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Öffentliche Liebesworte
in Zazamanc

Schmachtet weiter mit
uns!
Lest auf Seite 5

Ausgabe Thobrinthien

Großer Schlag
gegen Kultisten
Baron Markus von Narrant, Ritter des
Königs und Hiordis Attribut, führte einen
Angriff auf ein „Nest von Verschwörern
gegen den König und Stauchen“.
Was es damit auf sich hat und wie es
ausging erfahrt ihr …
…auf Seite 2.

Totengedenken
2?>?H!CMN!3CF<?Le!3=BQ?CA?H! für einen großen
CMN!'IF>!-!ACFN!>;M!;m=B!@OL! Mann
>?H!-mH>!>?M!3mFP;HMX!

Was mit Herrn Mahir los und warum man in der
Elhambra besorgt ist, erfahrt ihr auf Seite 4

Herzog Tampanut von Thobrinthien
hat die hohen und durch Taten
Geadelten seiner Vertrauten und
Lehnsmänner zu einem
t r a d i t i o n e l l e n To t e n g e d e n k e n

Heirat in Mildmond:
Eine Elfe im einst
inquisitorischen
Hoheitsgebiet
ARNIVE VON MILDMOND UND DER ERBE
DER THALOTHISCHEN GRAFSCHAFT
GRÜNFELS-STIEFELSTOLZ SCHLIEßEN
DEN BUND DER EHE
„Endlich findet auch die halbelfische Schwester der Gräfin
und Herzogin Tithia von Mildmond ihr Glück!“ Die
Grafschaft erblüht in weißen Rosen.
…auf Seite 5

geladen. Im immergrünen Hain,
nordwestlich der immer noch brach
liegenden, sich aber nun im
W i e d e r a u f b a u b e fi n d l i c h e n
Hauptstadt der Elhambra wird man
dem Schrein des ewigen Sandes die
letzten Worte des früheren Sulvans
und Herzogs Shadar Cashan al’Azad
Ibrar ibn Shadar ibn Shadamut
sahat Thabronith-Ueste übergeben.
Lest auf Seite 2

Tempelweihe in
Tahaz’Ramut
bringt Licht

und Schatten
Zu Ehren der 6-Faucher
feierte man in der Stadt
am Rande des
Drachenrückens ein
berauschendes Fest zugleich töteten ominöse
Praktiken 11 Männer oder Frauen….
Lest selbst auf Seite 5
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INLAND

Großer Schlag
gegen Kultisten
gelungen!
Muntsalvaesche/
Herothien. - Schon lange
war man einer perfiden
Gruppe von Verrätern
gegen die Krone und
Stauchens auf der Spur,
die im Verdacht standen,
für
die
Zwielichtwanderer und
Wunscherfüller ar me
Seelen zu rekrutieren.
Schließlich war es so
we i t , d a s s m a n d a s
zentrale Versteck der
Ruchlosen ermittelte und
in einem schnellen
Handstreich zu einer
günstigen Stunde die
durch Dekret des Königs
zu Vogelfreien erklärten
Anhänger der Frevler
g e g e n d i e Fa u c h e r
zerschlug. „Es gab keine
Gefangenen“, erklärt uns
R i t t e r S o d b r i ch t z u

Hofenschlag aus
Graharz, „so war die
Order des Königs. Der
Befehlshaber des Schlags
selbst war zu einem
Kommentar nicht bereit.
Wir deuten die Spuren
tiefen Nachdenkens und
der Erschöpfung nach
jenem strategischen
Glanzstück
als
ausschlaggebend für die
wenige Freude, die der
Baron nach jenem Sieg
doch eigentlich zeigen
durfte.
Seine elhambrische Frau
und sein Sohn werden
derweil froh sein, dass
das Attribut Hiordis
unter dem Schutz der
Fa u c h e r g e s t r i t t e n ,
gekämpft und schließlich
wieder nach Hause
gekommen ist.

Vorankündigung:
Hochzeit in
Freisinn mit
großemTurnier
Mit einem großen Turnier wollen Baron
Friedholdt von Freisinn und Freifrau Soltane vom
rauschenden Thann Ende August ihren Ehebund
feiern.
Turnierfähige und -willige melden sich bis zum Juli
bei der Freisinner-Heroldin Arméne zur Stuwe.
Eine Anmeldung mit Falkenpost wird nicht
akzeptiert. Persönliche Vorstellung kann durch die
Entsendung eines adeligen Knappes mit
ausgestellter und beurkundeter Vollmacht ersetzt
werden.

SEITE

To t e n g e d e n k e n f ü r e i n e n
großen Mann:
Shadar Cashan,
Sulvan der Elhambra

Elhambra. - Mitten in den glutroten Sandweiten
der immer brennenden Feuersteppen liegt versteckt für jeden, der den Weg dorthin nicht
kennt - ein immer blühender, immer grünender
Hain, der mit seinen Schatten spendenden
Bäumen und feinen Bachläufen idyllisch lockt und doch lebt dort kein Elhambrer. „Busthan
Akhdar“ wird dieser Ort genannt und er ist den
Elhambrern so heilig wie die Ruinen von Azul,
dem großen Furwinstempel, zu dem man auch
nur durch die Führung oder Fügung glücklicher
Umstände oder fähiger Wüstenläufer kommt.
In Busthan Akhdar, so erfährt man, wurden
viele Jahrhunderte lang die letzten und
bemerkenswerten Worte großer Männer dem
Schrein des ewigen Sandes übergeben, wo sie
jedem immer zugänglich sind, wenn man die
Muße einer tiefen Meditation findet.
„Es wurde langsam Zeit, dass unser Sulvan
seinen Vater auf diese Weise ehrt“, so Zahût
Zaday, Karawanenführer und langjähriger
Kelim, der sich seit 3 Jahren mit einem kleinen
Unternehmen selbständig gemacht hat. „Shadar
Cashan ist eine Legende. Jedes seiner Worte
sollte an jenem Ort dargebracht werden, denn er
war ein Mann großer Weisheit.“ Auf die Frage, ob sein Sohn ihm und seinem
Ruhm gerecht werden kann, antwortet Zahût: „Sicher!“ und lässt sich von dem
hübschen Gesicht einer koketten Wasserverkäuferin aus unserem Gespräch
ziehen.
Wie Zahût sehen viele Elhambrer Tampanuts Umgang mit der Bedrohung durch
die Rukshar kritisch. Hat man ihm zu Zeiten der Besatzung der Stadt durch die
Rukshar seine Unterstützungssuche beim König übel genommen, so ist es jetzt
seine monatelange Reise durch den Drachenrücken, „um die Gepflogenheiten,
Sitten und Gebräuche der Stämme der Rukshar kennenzulernen und auch jenen
ein guter Vater und Sulvan zu sein, denn auch sie gehören zum Verbund der
Elhambra“, erklärt Jasir al Hafis, der erste Weser des Sulvans. „Demnächst nähert
er sich noch den Gebräuchen und Sitten der Tamuden an“, murmelt ein Passant,
der anonym bleiben will abfällig, „hat ja schon den Shabrak die Freiheit
versprochen - Irrsinn! Wo kommen wir denn da hin?!“ So oder ähnlich
kommentiert der ein oder andere Elhambrer jeglicher Schickt Tampanuts Vorgehen
und das. obwohl er gerade mit jener Zuwendung und Offenheit gegenüber

dem weniger
Vertrauten und
d
e
n
Randgruppen
mehr denn je
zeigt, dass er der
Sohn seines
Vaters ist. War es
doch Shadar
Cashan, der in
seinem Kalifat
ThabronithOsham die
Sklaverei lange
Jahre verboten
hielt.

DER BLICK ÜBER DEN TELLERRAND

Rezepte aus aller
Herren Länder Teil 5

Darkothischer Unterwaldner Stunggis - Ein
Rezept aus einem verlorenen Dorf
Vielleicht kann man nicht jedes Leben schützen oder retten,
doch sollte die Summe vieler Leben nicht gänzlich der
Vergessenheit anheimfallen. Menschen hinterlassen Spuren,
in unseren Erinnerungen, in Geschichten, in Traditionen und
auch in Rezepten. Hören wir nicht immer wieder
sinngemäße Sätze wie: Ja, meine Großmutter, die konnte
einen Pflaumenkuchen backen, den werde ich nie
vergessen! Das Rezept hat sie meiner Mutter vererbt...
In diesem Sinne möchten wir in der heutigen Ausgabe ein
Rezept veröffentlichen, was in seiner Art einzigartig in
Stauchen ist, denn alle, die es von klein auf kannten, sind
verstorben. Es ist ein ehrliches, ein gutes Rezept, welches
Kraft spendet und von der Geschichte seiner Herkunft
erzählt, von dem Land, auf dem die Zutaten durch vieler
Hände Arbeit angebaut wurden. Von vielen Generationen
an Köchen aus einem verschwundenen Dorf in Darkothien
verfeinert, verbessert und geliebt, würde es nun für immer
vergessen werden. Doch Ihr Köchinnen und Köche
Thobrinthiens habt es in der Hand, dass es nicht mit den
Menschen, denen es
lieb und teuer war,
untergeht. Kocht es
nach und erinnert
damit an alle Leben,
die nicht gerettet
werden konnten.
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Darkothischer Unterwaldner Stunggis
(für 4 Personen)

1 große Gemüsezwiebel
2 Stangen Porree
4 Möhren

1 kleiner Wirsing
8 Kartoffeln
2 Hand grüne Bohnen
4 Knoblauchzehen (darkothischer Art wären eher 8-12)
3 Zweige Majoran
3 Zweige Thymian
4 große Löffel Butterschmalz
4 daumendicke Scheiben schierer Schweinenacken
1 Prise Salz
1 Prise schwarzer Pfeffer
1 Prise Muskatnuß
1 Krug kräftige Rindfleischbrühe

Das Gemüse waschen putzen und in mundgerechte Stücke
schneiden. Den Wirsing putzen, waschen und in feine
Streifen zerteilen.
Die Kartoffeln schälen, waschen und würfeln und beiseite
stellen.
Das Fleisch in Würfel schneiden. Butterschmalz in einem
ofenfesten Topf stark erhitzen, Fleisch portionsweise
kräftig anbraten. Die Zwiebel dazugeben und einige
Augenblicke mitbraten. Gehackte Kräuter, fein
geschnittener Knoblauch und die restlichen Gewürze
unterrühren, einige Momente dünsten lassen, so dass sich
das Aroma der Gewürze entfalten kann, dann das restliche
Gemüse dazu und mit Brühe angießen.
Den Topf mit einem Deckel gut verschließen und auf die
unterste Einschubleiste in den Ofen setzen, bei mittlerer
Hitze etwa eine Stunde garen. Dann die gewürfelten
Kartoffeln zugeben, eine weitere Dreiviertelstunde garen.
Genießt dieses Gericht mit all Euren Sinnen, es ist geboren
aus Tradition und nun durch Euch nicht in der
Vergessenheit versunken!

INLAND
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Schweigen im
Herzogspalast-

Text
Z a zhier
a meingeben
anc. Noch
immer ist der, nach der
Schleifung und
Ve r g i f t u n g d e r
Wasserversorgung von
Alhambra obdachlos
gewordene Herzoghof,
in der Hauptstadt des
gleichnamigen Kalifates
untergebracht. Nach
einer Phase der Eingewöhnung schien
es so, als würde der Hof wie ein gut
geöltes Gewerke funktionieren, gingen
doch seit geraumer Zeit eine Vielzahl
vo n B o t e n i n d e n H a l l e n d e s
prachtvollen Marmorbaus ein und aus
(der Bote berichtete). Der Grund
hierfür war sicherlich das Wirken Mahir
Arslans, den vom Herzog bestellten
Mund des Sulvans, der im vergangen
Jahr eine Vielzahl Audienzen abhielt
und vor allem Unmengen an
Schriftstücken zwischen dem Palast und
den Kalifaten und Assinaten bewegen
ließ.
Seit Beginn diesen Jahres scheint sich
dies jedoch geändert zu haben. Wie es
bei schleichenden Veränderungen
jedoch ist, blieb dies für eine ganze
Weile unbemerkt, so dass wir erst jetzt darüber
berichten können. Dadurch, das die Anzahl von Boten
sich nur unwesentlich verkleinerte, fiel es kaum auf, dass
der Mund des Sulvans seit Januar keine Gesandten oder
Bittsteller mehr persönlich empfing. Verlasen die
Ausrufer noch stets seine Botschaften in seinem
Namen, trat er zu keiner Gelegenheit mehr persönlich
vor das Volk. Dies ist vor allem daher ungewöhnlich, da
Mahir Arlsan, im Gegensatz zu seinem verräterischen
Vorgänger, durchaus die öffentliche Ansprachen, wie
auch persönliche Gespräche in den Teehäusern
Zazamancs zu schätzen wusste.

Wie lässt sich das
plötzliche Schweigen
des Mundes von
Sulvan Tampanut
erklären? Freunde
des Palastes führen
an, dass er sehr
wahrscheinlich vom
Herzog mit einer
wichtigen Aufgabe
betraut ist, die seiner volle
Aufmerksamkeit verlangt und ihm
dadurch die Zeit für persönliche
G e s p r ä c h e f e h l e . We n i g e r
optimistisch ist da jedoch die
Vermutung, die schon fast an eine
Verschwörungstheorie grenzt,
dass Mahir Arslan, ähnlich wie der
Wesir Damir ibn Hashmahat kurz
zuvor, bei einem Unfall ums
Leben gekommen ist und der Hof
dies versucht zu vertuschen.
Hartnäckig hält sich auch das
Gerücht, dass der Mund des
Sulvans bei einer Reise außerhalb
vom Herzogtum Tobrinthien
unter unbekannten Umständen
seinen Verstand verloren hat, und
er derzeit in einem klösterlichen
Spital im Drachenrücken verweilt. Der Herzogshof
antwortete auf die Nachfrage nach dem Wohlergehen
Mahir Arslans, mit einem Schreiben, vermeintlich vom
Mund selbst, in dem er seine Gesundheit und die
uneingeschränkte Führung seiner Amtsgeschäfte
bestätigte... Dieses schreiben trug allerdings nur das
Sigel, nicht die charakteristische Unterschrift Arslans.
Was auch immer der Grund für das Meiden der
Öffentlichkeit sein mag, wir hoffen, dass es dem hohen
Diener des Ewig Ehrsamen wohl ergeht und dass man
ihn bald wieder unter der Sonne und den Sternen der
Elhambra erspähen möge!

Ist der Mund des Sulvans verstummt?

INLAND
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Ta h a z ’ R a m u t . - G ro ß
angekündigt erstrahlte
Tahaz’Ramut in allen
Farben der blühenden
Wüste als die alte
Tempelstätte, die vor 350
Jahren das erste Mal
Heilsuchenden die Tore
öffnete, in neuem Licht
d i e Wa h r h e i t d e r 6
Faucher nun verkünden und
verbreiten wird. Ausgelassen
und erhaben gleichermaßen
feierten die Gäste und die
Bewohner der Stadt dabei
nicht nur die Herrlichkeit der
neu aufbereiteten Gebetssäle,
sonder n - so schien es
zumindest - auch die
Befreiung der Stadt aus dem
Druck, den die Besatzung der
Rukshar ausgelöst hat, bis Kalifé Farid von ThabronithOsham und sein Bruder, der neu ernannte Assine Majid
von Tahaz’Ramut, in den Straßen und Gassen bejubelt
wurden.
„Es erfüllt mich mit einer noch nie erlebten Ehrfurcht,
die Lichter und Laternen auf den Stufen des
Tempeleingangs einzig zu betrachten“, so ein Pilger, der
aus dem fernen Zazamanc angereist ist, „und so darf ich
mit diesem Gefühl unglaublicher Hingabe die
Gebetshalle betreten und die Feuerschalen mit meinem
bescheidenen Geschenk füllen - das ist ein wahrer Segen

der Faucher - aller sechs,
die sich dem Qizmat
ergeben haben!“
Doch nicht nur Licht
segnete die Tage (und
Nächte) der Stadt. Die
Haris, die rot-schwarze
S t a d t w a ch e, mu s s t e
mehrfach handgreiflich
werden, da die
unübersehbare Masse von
Menschen, die sich durch
die Gassen schlängeln, die
Enge auch zu unheiligen
Handlungen verlockte.
Zuletzt hörte man von
einem Unglück, das sich
unter den Stallungen eines
berühmt-berüchtigten
Etablissements abgespielt
haben soll. Noch ist unklar,
was der Auslöser gewesen ist, nur die Folgen davon
wurden offenbar: So fand man 11 Leichname, verbrannt
und verkohlt zur Unansichtigkeit, Fetzen von Stoffen
und schwarzem Leder, Fuß- und Handfesseln. Auch auf
Nachfrage in jenem Freudenhaus mit blumigem Namen,
erfuhr man wenig. Und so müssen wir uns das Setting
zusammenreimen: schwarze Ledermasken, Fuß- und
Handketten…ein Bordell als Location. Muss man mehr
sagen über die Dunkelheiten, die neben jenem
segensreichen Licht des neuen Tempels in einer der
ältesten Städte der Elhambra existieren?

Licht und Dunkel
in Tahaz’Ramut

Anzeige

Heirat in
Mildmond
Galothien - Arnive, die halb-elfische
Schwester der Gräfin, dereinst noch
verlobt mit Herzog Feirefiz von
Thabronith-Ueste, bevor Sulvan
Shadar Cashan seinem Neffen Titel
und Lehen nahm, gab am 20. des
Mai-Monats dem jüngsten Bruder
des königlichen Kanzelers
Galogandres von GrünfelsStiefelstolz, Jasemundis, Ritter des
jungen Herzogs Krimwind
Vierwind von Thalothien, ihr Ja-

Wort. „Vor dem Bürgerkrieg wäre eine
solche Verbindung gar nicht denkbar
gewesen“, so Gräfin Tithia von
Mildmond, Herzogin von Galothien, die
stolze Schwester der hübschen, immer
jungen Adeligen, deren Lächeln und
Augenaufschlag jedes Herz in höchste
Höhen zu heben weiß. Sie spielt damit
auf die inquisitorische Politik an, die
u n t e r K r i m b a r t Vi e r w i n d , d e m
damaligen Großinquisitor, spitzen
Ohren und ewiger Jugend dämonischen
Ursprung und böse Absichten
unterstellte.
Jasemundis und Arnive lächeln heute
über derartigen Kleingeist - in unserem
goldenen Zeitalter der Wahrheit und
Klarheit der sechs Faucher.
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Es waren zwei Königskinder…
Dokumente zweier liebender Herzen
In Zazamanc begegnet man den seelischen und körperlichen Wunden, die der Krieg dem Lande reißt, mit herrlicher Poesie, geschrieben von der Hand unschuldig
Liebender, die ihre Herzenssehnsucht zur Freude des Volkes öffentlich werden lassen. So hat man Teil und wird Teil einer herrlichen Verbindung, die eine
hoffnungsvolle Zukunft verspricht.

Mein S!rnenlicht,

ich z"hle die Stunden,
bis mein Herz, wund vo
r
Sehnsucht nach dem Gl
anz deiner Augen und
dem seidensanft#n L"ch
eln deiner Lippen, wied
er
beruhigt in deiner N"h
e schlagen kann.
Und ist nicht der Schla
g deiner Wimpern ein
Versprechen einer ewiggl$cklichen Zukunft mi
t
dir? - Oh, wie vergehen
mir die Sinne, wenn ich
dein goldenes Haar im
Wind wie Seide %ie&en
sehe.
Nichts kann mich l"
nger mehr von dir fer
n
hal!n. Das Gedenken
an einen gro&en Man
n
w i rd u n s e re S c h i c k
salsf"den aufs Neu
e
mi!inander verbinden
und fes'gen, was wir
bisher nur erahnen durf!
n.
Dein T.
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WÜTENDENDER LESERBRIEF AN DEN STAUCHISCHEN
BOTEN

Wertheste Schreiberlinge, liegt ihr unter den
Tischen. Seid ihr nach Burgund ausgewandert und
genießt das süße Leben oder ist es soooo schwer auf
meinen Leserbrief zu antworten und uns
aufzuklären?
Wesir Damir ibn Hashmahat al Valûn von T habronithUeste verstorben?

Nichts habt ihr neu berichtet. Meine große Familie
und ich , wir glauben es immer noch nicht. Wer ist
Drahtzieher hinter dieser scheuslichen Tat?
Gebt euch Mühe, ansonsten muß ich meine Anzeigen
einstellen, dann könnt ihr sehen, wir ihr eure
Leute bezahlt. Vielleicht hilft ja unser ewig
Ehrsamer….!
So, jetzt wisst ihr es.
Na’Furvan’Va

INLAND
Der weisse Turm,!

Zuflucht für Gelehrte aus Gisem

SEITE

herzlich willkommen im „Neuen weißen Turm zu Patelamunt“, so
die Verlautbarung des Kalifenpaares.
Wie schon einmal geschehen,
doch soll es an dieser Stelle
noch einmal erwähnt werden.
Dies Alles war nicht zu
vollenden ohne die
großzügigen Hilfen seitens
Fürstin Sophie Christin aus
Duré Caresse,

Neueste Nachrichten aus Patelamunt:
Nach här tester Arbeit und unter
Aufbietung aller vorhanden Kräfte ist es
gelungen, nun auch das letzte Stockwerk
zu vollenden.
Zum großen letzten Schritt, der
Fertigstellung der Kuppel konnte unsere
Kalifa Sigune Drusenelda von Patelamunt
hoffungsfroh verkünden, dass ihr Gemahl
Abid Amjad in den nächsten Wochen
z u r ü c k k e h re n w i rd u n d s o m i t d e r
Vollendung beiwohnen kann.
Somit ist es nun möglich, allen Anwesenden ein Studierzimmer,
Versammlungsräume und Unterkünfte in angemessenem
Rahmen zu stellen. Die Zeiten, wo sich die Anwesenden doch
sehr rieben, scheinen der Vergangenheit anzugehören.
Gelehrte aus Gizem, geflohene aus Elhambra Stadt und wer
auch immer, der sein Wissen vertiefen, teilen will, ist weiterhin
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dem ewig Ehrsamen, unserem
Sulvan und Herzog Tampanut
ibn Shadar Cashan

Zazamanc.

Und auch der brüderlichen
und schwesterlichen Hilfe aus

Bedanken möchte sich das Kalifenpaar aber auch ganz
besonders noch einmal bei Akademie Stadt. Auch für die
letzten Stockwerke stiftete die Wissenshochburg die so sehr
geliebte weiße Farbe.!
Kalifé Abid Amjads Herz ist sehr erfreut.

Entführung vereitelt – Jawahara wieder in Sicherheit!

!

Anfang April war die erste
„Ich danke dem Söldner Musa (ein
In Verdacht gerieten einige auffällige
Gesellschafterin des berühmt
Rukshar/ Anm. der Redaktion)
Personen, die sich eine Weile als
berüchtigten Bordells „die schwarze
dafür, dass er mir meine teure
Gäste des Bordells ausgaben und
Lilie“ aus der Elhambra von einem
Gesellschafterin wieder
dann nach einem Brand plötzlich
Hausbesuch in Tahaz-Rahmut nicht
zurückgebracht hat. Sie war ganz
verschwunden waren.
wieder zurückgekehrt.!
verstört und wollte zunächst weder
Fast das gesamte Sicherheitspersonal
von uns berührt, noch untersucht
des Etablissements und einige
werden. Wer weiß, was die Arme
Söldner wurden darauf angesetzt,
durchgemacht haben muss. Sie wird
das wertvolle Juwel zu finden und in
sich nun eine Weile ausruhen
die sichere Obhut der Sayadati
dürfen, Musa wird dann seine
gewünschte Belohnung erhalten.“
Faizah, der Leiterin des Bordells,
Das Juwel mit dem Namen Nour
zurückzubringen. !
´Iman war außerhalb der Stadt mit
Anhaltspunkte für eine Entführung
wunden Füßen und in schäbiger
gab es viele, zumal die erste
Kleidung aufgefunden worden. Ein
Gesellschafterin in der schwarze
Stoffhändler, der auch die schwarze
Lilie aufgewachsen war und sich
Lilie gelegentlich belieferte, wurde
dort sehr wohlfühlte. Freiwillig
auf sie aufmerksam, als sie scheinbar
würde sie diesen Ort doch niemals
Stauchischer
Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich
Stauchen versuchte, ihren
orientierungslos
verlassen – so die Antwort
zweier
Weg zu finden.
Shariken der Lilie.!

Text hier eingeben
INLAND
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simser
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S
an die
ner
Bewoh
Plitsch, Platsch, Prust,
herrje ist es langweilig. Der
stauchische Bote nun ja, er
erreicht mich.
Der Seiten 17 mal mehr
oder weniger. Also ich
habe sie mit 17a, 17b, 17c
usw. mir gemerkt.

Also kommt in die Flossen
und macht die IT.
Ansonsten komme ich
wieder und dann, nun ihr
könnt es euch denken. Ein
Kandid, in rotem Gewande,
auch er, er liegt mir schon
im Auge.
Hörte von einem Djinn, der
gute Erfahrungen mit ihm
machte. Gute, leichte
Flüssigkeiten führt er bei
sich und es ist ein
handfester, charmanter
Mensch…

Verkaufsangebot
aus der
Elhambra

Doch wisst ihr, Ihr Lady
Seraphine und all ihr, die
Sonderangebot
sich hinter ihr versteckt
haben, wir hatten doch
einen Handel!!
1 Tonne kalter Sand —
Der Stauchische Bote und
die IT sollten zu mir
ideal für den Aufbau der
Plitsch, Plasch, ach Fisch
kommen. Doch soweit
Rutschfestigkeit im Kampfgetümmel
mach dass du wegkommst.
meine Flipper schwimmen,
nichts zu finden in diesem
auf Seeschiffen !
Teich. !
(Nein, nicht auf Kamelen oder
Es liegt mir
Dromedaren)!
fern, euch zu
sehr an
versprochene
Plus 1 Kamel
Dinge zu
erinnern, aber
es ist
langweilig und
Zeit, euer
Weiterhin das Mega-Angebot
Versprechen
einzulösen. !
Ansonsten, na
Supersonderangebot !!!!!!!
ja, so ein
fescher
neuer
2 Tonnen kalter Sand
Jüngling, der
und Stauchen
geschenkt
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mag mir die
Shabrak
Zeit dann viel
besser zu
vertreiben.
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Aus "Eine kurze Geschichte der
Volksstämme Stauchens"
Aktualisierte Neuauflage 617n.SR.

Die freilebenden Tamuden sind ein ernsthaft vom
Aussterben bedrohtes Volk. Ursprünglich in der
gesamten Feuersteppe verbreitet findet man sie
heute nur noch in den zentralen lebensfeindlichen
Regionen der elmabrischen Wüste. Während
frühere Quellen (elHamudi, 582 n.SR.) noch von
etwa 800 freilebenden Tamuden ausgingen, liegt
deren Zahl heute unterhalb von 100.
Ursache ist natürlich die andauernde und in letzter
Zeit deutlich intensivierte Dezimierung des Volkes durch
Eingliederung in die elhambrische Gesellschaft, wodurch
sie ihre traditionelle Lebensweise aufgeben müssen.
Zugleich ist die durchschnittliche Überlebenszeit von
Tamuden im Gefangenschaft auf wenige Jahre begrenzt.
Ursprung
-------Die Tamuden leben schon seit Vorstauchischer Zeit im
Steppengebiet Freedlands. Aufgrund ihrer nomadischen
Lebensweise haben sie ihr eigenes Brauchtum und ihre
Sprache erhalten und sich nicht mit den umgebenden
sesshaften Volksgruppen vermischt. Teile ihrer
traditionellen Erzählungen reichen bis in diese sonst nur
spärlich überlieferte Zeit zurück (u.a. Humbold
325n.SR.). In Liedtexten aus der Zeit vor den
Drachenkriegen findet man Hinweise auf das „Volk
Tamudins“, das als „Gedächtnis der Menschen und
Geschehnisse“ durch das Land, ja durch die Welt reiste.

Leben und Kultur
---------------Generell ist über die Tamuden aufgrund ihres
abgeschiedenen Lebensraums wenig bekannt. In
jüngerer Zeit ist es wegen ihrer geringen Zahl schwierig,
überhaupt Kontakt zu freilebenden Tamuden
aufzunehmen. Aussagen in Gefangenschaft geratender
Tamuden gelten als widersprüchlich. Grob kann man
folgendes als gesichert annehmen: Die Angehörigen des
Volkstammes sind gute Jäger und Viehzüchter. In ihren
Familien sind Männer und Frauen gleichberechtigt, die
Kinder werden von der ganzen Sippe liebevoll betreut.
Auf Besitz, der über das Notwendige hinausgeht, wird
w e n i g We r t g e l e g t . G a s t f r e u n d s c h a f t i s t
selbstverständlich. Geschichte wird mündlich überliefert,
in traditionellen Erzählungen und Liedern. Ihr Glaube
lehnt sich an die Sechs an, hat aber deutliche
Abwandlungen hin zu den die Tamuden umgebenden
Naturgewalten. Eine äußerliche Besonderheit sind ihre
Hals- oder Nackentätowierungen, in denen „ihr
Schicksal geschrieben ist“ in Symbolen und Bildschrift.
Eine definierte Schriftsprache verwenden sie nicht.

Sprache
------Die ursprüngliche Sprache der Tamuden ist das
Schlussfolgerungen
gleichnamige Tamudisch, welches historisch mit den
-----------------Sprachen der benachbarten elhambrischen Völker nur
Insgesamt ist der Umfang der gesicherten Erkenntnisse
zum Teil verwandt ist. Aus früheren Begegnungen sind
über diese Volksgruppe immer noch unbefriedigend.
sowohl ins Tamudische als auch in die elhambrischen
Dies droht auch so zu bleiben. Wenn an den äußeren
Dialekte wechselseitig Worte übernommen worden (vgl.
Umständen nicht umgehend Besserung eintritt, wird
alKafi, 523 n.SR.). Einzelne Wortfragmente sind dem
Stauchen schon in kurzer Zeit um eine Volksgruppe
Alt-Freedländischen in der Aussprache ähnlich.
ärmer sein.
Dergleichen ist in neuerer Zeit nicht mehr belegt.
Die Gelegenheiten, an denen Tamudisch unter den in
| Turmhofwird,
| HerzogtumDie
Herothien|
Königreich
Stauchen
Gefangenschaft lebenden Stauchischer
Tamuden Bote
gesprochen
Verfasser
danken
für ihre Unterstützung den
n e h m e n i m m e r m e h r a b. D a s E rl e r n e n a l s
Gelehrten des Weißen Turm (Recherche), sowie der
Muttersprache ist dort stark vom Umfeld abhängig,
Stauchischen Befreiungsfront (Feldforschung).
vielerorts wird es nicht geduldet.
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Rosenschaum & Maulbeertraum
Seit meinem letzten Recherchebesuch – der werte
tatsächlich noch ein klein wenig früh, aber kommt doch
bitte herein.“
Leser mag sich gewiss noch an die spontane Einladung
Drinnen empfängt mich die Hausherrin. Barfuß – wie
zum Tee im Hause Mezlây erinnern – hat sich hier
meiner eins inzwischen auch und es selbst dem
doch einiges getan.
ruhenden Badebetrieb hier geschuldet ist – und genau
Nicht nur, dass ich zwischen frisch gebrühtem
wie die übrigen Bediensteten, mit einem der hiesigen
Minzesud & Honiggebäck noch kurzfristig mit dem
Wickelfransentücher bekleidet. Leicht, unkompliziert
Verfassen eines Stellengesuchs betraut wurde, sämtliche
und dennoch sittsam verhüllt.!
Räumlichkeiten und Einrichtungsgegen- stände des
Doch muss ich mich an diesen Anblick, trotz oder
Bades mit Hilfe von Bediensteten und Tagelöhnern
gerade wegen des bekannten Schmucks, erst noch
einem gründlichen Frühjahrsputz unterzogen wurden,
gewöhnen.
auch Wasserbauer & Fliesensetzer kamen und
Um sie nicht allzu lang und überrascht
kommen noch immer ihren
anzustarren, richte ich mein
Instandsetzungsarbeiten nach.
Augenmerk auf den EtagenSo
werden
die
brunnen, der in seinem flachen,
Zwillingsfensternischen der
g e fl i e s t e n B e c k e n r u n d
Außenfassade gerade mit
ohnehin DAS Zentrum des
einem Mosaik aus buntem
Raumes bildet. Eine
Glasbruch und -nuggets
H a n d b r e i t Wa s s e r i m
aufgehübscht, vor dem
Becken ermöglicht einen
bestickten und makellos
fantastischen Blick auf sein
r e i n e n We b t u c h i m
kaleidoskopisch- florales
Eingangsbereich hat
Fliesenmuster. Und sofort
z u s ä t z l i c h e i n e g ro ß e,
bilde ich mir wieder ein, den
rosettenartige Grünpflanze
zarten Duft von Rosenblüten
im elhambresk verzierten
wahrzunehmen. Oder ist hier
Steintrog Einzug gehalten und
etwa das Wasser selbst parfümiert?
ein leises, melodisches Plätschern
Zudem spiegelt es den Stoffhimmel der
aus dem Aufenthaltsfoyer verrät mir,
Decke, der gleich einem luftigen Zeltdach das
dass auch der Etagenbrunnen nun offenbar
Oberlicht
diffus zerstreut und – im Vergleich zur
wieder in Betrieb genommen ist.
ansteigenden Mittagshitze draußen – auch für ein
Und obwohl just noch einmal eine kleine Lieferung
angenehmes Klima und eine gewisse Gemütlichkeit
Kokosfett und Olivenöl an mir vorbei ins Haus
sorgt.
getragen wird, riecht es hier überhaupt nicht nach
Zahlreiche farbenfrohe Kissen am und um das
Falafel oder Frittiertem, sondern sauber und frisch
gemauerte Beckenrund bieten bequem anmutende
nach Seife, gestärkter Wäsche und... Rosenblüten?
Sitzgelegenheiten. Daneben reihen sich einige
Doch komme ich nicht dazu, weiter darüber
gepolsterte Sitzhocker um eine Gruppe Teetischchen,
nachzudenken, da sich einer meiner Stiefelriemen beim
die genauso von der umlaufenden Sitz- und Liegebank
Ausziehen wieder einmal gründlich verheddert hat.
– nicht minder mit Kissen und Nackenrollen bestückt –
Vielleicht sollte ich mir auch einmal ein Paar dieser
erreicht werden können. Und so langsam erahne ich,
leichten Schlupfschuhe zulegen...
was mit «Genuss für alle Sinne» in dieser kleinen Oase
Kein Wunder, dass bei dem Gefrickel meine Ankunft
gemeint sein könnte.
auch heute alles andere als unbemerkt bleibt: „Ah, der
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Stauchische Bote. Stets zeitig, leidenschaftlich und nah
am Geschehen und für unseren ersten Shaboûn-Basar
Fortsetzung auf Seite 12

INLAND

12

SEITE

Rosenschaum & Maulbeertraum
Fortsetzung von Seite 11
Nichtdestotrotz deuten Empfangstresen und Regale mit
gerollten Wickel- und Handtüchern, Schöpfschalen,
Schwämmen und anderen Utensilien durchaus auf Badeund Arbeitsbetrieb. Vielleicht sind daher auch Schreibfeder
und Notizblock wie von selbst in meine Hand gewandert...
Anscheinend hat dies auch die Gastgeberin bemerkt, denn sie
lenkt mich und meine Aufmerksamkeit hinüber zum Tresen.
„Vielleicht möchtet Ihr die verbleibende Zeit bis zum
Verkaufsbeginn ja schon nutzen, Euch mit unseren neuen
Pflegeprodukten vertraut zu machen? In den letzten Wochen
und Monaten haben wir im Bereich Seifensieden einiges
ausprobiert und dies sind nun die Kreationen, die sich dabei
in Konsistenz, Haptik, Reinigung und Pflege bewährt haben.
Vor mir stehen vier Körbchen mit vorgeschnittenen
Seifenwürfelchen in cremeweiß, pastellviolett, hellgrün sowie
rosé mit Blütenauflage, die fast wie Konfekt anmuten; Und
ich werde ermuntert, Kokos-, Maulbeer-, Olivenöl- und
Rosencremeseife, doch am besten selbst und ausgiebig an
einem der Tische zu testen.
Seifschalen und Wasser zum Anfeuchten und Abspülen –
genau wie ein Gläschen dieses herrlichen Gewürztees – sind

durch aufmerksame Bedienstete schnell bei der Hand. Doch
gibt sich die C
! hefin ! hernach selbst die Ehre, mir das Wasser
zu reichen und demonstriert mir dabei auch gleich die
Schaumeigenschaften der verschiedenen Seifen.
Niemals hätte ich gedacht, dass mit einem dünnen, in
Seifenlauge getauchten Stoffbeutel, ein paar Schwenks durch
die Luft und simplem Ausstreichen, so einfach
handtellergroße Seifenschaumwolken entstehen können.
Damit wird selbst die etwas sprödere Weiße ganz weich &
fluffig und die rosafarbene zum wahren Rosenschaumtraum.
Ich bin ganz hin und weg...
So bemerke ich auch nur am Rande, wie um mich herum die
übrigen Teetische eingedeckt und alles für den Verkauf
fertiggemacht wird. Auf dem Tresen stapeln sich nunmehr
akkurat geschnittene Seifenscheiben, allesamt – gleich einem
kleinen Paket – mit einer Bastschleife geschnürt.
Und obwohl die Dame des Hauses offenbar weiß, was sie tut
und wovon sie spricht, wirkt sie mit mal doch nervös. Richtet
gleich mehrfach die funkelnde Schmucknadel mit dem
beweglichen Tropfen, an ihrem türkisblauen Wickeltuch,
obwohl es da eigentlich nichts zu richten gibt.
Doch legt sich diese Anspannung, als kurz darauf die
ersten Interessenten und Käufer eintrudeln. Zunächst
noch etwas verhalten, scheint die heutige Aufhebung der
Geschlechtertrennung innerhalb des Hamâms, einige
Besucher doch sichtlich zu irritieren. Aber nachdem
klargestellt ist, dass sich diese lediglich auf die
Sonderveranstaltung und den Verkauf in den Vorräumen
beziehe, gibt man sich letztendlich auch diesen neuen
Gegebenheiten offen.
Und tatsächlich scheint auch für jeden Geschmack und
Geldbeutel etwas dabei zu sein. Nicht lang und das Foyer
des Bades hat sich in eine Art summendes und
schwatzendes Teezelt verwandelt, in dem Klatsch und
Neuigkeiten ausgetauscht, Seifen getestet und verkauft
s o w i e d e r Wi e d e r e rö f f n u n g d e s e i g e n t l i c h e n
Hamâmbetriebes entgegengefiebert wird.
Meine Gastgeberin habe ich in diesem Getümmel schon
eine geraume Weile aus den Augen verloren. Dafür
erhascht mein Blick gerade eben noch einen Mann, der
ungläubig auf ein Papierdokument starrt, bevor er mit
Frau, Kind, Wickeltuch und einem Tütchen Seifenkonfekt
eilig aber beschwingten Schrittes das Bad verlässt.
Wenn da mal nicht mindestens ein Lidstrich schon vor
Beginn der Badesaison ins Schwimmen gerät...
So werde ich denn weiter berichten und mich bis zur
offiziellen Wiedereröffnung an meinen neu erworbenen
Seifenträumen erfreuen.
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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HOROSKOPE
STELLA DEL SOL

Horoskope des Monats:
Widder 21.3.-20.04.
Die Herausforderungen
reißen nicht ab. Von früh
bis spät steht Ihr unter
Druck und gebt Euer
Bestes. Eine besondere
Situation
wird
Euer
Augenmerk
erfordern.
Sammelt ein wenig Kraft
dafür, Entspannung ist in
Sicht.!

WANDERNDE ASTROLOGIN UND
WEIßE HEXE

SERIÖSE LIEBESZAUBER
SCHWARZE MAGIE UND FLUCHBEFREIUNG
KARTENLEGEN UND RUNENORAKEL

Stier 21.4.-20.05.
In den letzten Tagen
machte sich Unsicherheit
bei Euch breit. Jemand
brachte Euch auf neue
Ideen, die Euch nun nicht mehr
loslassen. Euch fällt es schwer, Eure
alten Denkmuster aufzugeben und
Euch auf etwas Neues einzulassen.!
Macht
Euch
keine
Sorgen,
Veränderungen
sind
nun
mal
notwendig. Wer stillsteht, bewegt sich
rückwärts.

ZERTIFIZIERTES MEDIUM

Schütze 23.11.-21.12.
Irgendetwas hat negative
Seiten in Euch aktiviert. In
nächster Zeit bleibt der
Erfolg aus… weder Eure
Gespräche, noch Eure Taten
werden von Erfolg gekrönt sein.
Haltet Euch ein wenig zurück, seid
nicht so aggressiv, dann wird sich die
Situation entspannen.
Steinbock 22.12.-20.01
Die nächsten Tage sind zum
Entspannen und Ausruhen gedacht,
doch leider gibt es einiges für Euch
zutun. Ein wichtiges Treffen steht an.
Genießt also die nächsten Tage und
sammelt eure Kräfte, bevor im
nächsten Mond eine wichtige
Entscheidung zu Treffen ist.!

Zwilling 21.5.-21.6.
Alles
Verläuft
nach
Euren
Vorstellungen. Der Alltag geht Euch
mühelos von der Hand und es gibt
weder
Beschwerden
noch
Schwierigkeiten
zu
bewältigen.
Besonders in der Liebe verläuft es
recht leidenschaftlich. Was wollt Ihr
noch mehr?
Krebs 22.6.-22.7.
Erledigt doch mal angenehme Dinge,
so wie Ihr es schon vor einer ganzen
Weile geplant habt. Geeignet wäre
eine Zeit unter Freunden, oder mit
Eurer/Eurem Liebsten. Nicht nur die
Furwinsnacht ist ein geeigneter
Zeitpunkt dafür. Eine kleine Auszeit
zwischen den Pflichten ist durchaus
legitim.

Skorpion 24.10.-22.11.
In Eurem Liebesleben läuft
es derzeit sehr gut. Furwin
ist mit Euch! Ihr fühlt Euch
zu einer Person ganz
besonders hingezogen und
erlebt gerade eine Höhenflug
der Gefühle. In finanziellen
Dingen verläuft es derzeit
allerdings nicht so rosig.
Habt ein Auge auf Euren
Geldbeutel.

Jungfrau 24.8.-23.9.
Vielleicht sind Eure Möglichkeiten
derzeit arg eingeschränkt. Ihr arbeitet
zuviel, seid überlastet und überhaupt
zu viel engagiert in Allem. Es können
sich Hindernisse in den Weg stellen,
die Euch hemmen werden. Das hat
aber auch etwas Gutes: Eure Unruhe
zwingt Euch, genauer hinzusehen. So
werdet Ihr verborgenes entdecken und
Trugbilder erkennen können.

Wassermann 21.1.-19.2.
Warum macht Ihr Euch denn selbst
das Leben so schwer? Ihr könnt es
einfach nicht lassen, alles bis ins
kleinste Detail zu hinterfragen und zu
analysieren.!
Eure Art wird als provokativ
aufgefasst und jemand wird sich
angegriffen fühlen. Greift lenkend ein
und seid offen für Kompromisse,
dann werdet Ihr den richtigen Weg
finden.

Fische 20.2.-20.03.
Derzeit wisst Ihr absolut nicht, wie
Ihr handeln sollt. Ihr fühlt Euch hinWaage 24.9.-23.10!
und hergerissen. Auf der einen Seite
Eure aufrichtige Art findet in der
Löwe 23.7.-23.8.
verspürt Ihr einen extremen Mut, wie
nächsten Zeit wenig Anklang.
Ihr seid sehr kreativ, doch mit der Zeit
selten zuvor, doch auf der anderen
Besonders bei Euren Gefährten und
ist die Luft Ihrer Ideen verbraucht.
Seite verlässt Euch der Mut und
Freunden kommt die kalte Ehrlichkeit
Springt doch einmal über Euren
Mutlosigkeit bis hin zur Verzweiflung
nicht so gut an, Vielleicht solltet Ihr
Schatten und versucht, sich auch von
macht sich breit. Wägt Dinge vor
einmal eine Aussprache organisieren
Anderen helfen zu lassen.
Mit
Hilfe
einer Entscheidung
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich
Stauchen nicht so häufig ab
und bestimmte Umstände genauer
anderer, besonders der Hilfe guter
und hört auf Euer Bauchgefühl. Eure
erläutern.!
Freunde, werdet Ihr viele Fortschritte
Intuition weist Euch den Weg zum
machen. Das Ziel rückt näher.
Erfolg.
!
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Liebe zu einer Person, die unerreichbar ist
oder scheint, der man hinterher schmachtet
und die das Herz bluten lässt. Mal ehrlich,
wer will denn sowas? Ich für meinen Teil
würde dann lieber in die Elhambra ziehen
und ein paar Sklaven befreien. Macht in
meinen Augen mehr Sinn und nützt auch
mehr. Hier ist übrigens der berühmte Wink
mit dem Zaunpfahl. Hallo!
Maßhaltung? Maßvoll zu Leben und sich
zurückzuhalten, ja das ist mal edel! Würde
sich nur jeder Ritter daranhalten! Wir sahen
schon edle Herrschaften, die kaum in ihre Rüstung passten, täglich dem
Alkohol oder Rauchkraut frönten und sich über den kargen Braten am
Mittagstisch beschwerten. Und das übrigens, während die Dienerschaft im
Nebenraum nichts weiter als ihr dünnes Süppchen hatten und am Süßholz
kauten. Aber schwarze Schafe gibt es ja leider
überall.
Standhaftigkeit? Die ist ja schließlich in vielen
!
Lebenslagen eine wahre Tugend. Und ich meine hier
Diese Tugenden sind:
nicht nur in der Furwinsnacht, nicht wahr, liebe
1. Mut bzw. Tapferkeit (muot)
Leser? Passt das denn zum Thema Minne und der
2. Mitgefühl, Mildtätigkeit (milte)
schmachtenden Liebe statt der körperlichen??? Und
3. Minne (minnectuom)
für den Fall, dass hier Beständigkeit gemeint ist:!
4. Maßhaltung (maze)
Härte und Widerstandsfähigkeit sollte bei einem
5. Standhaftigkeit, Beständigkeit (staete)
Ritter nicht nur die Rüstung haben. Aber wie uns
6. Geschicklichkeit (geschick)
bestätigt wurde, ist dies ein besonder s
Übrigens: Im Vergleich dazu haben die
hjordisgefälliger Teil der Ausbildung zum Ritter.!
burgundischen Ritter ein härteres Los
Diese Tugend erfüllt selbstverständlich ein jeder
gezogen. Diese müssen sich an 12 Tugenden
stauchische Ritter.
halten: Tapferkeit, Gerechtigkeit, Geduld,
Geschicklichkeit? Diese Tugend wird in der
Barmherzigkeit, Treue, Gehorsam, Weisheit,
Ausbildung zum Ritter ebenfalls eingehend geübt
Demut, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung,
und studiert. Um unser schönes Land zu beschützen
Beständigkeit und Minniglichkeit.!
ist es einfach von Nöten, unnötigen Aufwand und
Und es gibt Länder mit weit aus mehr und
Fehler zu ver meiden sowie Hindernisse zu
strengeren Moralvorstellungen, sogar für die
überwinden. Wie sähe es denn aus, wenn 20 in
Damenschaft!
Rüstung stehende Ritter plötzlich umfielen, wie 20
Ein Blick auf die stauchischen Tugenden lässt
von den Gefäßen, in denen Gnome ihre Malzeiten
uns allerdings etwas nachdenklich werden.!
konservieren. Sieht nicht schön aus, ist nicht
Ein Bild stauchischer Rittertugenden, wie
Mut? Einverstanden. Es ist von Vorteil, wenn
praktisch, ist einfach nur peinlich.
man hört: Balduin vom Löwenturm,
ein Ritter den hat und nicht bei der kleinsten
Fazit: An ganze sechs Tugenden muss sich also ein
herzoglicher Ritter von Darkothien.
Gefahr schon seine Bruche verschmutzt, oder
stauchischer Ritter halten, um als tugendhaft zu
sich vom Acker macht. Er soll ja schließlich
gelten und quasi seinen Stand zu vertreten. Na, das
auch kämpfen und die Schwachen beschützen.
sollte ja zu schaffen sein.!
Das geht mit sauberer Bruche übrigens um einiges besser!!
Wer braucht denn schon Tugenden wie Gehorsam und Treue (Burgund),
Und mutig sind Stauchens Ritter, das wohl!
Demut und Wahrhaftigkeit (Durée Caresse), Ehre und Ehrfurcht
Mitgefühl? Die Fähigkeit zum Mitgefühl ist durchaus verbreitet, nicht nur
(Rothengau)?!
unter Rittern.!
!
Sehen wir Menschen, denen es schlecht geht, wollen wir helfen. Logisch
Hier halten die stauchischen Ritter Maß. Na also, geht doch!
eigentlich und menschlich. Dafür müssen wir aber ein Gefühl dafür
entwickeln, wann es einem Menschen schlecht geht. !
„So ists vor langer Zeit gewesen,!
Klar, dem Bettler auf der Straße, der kurz vorm Verhungern ist, kann man
So ist es, fürcht' ich, auch noch heut.!
mal ein Stückchen Brot zuwerfen. Wie sieht es denn mit den Sklaven in der
Wer nicht besonders auserlesen,!
Elhambra aus? Geschlagen, erniedrigt und ausgebeutet. Hier wäre
Dem macht die Tugend Schwierigkeit.!
durchaus Potential, mal echtes Mitgefühl zu zeigen. Ist nur ein Vorschlag.
Aufsteigend mußt du dich bemühen,!
Minne? Tja, jeder hat so von Minne seine Vorstellungen. Aber das was die
Doch ohne Mühe sinkest du.!
Ritter tun ist selbstverständlich mehr, als der ganze schmutzige, körperliche
Der gute Geist muß immer ziehen,!
und leidenschaftliche Krams.!
Dem Bösen fällts von selber zu.“
Von Carla Heugabel!
Die ritterliche Minne soll dienstbare und hingebungsvolle Liebe sein. Die
Tugend, was ist das überhaupt und
Auf vielfachem Wunsch
was soll das Ganze?!
Eine Tugend wird beschrieben, als
eine moralisch gute Eigenschaft oder
ein moralisch gutes Verhalten, das
man so an den Tag legt.
Das man so an den Tag legt? Man(n)?
Mit Mann ist hier wohl ein Ritter
gemeint, zum Beispiel ein Ritter
Stauchens. Oder eine Ritterin. Die
wollen wir selbstverständlich nicht
ausschließen!
Ein Ritter, egal aus welchem Land er stammt, hat ja zunächst erstmal einen
Kodex, an den er sich halten sollte.!
Um sein Ansehen zu erhalten, bemüht sich zum Beispiel der stauchische
Ritter stets, den sechs Tugenden gerecht zu werden. Das ist ja schließlich
auch Teil seines Berufes und damit einfach
seine Pflicht.!

erneut abgedruckt:

GEDANKEN ZU DEN
STAUCHISCHEN
RITT ERT UGENDEN

Nässe u nd Kä lte
dringt unter der Türe
herein, der Winter will
noch nicht weichen.

DREI GLAUBENSBRÜDER IM
TEEHAUS
Folge 3

D i e d re i B r ü d e r
sitzen gemütlich bei

haben doch da zwei Attribute, die Thessa

einem guten Shoppen zusammen.

und den

Der 3te Frater, aus Patelamunt stammend

Thorfan. Beide waren verschwunden und

sinniert mit weit verwehter Stimme:

man machte sich ganz große Sorgen, wo sie

Da

werden unsere beiden Kalifen aber glücklich

denn wohl abgeblieben wären“

sein, Wasser ohne Ende. Eigentlich schon

„Aber habt ihr schon gehört, letzten Monat
hat es wohl eine geheime Zusammenkunft in
Thahas Ramut gegeben“. Edler Frater:

Der edle Frater: „ Ist doch klar, kleine
Attribute zaubern“.
Der dritte: „ Nein, das sind doch Heilige, so
etwas würden sie nie, nie tun.“
„ Na ja, ob das wohl Heilige sind, hier wird
immer noch davon gesprochen, einmal
Sklave immer Sklave, da kann Sulvan
Tampanut sich auf den Turban stellen.“.
„Wohl an, jetzt aber zurück zur Fürbitte, wir

habe eine Fürsprache belauscht.

schweifen ab, erzähl weiter werthester

„Das ist geheim, wir sollten darüber

Bruder“.

schweigen,

„Nun in dieser Fürbitte wurde berichtet, dass

gehört?“

dran, wenn er nicht Lebensmüde ist.“
Das Kinn umfassend, schaute der dritte
Frater in die Runde.:
„Vielleicht werden wir es bald erfahren, ich

doch bei euch oder?“

„ Woher willst du das denn wissen“, ach ich

jedoch was hast du denn

beiden angestellt haben. Da geht doch keiner

Schleier zu verbergen. So sagt man das

Kriegsfürsten müssen vernünftig bezahlt

Elhambrische Frater ein.

was sonst was die

sie sich Mühe gaben, dies alles unter dem

Stoff: „ Ist doch klar, erfolgreiche

da auch noch entscheiden.“ Wirft der

gestrandet oder weiß

Dinge waren auf der Haut zu sehen, obwohl

Der andere Frater, edler gekleidet, guter

„Na ja, es gibt noch das Qismat, das wird

e i n e r Ta v e r n e

Blutige Streifen und andere nicht schöne

weiß was der alte Sulvan da im Sinne hatte“.

Gesetz gilt auch hier“.

Hochsitz, sind in

Letztens ziemlich ramponiert aussahen.

Ein Frater, ganz dunkel gewandet , „Ja wer

seiner Gefolgsleute sicher sein. Das alte

der gleiche andere

habe jedenfalls gehört, dass die beiden wohl

ein Witz dass wir zur Elhambra gehören.

werden und wie will man sich ansonsten

vielleicht mal wieder

sich Freunde, Wegbegleiter Sorgen machten.

„Ja, so sagt man. Nun wir werden es nicht
lösen, warten wir ab. Kennt ihr eigentlich
schon meine Neueste Erwerbung?“
Die beiden anderen voll empört: „ Wie
erworben, du bist ein Frater, schäm dich“.
„Ach liebste Brüder, lassen wir es uns
schmecken und genießt, wer weiß wie
lange.“
Die drei Brüder kamen überein, dass sind
große Fragen, die Zeit zum Nachdenken
brauchen, bestellten noch einen Tee, ein
Rauchkraut und genossen den Anblick der
anmutigen Tänzerin.
… Forsetzung folgt, der Lauscher.

Stauchischer Bote, Botenstrasse
| Turmhof
| Herzogtum
Es ist1 wohl
ungewöhnlich
dass Tobrinthien
man die | Königreich Stauchen
Der Elhambrische Frater wirft sich in die
beiden solange nicht gesehen hat.“ „Ach
Brust, holt tief Atem und beginnt: „ Wir
was, die beiden haben sich verlaufen,

