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SO IST DER KRIEG IN DER WÜSTE HISTORIKER KLÄREN AUF! SEITE 4F.

Stauchen trifft Burgund
Herzogstreffen
im
burgundischen
Teil der neuen
Gebiete,
ehemals SüdCotienne
Nicht nur Herzog Tampanut von Thobrinthien und Herzog Christian von Blankenburg kamen in jenem kleinen, verschwiegenen Ort
in den Sichelnden im ehemaligen Süd-Cotienne zusammen, auch Durrée-Caresse, Norderwall und viele andere Stauchische und
ausländische Adelige zeigten sich freundschaftlich und zugewandt.
Lest weiter auf S. 2!

Baronin Agathe von Rathelsbeck als
Herrin über die neuen Gebiete?
- Spatzenpfeifen auf Seite 13

Dürre bricht nicht ab
In der Elhambra setzen die Trockenheit und der Krieg den
Menschen zu. Wie lange wird das Leid noch anhalten?
Lest ab S. 2!

Gizem: Gelehrte von
außerhalb sind nicht
mehr gewünscht! Infam!
Erzürnt Euch selbst auf S. 3
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INLAND
Sichellande/Neue
Gebiete
im
ehemaligen SüdCotienne. Befriedet ist das
Land und man ist
allerorts hier und
da mit dem
Herzoglicher Austausch in den
A u f b a u
beschäftigt.
Eigentlich ist es
da nur natürlich,
dass sich in jenem Land des Neuanfangs ein altes Bündnis auch zu
einer neuen gemeinsamen Zusammenarbeit in der Zukunft
entscheidet. Ausschlaggebend war ein von den König Burgunds und
Stauchen initiiertes Treffen zweier Herzöge der beiden Königreiche,
um sich über Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges
auszutauschen. In Stauchen und in Burgund gleichermaßen staunte
man nicht schlecht, als König Sgreefried von Stauchen den gerade
erst in seiner Amtswürde
bestätigten Herzog
Tampanut ibn Shadar
Cashan al’Azad ibrar ibn
Shadamut
sahat
Thabronith-Ueste
auswählte, um in seinem
Namen mit Herzog
Christian von Blankenburg
zusammenzutreffen. Hatte
der neue Herzog nicht
gerade selbst genug zu tun
in der Elhambra mit all der
Dürre, den Aufständen und
dem Krieg und so? Der
Giftmord an seinem Vater,
einer seiner treuesten Berater
dahingeschieden und seines Palastes durch wildwütige Rukshar erst
einmal beraubt. Gemeinsam mit seinem zukünftigen Schwiegervater
und zugleich seinem Auge und Ohr, Kalifé Alamut ibn Zirgan sahat
Zazamanc, begab er sich auf die Reise - seine wahrscheinlich erste
Begegnung mit der Welt außerhalb des Ringgebirges. Vielleicht
verwundert über die Größe seiner Dienerschaft, darunter ein
glänzender Obst- und Gemüsepolierer, der das Abbild des Herzogs
Tampanuts exquisit aus herrlichem Obst entstehen lassen konnte
(man sehe sich das Bild auf unserer Titelseite genau an!), betrat der
Herzog das wohnliche, recht rustikal hergerichtete Haus, das wegen
der unheilvollen Wetterlage (die man sich in der Alhambra nur
wünschen kann) noch einmal verlegt worden war auf ein anderes
Gehöft. Die Stimmung
war angespannt,
wohl nicht nur
wegen der hohen
Häupter, sondern
auch einer Shabrak,
die sich im Gefolge
des Zazamancschen
Kalifé befand.
Die Fürstin Sophie
Christine von
Durree-Caresse, wie
auch Gräfin Sangive
von Siebensims und
Waleis (beide oben
links), die - so hört
man - einen kurzen Eklat mit ihrem Herrn Vater, Graf Hermann
von Feuermal provozierte - waren neben einigen anderen Adeligen
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ebenso vertreten wie die
Gesandte
aus
Darkothien (links
unten), die für die
Herzogin Tithiana von
Darkothien das Wort
erheben durfte, Aisha
Sichellanden/Burgund
Tjasverden. Im
Austausch verbrachte
man die Zeit, ebenso am
Kartentisch, über noch
unvollständigen Karten des neuen Gebietes gebeugt, und lauschte
den Ausführungen der Meister auf diesem Gebiet, zu aller vorderst
Ritter Marcus vom Silberwald, Baron von Narrant, aber auch einer
Kriegerin aus Granador, Miray mit Namen, die die Situation in der
Elhambra durch Innensicht-Informationen erweiterte.
Beachtliche Aufmerksamkeit erwarb dann die Auseinandersetzung
mit den sogenannten Zwielichtwanderern oder Wunderversprechern
(wir berichteten davon), die tiefe Sorgenfalten auf die Gesichter aller
Anwesenden beschworen - bis Meister Joradin Melnir (links), Berater
der Baronin Agathe von Rathelsbeck, ein
Stück mit Hilfe der Anwesenden
Freiwilligen zur Aufführung brachte, die
um die Thematik der Zwielichtwanderer
und ihrer Natur kreisten und diesen
komödienhafte Züge gab, welche den
Schrecken ihrer Gegenwart für den
Abend und sicher auch darüber hinaus
etwas mildern konnten. „Das Lachen
lässt uns im Angesicht eines zu großen
Unheils Erleichterung empfinden, uns in
Distanz gehen, aus der heraus wir neuen
Mut und neue Wege finden, es zu
überwinden“, so wusste Zûberbrot
Zûbernot aus Thobrinthien (Gelehrter,
Philosoph und Tavernenkenner, verstorben 603 n.SR) immer zu
sagen - und tatsächlich verließ man - so hörten wir - das Haus am
Sonntage mit deutlich erleichternden Stimmen und Blicken.
Was sich Samstagnacht nach der Aufführung jenes Stückes tat, muss
für spektakuläre Furore gesorgt haben, kann aber von unseren
Quellen durch widersprüchliche Beschreibungen im Moment nur als
unklar und diffus bezeichnet werden. Aufgrund diverser unsäglicher
Missgeschicke in den letzten Ausgaben wird der Bote natürlich
derartige „Wunder-Ereignisse“ aufs
Schärfste prüfen und seinen besten
Mann, Bodo Zapp, zur Aufklärung
der Quellenlage schicken.
Gesichert ist jedoch, dass der erste,
lang verdiente Wesir Isfahim el
Fazil ibn Furkan
(links) aus
Zazamanc durch Gift
dahingeschieden ist. Inwiefern dies
im Zusammenhang mit Ereignissen
vor Ort steht, wird Zappistisch
untersucht und dargelegt werden dies sei versichert.
Derweil: Erfreuen wir uns über die
zugesicherte Freundschaft und
Unterstützung der Freunde im
Ausland.

Stauchen trifft Burgund und nicht nur das!

INLAND

Dürre bricht nicht ab
Elhambra. - Immer noch wartet man in der
Elhambra auf den Regen, der schon seit einigen
Wochen zumindest tröpfchenweise zu erwarten
gewesen wäre. Doch außer einer kleinen
Schauer zu Beginn des Oktobers ist noch kein
weiterer Regen gefallen. Stattdessen leuchtet
der Himmel in ungetrübtem Blau und kein
Wolkenfetzen ist zu sehen. Jene Trockenheit ist
sehr ungewöhnlich. Seit über 500 Jahren war
stets Verlass auf den Oktober und sein Regen
und Kühle bringendes Klima. Nun scheint das
Schicksal jedoch anderen Regeln zu folgen.
Gelehrte der roten Türme in Zazamanc und
Granador sind sich einig, dass dies ein
Phänomen ist, das mit anderen Ereignissen,
vielleicht dem Auftauchen eines ominösen, dem
Feuer zugesandten Unruhestifters
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zusammenhängen soll. Wo in der Elhambra das
Wasser fehlt, schwellen dagegen in und um den
Clannthin herum die Bachläufe und Flüsse an
und die Gegenden um den Clannthin herum
können sich vor Regen kaum retten. Straßen und
Felder sind heillos überflutet und Weiler und
Dörfer in tiefer gelegenen Regionen mussten
schon kurzfristig umgesiedelt werden, wollte
man nicht in den über die Ufer tretenden
Gewässern ertrinken. Nun denkt man in den
Grenzregionen zur Elhambra über
unterstützende Maßnahmen nach, die zugleich
auch den Wasserüberfluss in der eigenen Region
entgegen wirken würden. Wassertransporte vom
Yasfandar nach Granador und darüber hinaus bis
nach Zazamanc sind wohl nicht auszuschließen.
In Gizem hat man einem solchen Handel wohl

Gizem: Gelehrte von
außerhalb sind nicht
mehr gewünscht.
Gizem/Drachenrücken. - Die älteste Stadt der Elhambra,
vielleicht die älteste Stadt ganz Stauchens, schon seit
über 500 Jahren in den Händen der Rukshar, weist nun
diejenigen, die nicht ruksharischer Abstammung sind,
darauf hin, die Stadt zu verlassen. „Solange der Herzog
Thobrinthiens nicht den Sulvan unter den Al‘Kamal
akzeptiert und bestätigt, werden wir die Fremden in
unserer Stadt und auf unserem Gebiet, dem
Drachenrücken, nicht weiter dulden“, so klärt uns
Akzim ibn Gúze al al‘Kamal, rechte Hand des
Stadtherren in Gizem, auf. Auch in Rizem‘Razut, der
Felsenstadt, die von den Ut‘Shahin geführt wird, gibt es
Ausweisungen. Hier ist es den nicht-ruksharischen
Bewohnern nicht mehr gestattet, Eigentum zu besitzen.
So werden sie aufgefordert, dieses in die Hände der
Rukshari abzugeben mit dem Angebot, es für einen
auszuhandelnden Betrag wieder zu pachten, wenn sie in
der Stadt bleiben wollen und ihr Geschäft halten wollen.
„Wie auch immer man diese Entscheidungen liest und
interpretiert“, meint der Adi‘Kifahr Jahan ibn Gunjha,

Wird hier schon über Hilfen für heimatlose Gelehrte durch
das Rathelsbecker Kolleg diskutiert?

„es zeigt, dass die Missstimmung zwischen den
Elhambrern und den Rukshar sich zu einem größeren
Krieg ausweitet.“ Herzog Tampanut, der gleichsam den
Sulvanstitel für sich fordert und darauf verweist, dass
das Löwenbanner, das sich in Thabronith-Ueste und in
Alhambra-Stadt befunden hat, ein falsches sei, hat nun
zumindest Verhandlungen zugestimmt, einige Kelim in
d e n D r a ch e n r ü cke n z u e n t s e n d e n , d i e d i e
ausgewiesenen Elhambrer dort sicher nach Zazamanc
und Patelamunt bringen. Auch von Granadorischer
Seite aus, hat Kalifé Neftil schon mit den Al‘Kamal
Gespräche geführt, die den Gelehrten aus Gizem den
Weg nach Granador ermöglichen sollen.

INLAND

SEITE

4

Krieg in der Wüste
Kapitel 1 – Die Natur
"Was ich an der Wüste liebe? Sie ist permanent im Krieg mit sich selbst. Die Wüste ist unerwartet herrlich und schrecklich zugleich."
Herzog Galvan III von Galothien – 316 n.Sr.
Die Elhambra und der unbarmherzige Konflikt, der
sich dort entfaltet, sind derzeit nicht nur das
vorherrschende Gesprächsthema an den Höfen der
Mächtigen, sondern auch das zentrale Thema hier
im Stauchischen Boten. Um das Geschehen in der
Elhambra verstehen zu können, muss man aber
begreifen, was es wirklich bedeutet in der Wüste
und im kahlen Gebirge des Drachenrückens einen
Krieg zu führen. Ich bin der tiefen Überzeugung,
dass sich die Kriegsführung fundamental von
unserer
feudalen
Art
Kriege
zu
führen
unterscheidet. In meiner Artikelreihe möchte ich
dem Leser eine kurze Einführung in das Thema
geben. Dieses erste Kapitel widmet sich dem
Terrain.
Leben in der Wüste ist nur dort möglich, wo es
Wasser gibt. Oasen bieten Wasser, Nahrung und
Schatten zum Schutz vor der Hitze. Alle
Handelswege der Elhambra winden sich wie
Schlangen zwischen sicheren Oasen entlang, alle
Siedlungen – angefangen bei kleinen Dörfern bis hin
zu den großen und reichen Städten - liegen an
diesen Quellen. Es ist sicher kein Zufall, dass sich
große Karawanen nur entlang der wenigen
Handelswege bewegen. Was für Händler und
Reisende gilt, ist um so mehr wahr für größere
Truppenverbände, die zudem auf einen großen
Versorgungstross angewiesen sind. Wenn sich zwei
ebenbürtige Heere treffen, passiert das folglich
meistens entlang dieser Wasserrouten und an den
großen, befestigten Oasen.
Dem steht fundamental gegenüber, dass man sich
sehr schnell in der Wüste bewegen kann, wenn man
das Gelände und das Wetter gut kennt und es
riskiert von den sicheren Wegen abzuweichen.
Selbst größere Heere können sich ungesehen durch
die Wüste bewegen. Wenn man beispielsweise eine
fruchtbare Oase kennt, die dem Feind bislang

verborgen blieb, kann man gefahrlos aus der Tiefe
der Wüste heraus angreifen, blitzschnell die
verwundbaren Truppenteile des Feindes bekämpfen
und sich zurückziehen, bevor dieser reagieren kann.
Da es schwer ist Frontlinien zu bilden ist man auch
dazu gezwungen sich an vielen Stellen zu
verteidigen. Der Angegriffene steht zudem oft vor
einer sehr schweren Entscheidung, wenn er sich
überlegen muss, ob er versucht den Angreifer zu
verfolgen und zu stellen. Wenn er in die Wüste reitet
und die Spur verliert, wenn ein Sturm einsetzt oder
wenn der Feind zahlreicher ist als gedacht und eine
Falle vorbereitet hat, riskiert man sein gesamtes
eingesetztes Heer zu verlieren.
Herzog Galvan III von Galothien besetzte vor über
400 Jahren Teile der Elhambra. Er führte ein
gewaltiges Heer von Rittern und Soldaten an,
verbündete sich mit lokalen Kräften und plante
seinen Feldzug mit viel Geschick. Seine Gegner
hatten
aber
durch
ihre
hervorragenden
Geländekenntnisse wesentliche Vorteile gegenüber
den besser ausgerüsteten Rittern zu Pferd. Sie
versteckten sich und griffen unerwartet an, um die
herzoglichen Truppen mit einer 'Taktik der
Nadelstiche' zu zermürben. Nachdem der Konflikt
monatelang hin- und herwog, beschloss der
frustrierte Herzog Galwan endlich zuzuschlagen
und seine Feinde ein für alle mal zu vernichten. Er
legte eine Falle und verfolgte die überraschten
Wüstenreiter tagelang bis in die Ausläufer des
Drachenrückens, wo er die verbündeten Elhambrer
und Ruk'shar nahe der Oase Jafraat stellte und
gnadenlos vernichtete. Bedauerlicherweise gelang es
einigen Ruk'Shar, während dieses Gefechts die
Quelle der Oase Jafraat durch einen Bergrutsch zum
Versiegen zu bringen und so das siegreiche Heer
vom Wasser abzuschneiden*. Ohne Wasser oder
einen ortskundigen Führer, der sie zu einer Quelle
bringen konnte, waren die stolzen Ritter verloren.
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Krieg in der Wüste
Kapitel 1 – Die Natur
S i e
i r r t e n
(Fortsetzung von S. 4)
wochenlang durch
In
der
kommenden
den Drachenrücken
Ausgabe des Stauchischen
und
nur
eine
Boten werde ich den
Handvoll des einstmals 420 Mann starken Heeres
zweiten Teil meiner Ausführungen veröffentlichen.
überlebte diese Odyssee. Diese kurze Anekdote soll
Da - wie ich versucht habe hier darzulegen – es von
verdeutlichen, dass die Natur und die Wüste selbst
entscheidener Bedeutung ist wer welche Oase
ein genauso gefährlicher Gegner sein können wie
kontrolliert und wer in einer bestimmten Gegend
ein feindliches Heer.
navigieren kann, werde ich einen Blick auf die
Stämme und Sippen der Elhambra werfen und
Hier gilt es folgendes zu beachten. Wir feudalen
einige der am Konflikt beteiligten Kriegsparteien
Untertanen unseres Königs sind es gewohnt, dass
vorstellen. Ich entschuldige mich dafür, dass ich in
sich Flüsse und Seen nicht schnell verändern. Selbst
diesem Artikel nur eine kurze und unvollständige
eine Dürre oder ein Hochwasser ändern das nicht.
Einführung bieten konnte - gebildeten Personen, die
In der Elhambra sind nur die größten Oasen mit
an einer tiefergehenden Betrachtung interessiert
dieser Beständigkeit gesegnet. Kleinere Quellen
sind, stehe ich gerne zur Verfügung.
versiegen oft zu bestimmten Jahreszeiten, je nach
Regen und Wind bilden sich manchmal
Johann Ender aus Galothien
Wasserlöcher und so mancher Bergsee des
– Kartograph und Reisender
Drachenrückens trägt nur einmal im Jahrzehnt
Wasser. Es ist diese Unbeständigkeit, die die
Navigation in der Wüste so unmöglich macht. Ein
*Anmerkung: Der Chronist Herzog Galwans berichtete
Sturm in der Wüste kann sich schnell zum
abweichend, dass die Quelle nicht zerstört wurde,
Sandsturm ausweiten, ganze Heere verschwinden
sondern das Wasser der Oase selbst vergiftet.
lassen und Wasserquellen unter dem Sand
Bedauerlicherweise gibt es keine Beweise, die eine dieser
begraben. Eine gute Karte reicht daher nicht aus,
Theorien zweifelsfrei untermauern. Die Oase Jafraat gilt
man muss auch das Wetter und das Verhalten der
seither als verschollen. Das Grab des Herzogs wurde nie
Tiere deuten können, wenn man in der tiefen Wüste
gefunden.
überleben will und selbst der geschickteste
Ortskundige kann in einem Sturm verloren gehen.
Für einen Soldaten, der in dieser Umgebung kämpft
geht es beständig um Leben und Tod. Konflikte, die
in so einem Terrain geführt werden enden daher oft
erst wenn ein Feind vollständig vernichtet wurde.
So manche Wasserquelle wurde bis zum letzten
Blutstropfen gegen einen überlegenen Feind
verteidigt, weil es für die Angegriffenen nur die
Wahl gab hier durch das Schwert zu sterben oder
später in der Wüste qualvoll zu verdursten. Ich
vermute es ist diesem Umstand geschuldet, dass
elhambrische Soldaten einen so grimmigen Ruf
haben und man sagt sie wären ebenso unnachgiebig
wie die Wüste selbst.
Ich beende den ersten Teil meiner kurzen
Betrachtung des Krieges in der Wüste mit
folgendem Fazit: Ein geschickter Heerführer, der in
der Wüste kämpft, muss Erde und Himmel ebenso
viel Aufmerksamkeit schenken wie den Truppen
des Feindes.
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Von einem Geschichtenerzähler und seinem Sohn
oder
Der Wettstreit des Spiels der Könige
Es begab sich zur Zeit des großen
Märchenerzähler Wettbewerbs am vorletzten Tag des Fum
al‘Haqayiq.
Die Geschichtenerzähler hatten die letzten Tage genutzt und
feurig ihre Werke vorgetragen:
Darin ging es um Leidenschaft, Betrug und wahrer
Heldenmut verbunden mit Sanftmut, Weis- und Klugheit.
Aufmerksame Zuhörer konnten
vielleicht eine Botschaft, einen Rat für sich und ihr weiteres
Handeln in den Geschichten erfahren.
Nun jedoch war die Mittagshitze zu spüren und es wurde
geruht bei den Geschichtenerzählern.
Viele Besucher sonnten sich, wandelten durch die
wunderschöne Landschaft und bewunderten den reichen
Garten ihres Gastgeber`s Wahama su’huma.
Gespräche wurden geführt, geforscht und die neusten
Gerüchte ausgetauscht.
Hier war nun die Zeit gekommen, wo der Sohn des
Geschichten Erzähler`s Yazid ibn Akif mit Sigune von
Patelmunt eine Partie Schach spielte. Kurzweilig war es,
Yazid ibn Akif, er war der Sieger auf dem Brette.
Indes hatte wohl der Vater von Yazid, Akif ibn Abadin,
dieses Spiel verfolgt und forderte seinen Sohn auf, auch mit
ihm eine Partie zu spielen.
Bereits in den Morgenstunden hatten Vater und Sohn eine
erste Partie gespielt, in der Yazid seinem Vater hoffnungslos
unterlegen war. „Sohn, du übersiehst immer die einfachen
Menschen und Bauern“ sagte Akif nach diesem ersten Spiel
und so mancher Zuschauer erwartete, dass der Vater
abermals ein leichtes Spiel mit seinem Sohn haben würde.

begann seinen Angriff und ein Schlagabtausch folgte dem
nächsten. Bauern, Springer, Läufer und
sogar die Damen selbst fielen innerhalb weniger Züge. Ein
leichtes Lächeln umspielte Yasifs Lippen als er anmerkte:
„Du hast mir gesagt ich soll mehr auf die Bauern achten
Vater, sieh: Ich
habe deinen Rat befolgt.“ Stolz lächelte Akif und für einige
Züge wirkte es tatsächlich als würde der Sohn den Vater
schlagen können. Die Türme,
mit diesen hielt Akif ibn Abadin seinen Sohn Yazid ibn Akif
in Schach. Die Damen waren gefallen und zum Schluß
blieben nur noch 4 Figuren auf dem Feld: Ein schwarzer
König, geschützt durch seinen Bauern und ein weißer König,
geschützt durch seinen Bauern. Doch Akif ibn Abadin zeigte
einmal mehr, dass er ein meisterhafter Stratege war – er war
ein Feld voraus, tauschte seinen Bauern in eine Dame um
und errang den Sieg.
Beeindruckend war, wie stark der junge Geschichtenerzähler
sich wehrte und fast
als Sieger vom Feld gezogen wäre.
Jedoch, der Vater seine Weisheit, sein Können und
vorausschauende Planung haben es noch nicht zugelassen.
Und somit nickte der Vater seinem Sohn anerkennend zu
und berichtete den Zuschauern, die voll des Lobes waren, er
hätte noch nie ein Spiel verloren.
Sogar Spiele aus anderen Ländern - die hier
unbekannt sind - hat Akif ibn Abadin gewonnen. Der junge
Geschichtenerzähler konterte ruhig indem er ein Märchen
erzählte, dessen Fazit es war, dass es ein großes Talent ist zu
gewinnen, aber
ein größeres zu verlieren und doch nie aufzugeben.
Viele haben sicherlich geahnt, wer in Wirklichkeit dort spielte
und so durften wir Zeugen eines wunderbaren Momentes
werden.
Shadar Cashan, der ewig Ehrsame und sein Sohn Prinz
Tampanut, sie beide setzten die Figuren fast „unerkannt“ .

Die Eröffnung, sie war lehrreich. Yazid führte die weißen
Spielfiguren ins Feld und
stieß in den ersten Runden aggressiv in die Mitte des
Spielbretts vor um dem Feind das
Ein großes Spiel, ewig in Erinnerung bleibend.
manövrieren zu erschweren. Akif konterte diese Taktik
geschickt mit seinen Pferden und begann auch seine Bauern
Beide gingen lächelnd auseinander, ein Hauch von Qismat
in Position zu bringen. Zug um Zug brachte die Spieler ihre
umgab sie und als Geschichtenerzähler gingen sie ihrer Wege
Figuren in Position – stetig bedacht einen strategischen
auf den Neumondnächten im Jahr 617 n.SR.
Vorteil zu erringen und auf der Hut vor Fallen des
Gegenspielers. Noch war kaum eine Figur geschlagen
Die Chronisten sind dankbar dafür, dass sie diesen
worden. Während Anfangs noch rege Konversation am
besonderen und nie wieder zu erfahrenden Moment
Stauchischer
| Turmhof
| Königreich
Stauchen
Tisch herrschte,
begannen Bote,
nun Botenstrasse
nach und 1nach
alle | Herzogtum Tobrinthien
erleben durften
und für
die Chroniken aufzeichnen
Zuschauer still und gespannt auf das Brett zu starren und
durften.
gebannt verfolgten sie die Züge der beiden Strategen. Akif
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Rangeln um das Geschäft
mit den Sklaven
Es scheint als würde nun auch das Kupfer mit in
die Auseinandersetzung um den Sulvanstitel
einbezogen. Zunächst kündigt der Skate der
Al’kamal, der sich fett und gemütlich in eigenem
kleinen Palast in der Nähe des Sklavenmarktes
niedergelassen hat, eine drastische Preiserhöhung
für gefangene Shabrak an. („Wegen der geringeren
Ausbeute in einer Zeit, kurz nach dem Bürgerkrieg
und in der es ohnehin so wenig Tamuden gibt“).
Daraufhin heißt es aus dem Kalifenpalast, dass es
n u n e r s t e i n m a l e i n Ve r k a u f s v e r b o t v o n
Rukshariwaren im Sklavenmarkt gibt, weil man
überprüfen müsse, ob hier Wucher vorliegt.
Zusammen mit einem Satz Gesetze und
Verordnungen zum Erhalt und Pflege der
shabrakischen Arbeitskraft, nach denen Shabrak
nicht mehr grundlos erschlagen werden dürfen,

Vorstöße der Rukshar
in die Feuersteppen
Elhambra. - Aus diversen Quellen wird berichtet, dass
man größere Rotten Rukshar immer wieder in die
Feuersteppen aufbrechen sieht, oft geführt von
Sklaven, die sich offensichtlich
auch in den tieferen
Wüstenregionen auskennen. Man
ist wohl auf Tamuden aus, die das
Monopol auf Sklaven vergrößern
und die Möglichkeiten der
Elhambrer, ihre eigenen Märkte
noch aufzustocken, zu verringern.
„Es ist eine Schande, was dort
geschieht“, so kommentiert der
erste Wesir des Herzogs, Damir
ibn Hashmahat al Valûn, das Tun
der Aggressoren und führt aus,
dass es nach den jüngsten
Ereignissen in Süd-Cotienne im
Interesse des Herzogs und
wahren Sulvans sei, die noch
v e r b l i e b e n e n Ta m u d e n z u

oder permanent körperlich geschädigt, weil
das unnötig den Bestand und die
Arbeitsleistung gefährdet und so Schaden
am Vermögen Zazamancs macht. Eine
schriftliche Erklärung der Umstände und
gegebenenfalls Geldstrafen wären die Folge
– Die Beschauer des Sklavenmarktes, Heilkundler,
die den Wert der Waren beurteilen, überprüfen die
Einhaltung dieser neuen Regeln. Der Skate der
Al’kamal ist in zum Kalifenhof eingeladen worden,
wenn er über diese Dinge verhandeln will, der zog
es aber vor, zunächst zur Beratung zu seinem
Herren zu reisen. Wie lange Zazamanc, gebeutelt
von den Anschlägen auf die Wasserversorgung, mit
stark beanspruchten Kassen für die Investition in
die darkothischen Wasserlieferungen ein Embargo
gegen die Rukshar aushalten kann, steht dabei in
den Sternen. Von Geldgeschäften in Zazamanc ist
jedenfalls abzuraten. Der nächste Schritt in diesen
Geschichten sind immer Enteignungen...

schützen.
Im Augenblick sieht dies jedoch nach einer
vergeblichen Mühe aus, denn Augenzeugen berichten
von röteren Mengen Gefangener, die von den
Rukshar aus der roten Wüste geschleppt werden.
Wohl soll der Shadun‘Idil des Sulvans Tampanut, Raût
al'Nasri ibn Mussat (hier im Bild), mit einer Gruppe
Kelim abgestellt worden sein, Einbrüche und
Entführungen dieser Art entgegen zu wirken - nur ist
die Wüste groß und auch eine
noch so große Gruppe der
S u l v a n s s o l d a t e n w i rd n i c h t
gewähren können, dass der vom
Untergang bedrohten
Kulturgemeinschaft der Tamuden
nichts weiter passiert. Stellt sich
uns die Frage, was der König, das
Faucherblut, dem alle Menschen in
Stauchen am Herzen liegen, dazu
sagt, dass man das mitunter
älteste Volk Freedlands in einigen
Monaten nur noch in
Gefangenschaft erleben wird,
wenn dem Ganzen nicht Einhalt
geboten wird von höchster Hand.

AUSLAND
Kürzlich erhielten unsere
Dschornalisten befremdliche
Nachrichten aus unserem
Nachbarland Durée-Caresse
betreffend eine wohl
bekannte – wenn auch
schon länger nicht mehr in
Stauchen gesichtete –
Dame: Lady Elisabeth Bardi,
Provinzherrin von Veilham.

SEITE
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Bürger mit einer
großangelegten brutalen
Durchsuchungsaktion
zu drangsalieren. Nach
dem,
was
wir
herausfinden konnten,
hat Lady Elisabeth diese
Tr u p p e n a u f e i n e
Vielzahl wahlloser Ziele
losgeschickt. Mit
brutaler Gewalt sollen
die Truppen über die
Ve i l h a m e r B ü r g e r
hergefallen sein und wer
versucht habe zu entkommen, sei gnadenlos
niedergeknüppelt oder gar angeschossen worden.
Wofür diese so genannte konzertierte Aktion gedient
haben soll, konnten unsere
Dschornalisten bisher nicht
eindeutig herausfinden.

Caressianische
Provinzherrin von
Verfolgungswahn
ergriffen?

Seit dem Frühjahr mehren
sich die Gerüchte, dass der
schon seit langem vermisste
Gemahl der Dame, Giuseppe Bardi, offenbar wieder
aufgetaucht ist – ohne jedoch mit seiner Gattin
Kontakt aufzunehmen. Stattdessen mehren sich wohl
die Verdachtsmomente, dass er in dunkle
Machenschaften verwickelt ist
und möglicherweise
gemeinsame Sache mit den
G e g n e r n i h r e r f ü r s t l i ch e n
Hoheit Sophie-Christine I von
Durée-Caresse, den so
genannten Ademarensern,
macht. Es mag schon
nachvollziehbar sein, dass
solche Gerüchte nicht ohne
Auswirkung auf das Gemüt
einer adeligen (und
möglicherweise verzärtelten?)
Dame bleiben, aber die jüngste
Aktion Lady Elisabeths lässt
Schlimmes für ihren
Geisteszustand vermuten.

Merkwürdig an der Aktion ist
jedoch, dass Lady Elisabeth die
Aktion nicht allein
durchgezogen haben soll. Es
heißt, dass sich auch die
Nachbarprovinz Clairmont
unter der Leitung der Baronin
Andrea Isabella von Rosenstein
daran beteiligt haben soll und
die eigentlich als besonnene
und erfahren geltende Baronin
ihre Nachbarin im Vorfeld sogar
dazu beraten haben soll. Steckt
möglicherweise doch mehr
hinter der ganzen Sache als es
den Anschein hat? Versucht
Durée-Caresse mit solchen
Aktionen vielleicht von
irgendwelchen Dingen
abzulenken, die Einfluss auf
Stauchen haben könnten?

Offenbar nutzte die
Provinzherrin das Wiegenfest
ihrer Fürstin und deren Reise
nach Aturien zu diesem Anlass
aus, um eine äußerst
merkwürdige Aktion zu starten,
die sie selbst als „konzertierte Aktion“ bezeichnet
haben soll: Anstatt sich auf die in Veilham
Der Bote wird an der Geschichte dran bleiben und
stattfindende St. Edmunds Fair zu konzentrieren –
gerne berichten sofern neue Informationen in dieser
ein Veilhamer Volksfest verbunden mit einem großen
Angelegenheit ans Licht kommen.
Markt – hat sie offenbar ihre gesamte Garde, ihre
Ritter und auch sämtliche derzeit in Durée-Caresse
stationierten burgundischen
Stauchischer Bote,
Soldaten
Botenstrasse
(1501 |an
Turmhof
der | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Zahl sollen es gewesen sein) dazu eingesetzt, ihre

Text hier eingeben
NICHT
NUR AUSLAND

Vor einiger Zeit berichteten wir bereits, dass
Durée-Caresse an einer Süderweiterung
arbeitet. Anlass dazu
war die Entdeckung,
dass
dem
erstgeborenen Sohn,
Philippe, der Fürstin
Sophi-Christine I.
von Durée-Caresse
eine Insel zur Geburt
g e s ch e n k t w u r d e.
Bisher ließ unser
Nachbarland nicht verlauten, was genau mit
der Insel geplant sei. Aber
selbstverständlich sind unsere
Dschornalisten am Ball geblieben und
können nun mit ein paar Neuigkeiten
aufwarten:
Vo r w e n i g e n Wo c h e n k e h r t e e i n e
Expedition, welche die Ile de Philippe
erforschte, zurück nach Nouveau Caresse.
Erstaunlicherweise gaben sich vom Kapitän
bis zum einfachen Matrosen alle sehr
wortkarg. Über das neue Eiland ist lediglich
bekannt, dass es wohl unbewohnt sei, eine
südländische Flora und Fauna besitzt sowie
eine sehr alte Ruine.

SEITE
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Ein Informant hat heraus gefunden, das die
neue caressianische Handelskogge im Hafen
der südfälischen
Kolonie vor Anker
SEITETagen
liegend, seit
mit Holz, Steinen
und
anderen
Baumaterialien
befrachtet wird. Nach
einer heißen Nacht
mit dem 2. Offizier
des
Schiffs,
berichtete eine Hafenhure unserem
Informanten, das die Kogge in den
kommenden Tagen zur Ile de Philippe
aufbrechen werde. Angeblich wolle man die
alte Ruine wieder aufbauen.
Der Bote hat versucht vom fürstlichen Hof
eine Stellungnahme zu erhalten. Es handle
sich um einen „Warenaustausch im Rahmen
der Mittelländischen Hanse“ lautete die
offizielle und überraschend knappe
Antwort. Da diese Aussage mehr Fragen
aufwirft als beantwortet, werden wir weiter
recherchieren und Euch, hochverehrter
Leser, auf dem Laufenden halten.

INLAND
Was plant DuréeCaresse mit der Île
de Philippe?
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um eine Sklavin in Begleitung zweier Kelim
und zweier weiterer Kriegerinnen, die
elhambrisch gekleidet waren,
Einlass genommen und
gewährt wurde. Mit dem
Beginn des Feuers verließen
die Bewohner des Hauses,
Zazamanc/Elhambra. - Etwas
darunter die beiden Frauen
unerwartet sorgte in einer späten
Isfahims und seine sechs
O kt ob e rnacht eine plötzlich
Kinder, das Gebäude, um dann
aufstobende Flammensäule im
zusehen zu müssen, wie man
Zazamancer Blumenviertel für
große Teile des Eigentums mit
A u f r e g u n g . E i n Te i l d e s
Hilfe von diversen
Wohnhauses des erst kürzlich
Hilfemaßnahmen retten
durch eigener Hand verstorbenen
konnte. Wodurch das Feuer
Wesirs des Stauchischer
Zazamancer
Kalifés 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich
Bote, Botenstrasse
ausgelöstStauchen
worden ist, blieb uns
Alamut, Isfahim El Fazil, stand
unbekannt.
ohne Vorwarnung in Flammen,
kurz nachdem mit einigem Tumult

Flammen
über der weißen
Stadt

INLAND
Was hecken
Vertreter vom
Herzogtum
D a r ko t h i e n ,
d
e
m

Wenn Rechnen Leben rettet

eine Seele
fi n d e t , d i e
ihm zuhört.
Gemeinsam gegen die Wassernot!
Ich höre ihm
auch nicht
wirklich zu.
elhambrischen
Dass die Sektion Lifestyle über diese
Patelamunt und der elhambrischen Stadt
Entwicklungen berichtet, sollte dem geneigten
Zazamanc miteinander aus, wenn sie, die Falten
Leser auch aufzeigen, wer sich in der
ins Gesicht gelegt, über einem Rechenschieber
Redaktionssitzung nicht schnell genug aus dem
brüten? Ich weiß es nicht, denn schon beim
Staub gemacht hat, als die Aufträge verteilt
Gedanken daran, altes Wissen über die
wurden. Ach ja, die Fakten: Ein Konsortium
Rechenkunst hervorkramen zu müssen um
aus den genannten drei Fraktionen tätigt eine
meinem armen Journalistenverstand einen
große Investition um Wasserlieferungen aus
Dreisatz aufzuerlegen fahren meine Hände wie
Darkothien zu ermöglichen, nd teilt dann
automatisch zum Flachmann meiner
irgendwann den Erlös, wenn das Wasser dann,
Ausrüstung. Gut, dass sich andere mit dieserlei
binnen der nächsten 6 bis 9 Monate in die
Dingen herum quälen. Auf nachfragen erfährt
Elhambra fließt. Das entspannt die ohnehin
man, dass ein Vertrag zur Wasserversorgung der
immer herrschende Wasserknappheit in der
Elhambra aus darkothischen Quellen,
Elhambra, sodass die Rationierung für einen
angeliefert nach Patelamunt auf eine Weise, die
Haushalt veranderthalbfacht wird. Bis die
man nicht öffentlich diskutieren will,
Engpässe wegen des zerstörten Reservoirs
verhandelt wird. Damit man nicht alleinig von
durch die Versorgung aus darkothischen
den Wasserreservoirs Zazamancs abhängig ist,
Quellen decken lassen, hilft Patelamunt aus.
die, wir erinnern uns, in einem heimtückischen
Wenn alles gut geht, kann Patelamunt dann
Anschlag beschädigt wurden und so die
ihre überbeanspruchten Quellen rechtzeitig
Wasserversorgung unserer elhambrischen
aus den darkothischen Lieferungen decken.
Brüder und Schwestern ins Prekäre gerückt
Nur geht in Stauchen selten alles gut. Man
hat. Langweilige, schwer verständliche Details
kann nur hoffen, dass die mathematischen
über die Schwierigkeiten, eine
Modelle diese Unwägbarkeiten abdecken...
Wasserversorgung zu finanzieren und zu
erstellen werden mir eifrig genannt. Fixkosten,
Bodo Zapp, Rechen-Style
Variable kosten, Umlegen, Abschreibungen...
Der verzweifelte, flehende Blick meines
Gesprächspartners verrät mir, dass er nicht oft

Stauchischer Bote | Turmhof | Herzogtum Herothien| Königreich Stauchen
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Die
AssassinenParabel

In stürmischen Zeiten wird
die Assassinen-Parabel
gern zitiert, um zu
demonstrieren, aus welch
ungeahnten Ecken
Gefahren hervorschauen
mögen. Es gibt zahlreiche
Varianten davon, und sie
werden nicht nur in der
Elhambra erzählt, obwohl sie der Ansicht der meisten
nach dort ihren Ursprung hat. Laien schrecken an
dieser Stelle vielleicht auf, weil man aufgrund des
Titels vermeinen könnte, daß es tatsächlich eine
derartige Organisation in Stauchen gäbe, aber das
ist natürlich barer Unsinn: Personen in schwarzer
Kleidung mit albernen Gesichtsmasken wirkten seit
jeher auffällig und verdächtig, und es ist bekannt,
daß solche schon vor langem nachdrücklich in
Weißenburg eingeladen wurden, um mit ihnen auf die
althergebrachte Weise zu reden. Von aktuellen
Gestalten kann also nicht die
Rede sein. Was verbleibt, ist eben
j e n e Pa r a b e l , d i e j e n a c h
politischer Lage mal eine andere
Zeit oder einen anderen Ort
gesetzt wird, um besser
verstanden zu werden. Im Kern
geht es um einen Dialog zwischen
einem Meister der Assassinen
und seinem Schüler, und die
Geschichte ist diese:
"Es ist allgemein bekannt", raunte
der Meister, wobei er mit
"allgemein" natürlich nur die
Eingeweihten der verborgenen
Organisation meinte, "daß einer
interessanten Lüge stets mehr
Aufmerksamkeit und Glaube
geschenkt wird als der einfachen und schlichten
Wahrheit. Der wahre Assassine vermag es also, mit
dieser Methode ein besonderes Gift auszustreuen;
eines, das von den Betroffenen selbst weitergetragen
und verbreitet wird."
"Lassen sich geschickte Worte wirklich mit einem Gift
vergleichen?" fragte der Schüler, und der
Eingeweihte mag nun lächeln, denn er kennt die
Wahrheit bereits.

"Durchaus", gab
der Meister
ohne1zu
lächeln,|
Stauchischer
Bote,zurück,
Botenstrasse
| Turmhof
denn die Sache war ihm zu ernst dafür, "und zwar mit

den Fersen."

einem lähmenden Gift, oder
auch mit Sand in einer
Spieluhr. Man kann seinen
Gegner damit blockieren;
zwar nicht so nachhaltig wie
mit einem tödlichen Gift,
aber dafür hat man dabei
auch nicht alle Alchimisten,
Magier und Heilkundigen auf

Schüler Nummer Eins blickte zweifelnd drein und
schwieg.
"Ich gebe dir ein Beispiel", versetzte der erfahrene
Assassine und wies in die Weiten außerhalb des
Zeltes. "Nehmen wir die Situation, daß ein Haufen...
sagen wir, Dahergelaufener sich zusammenrottet und
die Hauptstadt mit einem Handstreich übernimmt,
weil niemand mit so einer Wahnsinnstat gerechnet hat.
Nehmen wir auch an, sie waren schon zuvor mit
Kräften im Bunde, welche den
Sulvan und seine Gemahlin aus
dem Weg geschafft haben, um die
Kampfmoral der Verteidiger zu
schädigen. Der Sohn des
Sulvans... ob auf der Flucht oder
dabei, seine Leute zu sammeln?
Gleichgültig, der Schaden ist
bereits angerichtet. Das Volk ist
i n A u f r u h r , d e r Pa l a s t
beschmutzt, das Banner in den
Staub getreten, die Ehrenklinge
erbeutet... oder umgekehrt, für
das Beispiel spielt es keine Rolle.
Was wird das Volk seiner Not wohl
tun, wo die eigenen Kräfte durch
die brutalen Angriffe geschwächt
sind? Es blickt zum König, der
sicher in seiner eigenen Hauptstadt sitzt und ein
gewaltiges Heer befehligt, welches die Angreifer im
Handumdrehen hinauswerfen und bestrafen könnte.
Doch was tut der Köng, nachdem er sieht, daß einer
seiner Herzöge ermordet wurde und es in der
elhambrischen Provinz drunter und drüber geht? Er
tut nichts. Denn er ist schlau, der König. Er wartet
ab, daß die Dahergelaufenen die bisherigen
Machthaber beseitigen und daß dann deren wackere
Kämpfer, die verblieben sind, mit all ihrem Mut und
Zorn die Invasoren zunichte machen. Denn dies wird
unweigerlich
als Reaktion
geschehen."
Herzogtum
Tobrinthien
| Königreich
Stauchen
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Die
AssassinenParabel

„Dabei riskiert er nichts
- und die Elhambra ist
endlich so schwach, daß
er sie mühelos den
a n d e re n Pro v i n z e n
gleichmachen kann,
ohne Sonderrechte und
Privilegien. Vielleicht
sogar ohne Turbane.“ „Welch abgefeimtes Spiel!"
rief der Schüler entsetzt aus. "Ich verstehe nun,
weshalb wir keine Hilfe zu erwarten haben. Und
warum unser Beruf so wichtig ist..."

Der Meister schüttelte den Kopf. "Nichts hast
du verstanden", meinte er. "Du hast lediglich das
Gift geschluckt - eine Lüge, die dir eindringlich
erklärt, warum wir hier in den Dünen im Zelt
sitzen anstatt in den üblichen Gängen unter der
verschwiegenen Stadt. Zum Gift gehört immer
ein selbstsüchtiges Motiv eines Dritten, eine
Enthüllung, Niedertracht oder Schwäche. So
etwas glaubt der Zyniker stets weit eher als
aufrechte Bemühungen eines Tugendhaften weil er seine eigenen Niedertrachten und
Schwächen kennt, ist er rasch bereit, sie auch in
anderen zu erwarten. Und das ist die wahre Falle
in diesem Gift. Du wirst wahrscheinlich ein
fähiger Assassine werden, aber niemals ein
moralisches Vorbild, ein Mann der Tugend, ein
Held. Aber nun gut, das verlangt hier ja auch
niemand von dir."
Der Schüler senkte den Kopf und dachte
nach. "Wenn Eure Erklärung die Lüge war,
was ist dann die Wahrheit?"
Der Meister lehnte sich zurück. "Daß
der König ein weiser Mann ist, der
sich in unsere Angelegenheiten
nicht einmischen will - was wir, wie
du weißt, ja auch ungern sähen und darauf vertraut, daß wir trotz
aller Unbill all dies selber zu regeln
vermögen. Das klingt natürlich
wesentlich weniger spektakulär."
"Deshalb hattet Ihr auch anfangs von
der schlichten Wahrheit gesprochen",

nickte der Schüler. "Ich
verstehe jetzt... das Gift,
um das es geht, vergiftet
das Vertrauen."

"Dem ist so... gewöhnlich
hält man gerade uns für
wenig vertrauenswürdig.
Dennoch ist es wichtig,
sich damit auszukennen.
Und um dir eine letzte Lektion zu geben... jetzt,
nachdem du von dem geheimen Plan des Königs
gehört hast..."
"Dem von euch erfundenen Plan, nur zu
Beispielzwecken?"
"Genau den... bist du sicher, daß du nicht doch
noch daran denken wirst, wenn die Situation
schlimmer wird und die Hilfe ausbleibt?"
Der Schüler neigte den Kopf zur Seite. "Den
Gedanken vergißt man nicht so schnell."
"Ja", sagte der Meister der Assassinen, "selbst
wenn das Gift erkannt und bekämpft ist, bleibt
noch ein Stachel zurück. Darin liegt seine
besondere Tücke."
Den Schüler erschauerte es, und er zog seinen
schwarzen Umhang fester um sich, denn die Welt
fühlte sich nun irgendwie kühler an.
"Genug für heute", meinte der Meister
leichthin, "kommen wir zu einem anderen
Th e m a . Wu ß t e s t d u s c h o n , d a ß
Schülerin Nummer Vier dich töten will, um
mir ihre Geschicklichkeit zu beweisen und
deinen Platz einzunehmen?"

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Verlautbarung aus Zazamanc:
36 Tage-Frist für einen
Deserteur
Viel Spek tak uläres is t dort im s ichelför migen
burgundischen Teil des eroberten Süd-Cotiennes passiert
(wir werden noch ausführlich berichten, wenn alle Fakten
von den Märchen getrennt und auch die Gerüchte ihrer
lügenhaften Natur entblößt sind). Da mag es einen
einfachen Gardisten der zazamancschen Garde, der
ehrwürdigen Almudafia an’Aldam so tief bewegen und
treffen, dass er seine Füße gebraucht, um möglichst viel
Distanz zwischen sich und den Überraschungen zu bringen.
So geschehen eben zu jenem Treffen der herzöge, zu dem
die Könige Stauchen und Burgund gerufen hatten.
Großzügig, wie Zazamanc und sein Kalifé Alamut ibn
Zirgan sahat
Zazamanc
ist, gewährt
dieser dem
F l ü ch t i g e n
Z. nicht nur
Anonymität
(bis
zu
e i n e m
gewissen
Grade),
sondern
auch die
Möglichkeit,
sich im Palast der weißen Stadt wieder einzufinden und
reumütig um Vergebung zu bitten. Sodann ist dieser Aufruf
also an Z. gerichtet: Findet Euch ein, Z. aus Z., um dem
weisen Kalifé Alamut Euer Herz zu erleichtern und
sein gnadenvolles Urteil zu empfangen.
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DA GEHEN DIE HERZEN AUF!
NEUES VOM CHEVALIER
Chevalier Raffael de Dragon du Norde ist wieder
gesichtet worden. Er habe versucht, so sagt man, eine
Sklavin für die kalten Nächte in Süd-Cotienne zu
erwerben. Dabei hat er wohl mit einer kleinen, aber
feinen Truhe Gold gewunken. Wer kann da schon
„Nein“ sagen? Und: Weiß die Dame Edda davon?

neuen Gebiete:
Serpathien soll
es wohl heißen,
wegen seiner
Form. Aber wir
stellen hier
Rathelsbeck/Thobrinthien. - Es ist noch zu früh, als dass
heraus, dass es
Spatzen es von den Dächern pfeifen würden - und
sich
um
darüber hinaus weiß man, dass dies höchst unzuverlässige
ungesicherte
Quellen sind, auf die der Bote nur noch nach ausgiebiger
Nachrichten
Prüfung zurückgreift - aber man hört es munkeln, dass
handeln, die just
die just degradierte Agathe von Rathelsbeck plötzlich zur
geprüft werden.
Ehre kommt, im neu befriedeten Gebiet im ehemaligen
Derweil mag es den Leser erfreuen, für die nächste
Stauchischer
Bote,
Botenstrasse
1 | Turmhof
| Königreich Stauchen
Süd-Cotienne, für
Ruhe und
Ordnung
zu sorgen.
Man | Herzogtum
AusgabeTobrinthien
Namensvorschläge
als Alternativen zu
hört auch schon Gerüchte über einen Namen für die
Serpathien dem Boten zukommen zu lassen? Nur zu!

Baronin Agathe von
Rathelsbeck als Provinzherrin
in Neu-Stauchen?

INLAND
KLATSCH & TRATSCH

14
14

SEITE
SEITE

Bauprojekt in Patelamunt
„Der weiße Turm“ nimmt
Fahrt auf

Patelamunt. - Während der Feierlichkeiten in
den befreiten Gebieten Süd-Cotiennes/
burgundischer Teil soll, so informieren gut
unterrichte Stellen aus Durée –Caresse eine
großzügige Spende seitens Fürstin Sophie
Christin von Durée- Caresse an das Kalifat von
Patelamunt im Beisein vieler ranghoher
Damen und Herren zugesagt worden sein.
Diese Spende besteht aus
fünf
Wagenladungen Steinen in unterschiedlicher
G r ö ß e. B a r o n i n A n d r e a I s a b e l l a v o n
Rosenstein wurde seitens der Fürstin mit der
zügigen Abwicklung beauftragt.
Auch wurde vermeldet, dass Herr von Lüttich
der Kalifa Sigune die Überlassung von
Baumeistern und Handwerkern angeboten hat.
Dies scheint damit die von Kalif Abid Amjad
durch Boten gemachte Mitteilung zu stützen,
dass die Ebnung des Geländes zur Zeit
stattfindet und die ersten Lehmbauhütten
aufgebaut worden sind, damit die beauftragten
Handwerker ihre Arbeiten mit größtmöglicher
Sorgfalt ausführen können.
Auch wurden Shabraks und Leibeigene in der
Burg von Patelamunt dabei beobachtet, dass 2
Räume wohl für die Archivierung von
wichtigen Schriften und Artefakten vorbereitet
wurden.
Somit scheint nun die Umsetzung des
Bauvorhabens
„der weiße Turm von
Patelamunt“ konkreter zu werden.
Da fragt sich der Bote: wie wird dieser Turm
wohl ausschauen, mehr in elhambrischem

Gewand oder auch mit feudalen
Baumerkmalen. Gespannt erwarten wir die
ersten Zeichnungen.
Auch aus dem Zazamancer Aufenthaltsorts des
Herzogs Tampanut bestätigte man auf
Nachfrage diese Information; unterstütze
Herzog Tampanut doch die Bestrebungen für
den Neubau mit der Spende von zwei
Flügeltüren für die Pforten.
Nur, aus welcher Kasse vermag der junge Löwe
diese so wertvolle Spende zu finanzieren? Hat
er versteckte Reserven, da Al`Hambra Stadt
sich ja noch immer in den Händen der
Rukshar befindet. Sorgt Zazamanc, reichste
Stadt der Alhambra, für ein gutes Sitzpolster Verzeihung: Startkapital?
Sicherlich ist es sehr sinnvoll, den Bau des
„weißen Turm`s“ voranzutreiben, denn alle
Gelehrten, die nicht ruksharischer
Abstammung sind, werden des „roten Turm´s
in Gizem verwiesen. Somit müssen all diese
eine neue Heimstatt finden. Wie günstig, dass
man mit dem Bau wohl schon begonnen wird.
Wie der Lehrplan und die Orientierung des
weißen Turmes dann aussehen mag, wird die
Zukunft bringen. Bekannt ist nur schon, dass
Frauen und Männer gleichermaßen dort ihr
Studium - in den dann angebotenen
Richtungen - antreten dürfen. Auch über eine
Aufnahmeprüfung in die hohen Hallen wird
schon nachgedacht.
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EIN
MÄRCHEN?
Kommt herbei und setzt euch, nehmt
eine Dattel und eine Glas Tee. Ist das
Kissen auch bequem? Lasst den
Staub der Straße und Hektik des
Marktes hinter euch und hört mir zu,
denn ich will euch eine Geschichte
erzählen.
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Dhau - Auch in der
Wüste gibt es Schiffe

Am Tränensee direkt neben Alhambra-Stadt liegt der
Wasserpalast der Herrscherfamilie. Aus dessen Garten
führt eine Prachtstraße hinunter zum Sulvans-Kai am
Ufer des Sees. Dort beginnt eine Landungsbrücke, die
mit einem Pavillion gekrönt ist. Von dem weichen
Diwan der Laube aus kann man die schönsten
Sonnenuntergänge genießen. Ein Platz zum Träumen.
Leise wiegen sich die kostbaren Vorhänge im Wind.
Jeden Morgen entfernen die Diener die feine
Salzkruste, die sich immer wieder über allem bildet.
Dort draussen liegt auch die Sulvans-Dhau, ein Schiff
wie zum Lustwandeln auf dem Wasser erschaffen. Auch
auf dem herrlichen Boot wird jeden Tag alles für den
perfekten Ausflug vorbereitet. Der Schiffer-Sklave,
Hussin, überlässt diese Arbeit keiner Landratte, nur die
leichtfüßige Shira darf an Deck, um die Erfrischungen
zu erneuern.
Trotz dieser Verlockungen kam nur selten eine der
Frauen des Sulvans oder gar er selbst zum Boot. Zu
fremd blieb den Elhambrern dieses exotische
Vergnügen. Und so fuhr Hussin mit seiner Dhau
manchmal zum Zeitvertreib der Haremskinder, aber
auch dann nur sanft und langsam und kurz. Sein
Seemannsherz aber verlangte es nach Wind und
Wogen, nach Dahinstürmen im Wettstreit mit den
schnellsten Shadim, nach weitem Blau. Doch das Los
eines Sklaven ist es, sich mit dem zu bescheiden, was
das Qismat ihm zuteilt.
Da begab es sich eines Tages, es ist noch gar nicht lange
her, dass der Sulvan außer Landes weilte und die
ruchlosen Rukshar Alhambra-Stadt erstürmten. Hussin
in seinem Boot ward vergessen. Keiner der wilden
Wüstenbewohner scherte sich um die Dhau. In der
Stunde zwischen Nacht und Morgen des nächsten
Tages aber stellte ihn sein Schicksal auf die Probe.
Hussin stand an der Reling und versuchte wie immer
vergeblich das andere Ufer des Tränensees zu erspähen,
so breit ist der See dort. Da glitten Schatten durch den

Garten auf den SulvansKai zu. Immer nur
wenige, doch war es ein
steter Strom, wie Sand,
der durch eine Sanduhr
rieselt. Als Hussin
endlich ein Rascheln
hörte und sich umwand, stand er plötzlich einer dichten
Mauer gegenüber. Die leichtfüßige Shira löste sich aus
der Menge und trat auf ihn zu. Ihr folgten einer und
noch einer und so leise wie der Wind betrat ein
Schatten nach dem anderen das heilige Boot. Hussin
stand vor Schock steif wie ein Stock. Was waren sie,
dass sie wagten, ungefragt des Sulvans Boot zu
betreten? Furcht lähmte ihn. Als der letzte seinen
Stiefel auf das Deck setzte und die Dhau sich zur Seite
neigte, erkannte Hussin, dass es keine Schatten waren,
sondern Menschen. Er wollte protestieren, aber der
große Bärtige, der nun neben ihm stand, legte seine
Pranke auf Hussins Schulter. "Käptn", brummte er leise,
und Hussin hörte in der Stimme das Kreischen von
Möwen und Knattern von Segeln im Wind, "bring uns
ans andre Ufer!" Hussin regte sich nicht. Da blickte
ihm der Bärtige in die Augen, die gelöste Leine schon in
der Hand und einen Moment war es ganz still. "Willste
jemals Segel setzen auf nem richtigen Meer? Willste die
fernen Inseln sehn? Ordenlichen Rum inner anständig
verruchtn Seemannskneipe saufen? Kannste alles ham
mit mir, aber mach jetzt, dassde anne Pinne kommst
und bring uns aufs Wasser!" Wie im Schlaf, so
unwirklich kam es ihm vor, ging Hussin auf den Befehl
nach hinten, zum Ruder. War das ein Djinn? War das
ein Traum? Die schweigende Menge teilte sich vor ihm,
ließ ihn durch und schloss sich hinter ihm wieder. Alle
drängten nach innen, um dem Wasser möglichst fern zu
sein und ein geängstiges Flüstern lag wie ein Teppich
über Deck. Der Bärtige fluchte leise und verteilte die
Leute und ihre Bündel so auf dem Boot, dass sie der
Rahe nicht im Weg waren. Das war nicht leicht, denn
für soviel Gewicht war die Dhau nicht gebaut. Dann
stieß er das Boot ab, ein leichter Wind blähte das Segel
und sie waren unterwegs. Hussin steuerte hinaus auf
den See, fühlte den Wind auf seinem Gesicht und
genoss die Fahrt, die das Qismat ihm gewährte.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Dhau - Auch in der
Wüste gibt es Schiffe
Fortsetzung der vorherigen Seite

Endlich wurde der Pavillion am Ufer so klein wie eine
Feige. Da wagte es Hussin, den Bärtigen anzusprechen
und fragte ihn, ob er ein Djinni sei. Darauf lachte der
Seemann zur Antwort ein Lachen, dass so laut und
dröhnend war, als lachten dreißig Männer. Die
furchtsame Spannung an Bord löste sich und die
Menschen begannen zu reden und zu hoffen. "Käptn",
lachte der Bärtige, "glaubst du denn an Märchen? Ich
bin ein Seemann wie du! Ab heute bist du kein Sklave
mehr! Ich dachte, es wäre ein Witz, als die
Stauchischen Befreiungsfront einen Matrosen für die
Wüste suchte! Was für ein Abenteuer! Wir sind auf
dem Weg in die Freiheit! Hussa!" Es machte ihm
nichts aus, dass die anderen im Boot nur vorsichtig
lächelten, er schlug sich übermütig auf die
Oberschenkel und lachte nochmal und ging wieder,
das Segel besser in den Wind zu drehen. Es war aber
ein Glück, dass Hussin sich auf dem Tränensee gut
auskannte und dass die Dhau so hervorragend gebaut
war. Denn ein überladenes Boot sicher zu steuern ist
ein Kunststück, das nicht viele beherrschen. Für die
Elhambrer, die Kopf an Kopf das Deck füllten und die
noch nie vorher eine solche Wasserfläche sahen, war
es wohl genauso tapfer, ins Unbekannte zu fliehen als
auch einen solchen Fluchtweg zu wählen. Möget ihr
daran ermessen, welchem Schicksal sie zu entkommen
suchten.
Die Rukshar aber, denen die Sklaven entlaufen waren,
sahen sehr wohl das Boot ablegen. Doch machten sie
sich wenig Sorgen, denn rund um den Tränensee liegt
die Wüste und hinter der Wüste liegt der
Drachenrücken und dort glauben sie sich allen
anderen überlegen. Die Sklaven würden sie wieder
einfangen können. Nichts hätte die Stammeskrieger
darum auf das weite salzige Wasser gebracht. Hätten
sie geahnt, dass Kamele die Fliehenden am anderen
Ufer des Tränensees erwarteten und die Karawane ein
Ziel anstrebte, dass weder die Rukshar noch ich oder
ihr auf einer Karte oder in der Wüste fähig sind zu
finden, denn wir gehören nicht zu den Eingeweihten,
sie hätten wohl nicht so ruhig ihrem Sufar Bericht
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erstattet.
Nun fragt ihr euch sicher, was aus Hussin und seiner
Dhau wurde und aus der leichtfüßigen Shira? Wer von
uns wünscht sich nicht, dass sein Schicksal all die
schönen Träume wahr werden lässt, die geheimsten
Wünsche erfüllt und uns Glück bringt? Solches
wünschte auch Hussin schon immer in seinem Herzen.
Aber welches Kind der Wüste kann sie verlassen, und
sei es für alle Freiheit und sämtliche Schätze der sieben
Weltmeere, und hat nicht das Herz voll Sehnsucht nach
ihr, Tag und Nacht? So sind die Geschenke des
Qismat.

Wohin gehst du, Kirche von Stauchen?
Weißenburg. - Zum Ende des Jahres will man in der ehemaligen
Hochburg des Zweifaucherglaubens Bilanz ziehen über die
Glaubenslage in Stauchen. Hierzu hat man alle Äbte der Klöster
e i n g e l a d e n , u m B e r i ch t
abzugeben und im Diskurs
eine Lösung für die diffuse
Lage in Stauchen zu finden.
„Sag, wie hältst du’s mit der
Religion?“, wollte die einfache
Schneiderin Margarete aus
Faustweg von Frater Zölibat
wissen, als dieser seine zum
Alltag gewordenen Besuche
im heroischen Umfeld
durchführte, und der
Königliche Prälat konnte
darauf nicht antworten,
sodass die junge Magd ihn
verstand.
Fratis Auroris in Hochburg
schart derweil immer mehr
Anhänger um sich, während man in Weißenburg selbst viele leere
Räumlichkeiten in der Klosterfestung vorfindet, wo einst Frater nah
an nah ihr Tagwerk verrichteten. Dagegen hält man es auf dem Land
in Stauchen so, dass man die Betstellen nutzt, die man immer genutzt
hat, also üblicherweise im Zweifauchergewand. Frater Ulrich von
Lichtquell kann auf die großzügige Unterstützung der 6-Fauchergläubigen Herzogin Tithiana von Darkothien bauen, wenn er sein
Kloster und seinen Glauben weiter verbreiten will, jedoch kämpft er
mit der strengen Geisteshaltung der konservativen Darkothier, die sich
eher dem Zweifaucherglauben verschreiben (wollen). In Thobrinthien
herrscht Wildwuchs, in der Alhambra weiß man über das Qismat
besser bescheid als über die Faucher. Eine Richtung, ein Weg täte
unserem Land also gut.
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Isfahim "el Fazil" ibn Furkan
Ein Nachruf in Zitaten
Sklavenhalter, Wohltäter, Politiker, Zazamancer. Isfahim "el
Fazil" ("Der Überlegene") ibn Furkan hatte viele Gesichter. In
seinen weit über 15 Jahren Wirken am Kalifenhof, zunächst
als Skate, später dann als erster Wesir, prägte er das Bild
der weißen Stadt wie kaum ein
anderer. Er war eine kontroverse
Person, darum kramten wir im Archiv
des Boten um eine Skizze der Person
anhand der Dinge, die die Menschen
über ihn sagten, zu versuchen:
## Isfahim, der Politiker
"Das Gleichgewicht, der Wohlstand,
all das was Zazamanc ausmacht hat
zwei Architekten. Zirgan und Isfahim,
sie sind das Fundament der Stadt.", Ein weißes Kartenhaus – Ränkespiele
im Herzen der Elhambra
"Er muss nie die Stimme heben. Wenn
Isfahim spricht, dann hört man zu" Firman ibn Hasuth, Protokollant am
Kalifenhof
"Zirgan schickte keine Armee und
keine Meuchelmörder. Wenn der
Patriarch Dich gefügig machen
wollte, dann bekamst Du einen
Besuch von seinem Wesir."
"Wenn Zirgan die Schlange ist, dann
ist Isfahim ihr Gift."
Isfahim war Zeit seines Lebens ein Beamter am Hofe
Zazamancs. Dort hat er sich dank seiner Intelligenz und
Hartnäckigkeit bis in das Amt des ersten Hofdieners, des
ersten Wesirs, hochgearbeitet. Geschätzt und gefürchtet
wegen seines scharfen Verstandes stellte er ihn immer in
den Dienst seines Herren Zirgan und zuletzt Alamut. Ein
ruhiger und besonnener Mann, der es schaffte, eine gewisse
Gefährlichkeit auszustrahlen. Immer wenn die Lage
schwierig wurde, musste der Wesir ran. Der Mann für's
Grobe und für die schlechten Nachrichten. Isfahim

kultivierte Zeitlebens dieses Bild von seiner Person. Er
wollte nicht gemocht werden. Lieber zog er das Missfallen
anderer Verhandlungsparteien auf sich, als seine
Dienstherren schlecht dastehen zu lassen.
## Isfahim, der Wohltäter
"Ich habe Zirgan nur einmal
öffentlich einlenken sehen. Als
Wesir Isfahim ihm erklärte, es
könne nicht sein, dass Bürger
seiner weißen Stadt Hunger
leiden." - Firman ibn Hasuth,
Protokollant am Kalifenhof
"Wenn ich als Sklavenbeschauer im
Markt arbeiten wolle, dann
müsste ich zwei Stunden pro
Woche in Isfahims freiem Heilerzelt
arbeiten. Alle Beschauer machen
das hier." - ein Heilkundiger aus
Zazamanc
"Ne, wir betteln hier nur, damit die
hohen Herren ihre Mildtätigkeit
demonstrieren können. Wir haben
extra Schichtpläne dafür",
p ro f e s s i o n e l l e r B e t t l e r a u s
Zazamancs "Armenviertel"
Es ist ein offenes Geheimnis in
Zazamanc,
dass
die
Armenspeisung des Kalifen nur
dank Isfahim ins Leben gerufen wurden. In der weißen
Stadt gibt es keine echten Bettler. Er war der Meinung,
dass es sich die weiße Stadt leisten kann, dass niemand
echtes Elend auf den Straßen sehen muss. Andere sehen in
dem freien Heilerzelt, dass Isfahim im Sklavenmarkt für die
Versorgung der Mittellosen eingerichtet hat den einzigen
Grund, warum Zazamanc vor der Tung-Tung Epidemie, die
andere große elhambrische Städte vor dem Bürgerkrieg im
Griff hatte, verschont geblieben ist.
Fortsetzung S. 17
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Isfahim "el Fazil" ibn Furkan
Ein Nachruf in Zitaten
## Isfahim, der Famillienvater
"Egal, wie beschäftigt er war, oder wie wichtig die Person,
mit der er sich traf. Um seine Kinder einen Moment
glücklich spielen zu sehen, hat El Fazil alles stehen und
liegen gelassen", - Lehrerin aus dem Harem in Isfahims
Palast
"Er wollte nicht, dass man darüber spricht. Wenn
herauskäme, dass in Isfahims Brust das Herz eines Vaters
und eines liebenden Ehemanns schlägt, dann könne er
Zazamanc nicht mehr so gut dienen.", - Hinter der
Zeltwand, ein Exposé der Macht
"Die 10 Tage im Jahr sind meinem Herrn heilig. Er zieht
sich in seinen Sommerpalast zurück, nur mit seinem
Leibdiener und seiner Familie. Nie habe ich ihn so herzlich
Lachen sehen. Das Bild eines zufriedenen Mannes.", - Akil
M a h m u t i b n L a b ra , S c h r i f t f ü h re r i n I s f a h i m s
Schreibstube
"Für seine Kinder würde er alles tun.", - Akil Thâlit ibn
Thâlit, Leibarzt Isfahims
Das einzige, was Isfahim mehr liebte als seine Stadt ist
seine Familie. Ihr Wohl und ihre Zukunft standen für den
Vater, der sein Privatleben immer aus öffentlichen
Diskussionen heraus hielt, an erster Stelle. Durchweg und
ausnahmslos beschreiben ihn Zeitzeugen als liebevollen
Vater. Ein Bild, dass im Kontrast zu dem sonstigen
Auftreten des Wesirs, ungleicher kaum sein könnte.
## Isfahim, der Sklavenhalter
„Es hat über ein Jahr gedauert, bis ich wieder aufrecht
stehen konnte." - eine ehemalige Sklavin Isfahims
"Die schlimmste Verwünschung in Shabrakkreisen:
Mögest du in El Fazils Hände fallen." - aus dem Bericht "In
den Kellern des Sklavenmarkts"

"70% allen Handels mit Sklaven in der weißen Stadt fließen
auf die eine oder andere Weise durch die Hände des
mächtigen Wesirs. Man könnte mit Fug und Recht
behaupten, der Zazamancer Sklavenmarkt ist Isfahims
Reich im Reich." - "Wasser und Shabrak - Die weißen
Säulen Zazamancs"
Isfahim war ein gefürchteter, manche sagen sadistischer,
Sklavenhalter, der den Sklavenhandel in der weißen Stadt
mit eisernen Hand führte. Seine "Erziehungsmethoden"
sind infam. Keinen Shabrak gibt es in seinen Hallen, der
nicht auf die eine oder andere Weise von ihm gebrochen
wurde. Ausgeklügelt und kaltherzig spielte Isfahim die
Ängste seiner Shabrak gegen sie aus. Vermutlich ist diese
Seite die, die am meisten mit dem Wesir in Verbindung
gebracht wird. Er unterhielt beste Beziehungen zu den
gefürchteten Sklavenjägern, den Rukshar aus dem
Drachenrücken. Er war ein häufiger Gast bei den
eigentlich verbotenen Grubenkämpfen, in denen Sklaven
dazu gezwungen werden, gegeneinander bis auf den Tod zu
kämpfen. Nach Jahren seiner Machenschaften vereinte er
praktisch das gesamte Geschäft mit den Sklaven in seiner
Hand. Es gibt keinen Sklaven, den er nicht brechen konnte,
so wird er zitiert. Es war sein Weltbild, dass den Shabrak
zum unterworfenen Diener der Elhambrer bestimmt, an
dem er bis zuletzt festgehalten hat – festhalten musste –
dass ihn zu dem gefürchteten, verhassten Sklaventreiber
machte.
## Ende
"Jeder sollte aus dem Leben treten dürfen, wie aus einer
schlechten Theatervorstellung" - Unbekannt
Wesir Isfahim "El Fazil" ibn Furkan schied von eigener
Hand aus dem Leben. Die Schande eine Heilige verkannt zu
haben trieb ihn in den Freitod. Er bleibt eine kontroverse
Person, dessen Lebenswerk, auch über seinen Tod hinaus,
die weiße Stadt prägen wird.

