versprechen war gegeben und an einen Gegenstand gebunden
worden. Nun müssten es und er an den Ort, an dem es eingelöst
werden sollte.
Sinam erklomm den Berg, den er hinter sich gelassen hatte,
wanderte den Morgen und den ganzen Tag, bis das Licht
der Sonne blutrot am Horizont versunken war. Diese
Nacht blieb ein feiner, leuchtender Ring wie ein Echo des
Feuers des Tages am Saum des Nachthimmels hängen.
Der Neumond beließ alles andere Schwarz und Blau.
Sinam betrat Faz’Fazar, besah sich die dunkel starrenden
Türschlitze seiner Heimat, die in tiefem Schlaf lag. Das
vertraute Lachen alter Freuden drang nicht an sein Ohr
oder in seine Sinne, diese waren ganz und gar angefüllt
mit dem Zorn auf jene, die ihn vertrieben hatten. Sein
Blick verﬁng sich in Imitras Tür und das Lodern der
Wutﬂamme nahm zu. Shuma würde zu ihm zurückkehren,
wenn er nicht mehr wäre. Und so ging er zu jener Tür und
grub vor ihr ein Loch in den staubtrockenen Boden. Dieser
war hart und steinig und seine Finger begannen nach
kurzer Zeit zu bluten, doch Sinam grub weiter, bis ein Bett für
jenen Rachepfand gegraben war, in das er die Feder legte und mit
Erde bedeckte. “Die Rache ist Genugtuung und befreit Geist und
Körper von den Fesseln des Zornes”, so flüsterte er mit
geschlossenen Augen, wie die Krähenfrau es ihm zugeﬂüstert hatte.
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Dann verließ er die Stadt, zog sich zurück, um zu sehen,

Gleichsam einem Flammensturm stob der Zorn der Rache

was seine Rache bewirkte.

dort unten im Tal auf ein Neues an und Imitras wurde

Die Nacht blieb schwarz, doch der Ring aus rotem Licht

gewahr, dass seine aufbegehrende Rache das grausame

wuchs zu leckenden Flammen heran, als aus schwarzen

Tun der Krähenfrau dort unten beﬂügelte. Er trat vom

Federn die geifernde Gestalt herauswuchs, deren süße

Steilhang zurück, durch seine Tränen fast blind, doch war

Lippen er eine Nacht zuvor gekostet hatte. Sie sah sich

sein Geist Sieger über das Verlangen der Rache. Er warf

um, sah ihn und lächelte, bevor sie im Haus seines

einen letzten Blick zurück auf Sinam. Der am Rande der

Rivalen verschwand. Es war totenstill. Kein Tierlaut,

Stadt zusammengebrochen war. Ein Keim von Mitleid

nicht einmal der Wind waren zu hören und so zerschnitt

umwogt von wütenden Flammen, so besah er sich den

nur das Morden der Krähenfrau wie eine scharfe Klinge

Mann, der der Stadt den Tod gebracht hatte.

die Schwere der Nachtluft, bis der erste Schrei aus einem

Dann lief Imitras davon.

der ferneren Felsenhäuser an Sinams Ohr drang. Ein
zweiter, schriller Schrei, der eines Kindes, folgte und mit

Manche erzählen, dass Sinam noch heute am Fuße jenes

einem Mal waren Blut und Sturm in Faz’Fazar und

Tales sitzt, ein Mahnmal für Faz’Fazar, und das Imitras

wüteten unter allem und jedem, der diese Stadt seine

in Neumondnächten warnend die Geschichte von jener

Heimat genannt hatte. Kinder, Greise, Frauen und

Stadt all jenen erzählt, für das Qismat einen schweren

Männer ﬁelen im Toben der Krähenfrau.

Weg vorgesehen hat.

Sinams Zorn wich aus seinen Gliedern und
Sinnen. Was hatte er entfacht? Zu spät!
Er schrie sein Entsetzen hinaus, rief hinab,
mit dem Wüten aufzuhören, doch es war zu
spät. Verzweifelt ﬁel er auf die Knie, hob den
Blick in den Himmel, das Qismat anzurufen,
den Seelen dort unten gnädig zu sein, doch
sein Bittruf blieb ungehört. Stattdessen sah er
eine Gestalt auf der anderen Seite der
Steilwand, die die Stadt umgab, stehen, den
Blick ebenso entsetzt in die Tiefe gerichtet,
dann zu ihm, Sinam, blickend. Es war
Imitras. Shuma hatte ihn am frühen Morgen
ihres letzten Tages hinaus gebeten, um Sinam
zu suchen und ihn zurück zu bringen - aus
Sorge um sein Leben und seinen Geist.
Imitras starrte hinab, sah wie seine junge
Frau, die schöne Shuma, blutend und sterbend
zu Boden ﬁel. Seine Augen füllten sich mit Tränen, er
konnte sich nicht bewegen.
Dann sah er den Mann auf der anderen Seite des
Steilhangs: Sinam, und er wusste, was geschehen war.
Nun füllte Wut auch sein Herz und das Feuer von Zorn
und Hass wütete in seinen Sinnen wie lodernde Flammen
auf trockenem Holz. Er fühlte, wie jenes Gefühl ihn
mitriss, wie er seinen Speer fester packte und in seinem
Geiste dessen Spitze in Sinams Leib versenkte.

So frage ich dich, hättest du auf den Greis mit dem
Schakalfell oder das bärtige Kind gehört? Oder hättest
auch du die Lippen der Krähenfrau kosten wollen?
Alles hat seinen Preis.

