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Die Elhambra trauert:

Sulvan und Herzog
Shadar Cashan
al’Azad Ibrar
ibn Shadamut ibn Shadar sahat Thabronith-Ueste

ist tot
Hochzeit in
Firenze

(Lest auf Seite 4f.)

Krieg droht in
der Elhambra
Die Sulvansstadt Al’Hambra wird von
Rukshar-Truppen belagert. Einigen
G e r ü ch t e n z u r Fo l g e s o l l e n s i e
mittlerweile schon Zugang zur Stadt
und zum Palast haben, den ihnen
womöglich der erst vor kurzem zum
Adi’Kifahr gewählte Sippenbruder
gewährt hat. Nun zittert man in der
Elhambra - hat der junge Löwe schon so
v i e l H a l t u n d M a ch t , s i ch d e n
Usurpatoren zu stellen?
Lest auf S. 10!

Wie es dazu kam,
erfahrt Ihr ab Seite 2

Stauchen
hat nun
einen
Hafen!
Die Befreiung Süd-Cotiennes hat
ein glückliches Ende gefunden. Nun
heißt es: Schiffen!
Lest weiter auf Seite 17!

ENSEMBLE
VON IL’RAMAN
WIEDER
BUCHBAR
- MEHR DAZU AUF SEITE 13!
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INLAND
Die Alhambra trauert:

Sulvan und
Herzog Shadar
Cashan al’Azad
Ibrar
ibn Shadamut ibn Shadar
sahat Thabronith-Ueste

ist tot

Zazamanc/Elhambra. - Ganz in der Nähe der großen
weißen Stadt Zazamanc sollten die drei Tage der
Geschichten (Fum al’Haqayiq) die Gäste begeistern und
bezaubern. Für drei Tage brachten die anwesenden
Erzähler von Geschichten in
und außerhalb der Elhambra
das
Leuchten
von
Kinderaugen in die Gesichter
gestandener Männer und
Fra u e n z u r ü ck u n d a l l e
erlebten herrliche Stunden
voller fantastischer Abenteuer
oder gewitzten Diskurses.
Gewiss gab es Irritationen ob
d e r G e s t a l t w e r d u n g vo n
Märchenfiguren, die doch arg
absonderlich agierten. Ein
Wolf, der aufgrund der Vision
einer alten Greisin, die er
fressen würde, dem Fleisch
abgeschworen und dem
Gemüse
und
Obst
z u g e s p r o ch e n h a t t e . E i n
Mädchen, das einst eine Taube
gewesen war und nun
um ihren zerbrochenen
Die Giftmörderin Rianara Webstuhl weinte, mit
verschmähte Hingabe führte sie
dem sie einen
dazu, so sagt man.
Zauberteppich für ihren
Jäger weben musste,
damit dieser sie vor
dem Zugriff des bösen
Kalifé beschützen konnte, und behaarte Riesen, die den
Knüppel „Bring mir!“ bis aufs Riesenblut verteidigten,
während eine Unke ein Artefakt hütete, mit dem die
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Märchenwelt dann
wieder in Ordnung
gebracht werden
konnte durch ein altes
tamudisches Ritual.
Darüber hinaus
bestaunten die Gäste
und Zuhörer die
Erzählkunst der
Anwesenden,
darunter
ein
Geschichtenerzähler,
dessen Gesicht so
weise und klug wie
das des Sulvans selbst
m i t h e l l e n Au g e n
unter dem Turban
hervorleuchtete.
Und dann geschah,
womit niemand
gerechnet hatte: Der Sultan offenbarte seine Anwesenheit
und eröffnete den letzten Abend mit seiner strahlenden
Präsenz, nachdem sein Sohn Tampanut für Augenblicke
den Raum verlassen hatte. Aber wenige Zeit später brach
der Ewig Ehrsame zusammen, getötet durch das Gift, das
ihm seine Shahula Shahadin Rianara gereicht hatte. Man
war entsetzt, entrüstet, verzweifelt und von tiefer Trauer
und Irritation erfasst. Der Erbprinz, der von Ritter Markus
vom Silberwald als Ritter des Königs sogleich zum Sulvan
und Erbe des herzoglichen Titels ausgerufen wurde, zeigte
Fassung im elhambrisch aufstoßenden Temperament. Der
Giftmörderin schnaubte er grausige Drohungen entgegen,
die - bei den Fauchern - umzusetzen angemessen wäre
angesichts der ruchlosen Tat, zugleich rief er zur Ordnung
und zur Wahrung
der Traditionen auf
und ließ den
G a s t g e b e r
Wahama su’huma,
einen Klagesänger
und Freund des
Verstorbenen, die
Trommel schlagen
und den Totensang
beginnen, während
man vom Ewig
E h r s a m e n
A b s ch i e d n a h m
und ihm einen
guten Weg in die
blühende Oase
wünschte.

Auf Sulvan und
Herzog Tampanut
warten nun viele
Au f g a b e n . S e i n
Vater hinterlässt große Spuren für den jungen Löwen.

ABSCHIEDSWORTE AN EINEN GROßEN MANN
An das Trinkglas
Du herrlich Glas, nun stehst du leer,
Glas, das er oft mit Lust gehoben;
Die Spinne hat rings um dich her
Indes den düstern Flor gewoben.
Jetzt sollst du mir gefüllet sein
Mondhell mit Gold der edlen Reben!
In deiner Tiefe heil'gen Schein
Schau ich hinab mit frommem Beben.
Was ich erschau' in deinem Grund
Ist nicht Gewöhnlichen zu nennen.
Doch wird mir klar zu dieser Stund',
Wie nichts den Freund vom Freund
kann trennen.
Auf diesen Glauben, Glas so hold!
Trink' ich dich aus mit hohem Mute.
Klar spiegelt sich der Sterne Gold,
Pokal, in deinem teuren Blute!
Still geht der Mond das Tal entlang,
Ernst tönt die mitternächt'ge Stunde.
Leer steht das Glas, Der heil'ge Klang
Tönt nach in dem kristall'nen Grunde.
(Eine stille Verehrerin des neuen
Weges in der Elhambra)
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Einst sah ich hoch zu den Sternen und es waren nur
Lichter am Himmel - faszinierend und großartig und
fern und nah zugleich, aber nur Lichter. Da trat ein
Mann neben mich, ein Geschichtenerzähler, einer ohne
Vater, und erklärte mir, der ich ihm entgegen blaffte,
er solle meine Kleidung nicht mit seinen
unehrenhaften Fingern beschmutzen, dass jene Sterne
für jeden und doch nur für mich dort stünden. Jeder
Stern habe für mich eine besondere Gestalt und Form
und Geschichte. Ich weiß heute, dass mir nun einer
der besonderen Sterne dort oben fehlen wird. Er
leuchtet statt dessen in meinem Herzen, das nie
wieder Schändliches über vaterlose Söhne verlauten
ließ und lassen wird, denn die Weisheit ist für den
Stand eines Mannes blind.
Emir’sûd al Umar ibn Hatit

Du hast nie den einfachen Weg gewählt,
Ada. Wir tun es auch nicht.

Wir haben einen großen Mann, einen Denker und Streiter, einen
Liebhaber aller Künste, Formen und Wesen, einen großherzigen und
weitsichtigen Menschen verloren, der Uns stets weise und nie gefällig in
seinem Rat zur Seite gestanden hat.
Mit Bewunderung für eine Tiefe an Gedanken und Glauben, die nur
wenige erreichen werden.
Ein trauernder Freund
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Damaska/Elhambra. - Keine 3 Tage von der großen

Straßenpunkt eingesetzt waren, gingen aufeinander

weißen Stadt Zazamanc fort wüteten zwei Tage lang

los. Noch am Abend kam ein weiterer Trupp Kelim,

aufständische Sklaven, die
wegen diverser Reparaturen an
d e n S t o l l e n w e ge n f ü r d i e
Wasserversorgung eingesetzt
waren. Sah es zu Beginn noch so
aus, dass sich die anwesenden

Aufruhr in
der Wüste

Kelim und die Sklaven über

der die wütende Masse
auseinander trieb und die
unbändigen Sklaven
richtete. Keiner der
Aufständischen
überlebte.
Augenzeugen wollen einen

günstigere Wasserverteilung einigen wollten, so

hochgewachsenen, schlanken Mann mit roter Weste

entbrannte aus heiterem Himmel ein kurzer Disput,

und brennenden Augen bei den Sklaven stehen

der damit endete, dass die Spitzhacke eines

gesehen haben, der nur kurz und eifernd in

Sklaven im Brustkorb eines Keims steckte und

Bewegung und Wort die Ungerechtigkeit der

dieser tot zu Boden ging. Danach gab es kein

Arbeitsverteilung anmerkte - und schon brach die

Halten mehr auf beiden Seiten. 30 Männer jeglichen

Hölle los. In den Randgebieten von Damaska sollen

Alters auf der einen Seite mit Minenwerkzeug

ähnliche Tumulte blutig niedergeschlagen worden

bewaffnet und 12 Kelim, die eigentlich zur

sein. Die Haris, die Stadtwache dort und in

Einhaltung von Recht und Gesetz an jenem

Zazamanc ist besonders auf der Hut.

Hochzeit der Händler
Firenze - Bereits drei Monate ist es her, da gaben sich
zwei Kaufleute in Stauchen das Eheversprechen:
Baronin Mafisa de Firente aus der Baronie Firenze
und Freiherr Ziridor von Thaluba gaben sich im
großen Basaltdom in der Grafenstadt Graharz das
Ja-Wort und besiegelten den Bund mit einem
leidenschaftlichen, nicht ganz geziemlichen Kuss.
Nebenbei leiteten sie damit vermutlich auch ein
neues Kapitel im komplizierten Buch stauchischen
Handels ein, denn eine Verquickung der
weitreichenden Hanse von Lubeka und der
alteingesessenen Geschäfte und Märkte der Firentes
dürfte wesentliche bislang gültige Konstanten des
Fernhandels neu bestimmen; vermutlich nicht
immer
zum
Wohlgefallen
der
übrigen

Handelshäuser. Doch mit dem Wegfall des
Handelshauses Asmodis et Cie befindet sich
der Handel des Königreichs ohnehin gerade
Fortsetzung auf S. 5
in einer Zeit der Neuausrichtung.
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vielmehr Baron von Thaluba de Firente, habe
besonders elanvoll das Tanzbein geschwungen,
und allenthalben muss es wohl sehr ausgelassen
zugegangen sein.

(Fortsetzung von S. 4)

Wie dem auch sei, nicht wenige hohe Damen und
Herren wohnten der Eheschließung bei, und die
meisten reisten auch bereits am vorherigen Tage
an, um gemeinsam mit dem Brautpaar in den
holden May zu tanzen. Natürlich war es für den
Bruder der Braut, Baron Mafiori de Firente, eine
Ehrensache, der Vermählung seiner Schwester
beizuwohnen und auf dem Hochzeitsfest seine
glänzenden Tanzkünste unter Beweis zu stellen.
Selbst der ansonsten als eher ungesellig geltende
Graf Gurzgri von Graharz nahm es elanvoll und
führte sogar die Braut in eine der berüchtigten
graharzer
Polkas.
Außerdem
sah
man
überraschenderweise
den
angeblich
Feste
verachtenden Reichsfreiherrn und Schatzkanzler
Krofuzius Kupferkopf, leider ohne seine
Gemahlin.
Aus anderen Teilen Stauchens waren Herzogin
Tithiana von Darkothien nebst kleinem Gefolge
angereist, Marschall Graf Swertreth und Baronin
Agathe von Rathelsbeck gaben sich die Ehre, und
auch Graf Gernot und Gräfin Sangîve von Waleis
waren zugegen.
Auch einige Delegationen aus dem Ausland
waren ihrer Einladung gefolgt und haben ihren
Weg in die Handelsstadt Firenze gefunden. So
waren aus dem Königreich Burgund keine
Geringeren als Herzogin Rowena von Lothringen
und Graf Johann Stoerrebrandt von Meerberge
zugegen, während sich aus dem Fürstentum
Durée-Caresse Fürstin Sophie-Christine in
Begleitung des altgedienten Ritters Franz von
Lüttich die Ehre gaben. Des weiteren sah man den
zarorischen Markgrafen Peter von Sehusa nebst
seiner eigenen zukünftigen Gattin, den Freiherrn
Götz von Cantstein, in Stauchen bekannt durch
seine Namensstiftung des Cantsteingrundes im
Siebensimser Land, und auch die Dame Jakobea
aus Velen fügte sich in den frohen Reigen der
anwesenden Gäste. Man munkelt, gerade der
gesellige ehemalige Freiherr von Thaluba, nun

Nach den hochzeitlichen Feierlichkeiten, noch in
den Morgenstunden des dritten Tages des Festes,
verabschiedete das Brautpaar die erschöpften
Gäste, um sich dann selbst auf eine ausgedehnte
Hochzeitsreise durch das Königreich Stauchen
und die angrenzenden Nachbarländer zu machen.
Man wolle, so der frisch gekürte Baron von
Thaluba de Firente, sich einen Überblick über die
nun gemeinsam geführten Liegenschaften und
Güter verschaffen. Und auch, um natürlich ein
paar schöne Tage miteinander zu verbringen.
Wahrscheinlich, bei zwei Kaufleuten, bedingte
das eine sogar das andere. So führte die Reise
mitunter in die neue Hanseniederlassung im
caressianischen Flavigny, bevor es weiter die
Küste des Dunkelmeeres entlang ging, hin zu den
großen Kais von Neu Freystadt. Dort, so erfuhren
wir unlängst, nahm das Brautpaar vom Ersten
Stadtrat Duncan Gerolam symbolisch das
Schiffstau und das Ährenbüschel in Empfang, in
der Stadt selbst die Auszeichnung für besonders
treuen Kommerz. Man erzählt sich, der emsige
Bräutigam und Senator der Mittelländischen
Hanse und der Erste Stadtrat würden sich bereits
aus alten Allerländer Tagen gut kennen, insofern
verwundert der herzliche Empfang da wenig.
Zurück in Richtung Stauchen begutachtete das
Paar die Herbergen und Wegstationen durch das
noch wenig erschlossene, sumpfige Land
zwischen Neu Freystadt und dem Ringgebirge,
bevor man sich in Stauchen dann über die neue
Straße zwischen den Baronien Freisinn und
Siebensms in eben jene Stadt selbst aufmachte,
um einen Blick auf den neuen Markt und die
Flussanleger am Jasfander zu werfen. Dort
allerdings,so hörten wir, trennten sich die Wege
der Vermählten: Während Baron Ziridor
geschäftlichen
Dingen
in
der
Elhambra
nachgehen wollte, wandte sich Baronin Mafisa
wiederum den Geschäften im nördlichen
Stauchen zu. Immerhin geht es auf die Erntezeit
zu, und vermutlich gibt es für das Braut- und
Handelspaar nun genug zu tun.
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AUSLAND
Der verhinderte Krieg
Ein Bericht aus dem Schrank
Eine Verkettung unglücklicher Umstände, die ich hier nicht
näher beleuchten möchte, führte dazu, daß ich mich mit
angeschlagenem Kopf in einem Schrank im Hinterzimmer
einer Taverne in Svanhilds Ere wiederfand. Stunden mochten
vergangen sein, nachdem ich unter grober Behandlung dort
hineingestopft wurde, und meine Gedanken kreisten noch
träge um den Hergang und um Auswege, als ich Stimmen
vernahm. Das lag nicht etwa an dem Schnaps, mit dem mein
Hemd durchtränkt war, sondern an den beiden Personen, die
wohl soeben eingetreten waren.
Natürlich konnte ich im Schrank nichts sehen: stockdunkel
war es, und aus Angst, meine Häscher könnten
zurückgekommen sein, um mir endgültig den Garaus zu
machen, blieb ich still. Das war gewiß nicht mutig von mir,
aber meine Lage war prekär, mein Kopf schmerzte, und wie
sich zeigen wird, war das Ergebnis aufschlußreich.
Zwei Männer, mittleren Alters wohl, den Stimmen nach zu
urteilen, waren eingetreten. Da sie die ganze Zeit keine
Namen nannten, bezeichnete ich sie für mich insgeheim als
Staucher und Fremder, denn so schien es zu sein. Da ich als
Schreiber arbeite, wenn ich nicht gerade in einem Schrank
stecke, konnte ich mir das Gespräch recht gut merken.

SEITE
SEITE

Fremder: Die Dame Tirindari schleicht nicht abseits irgendwo
einher, sondern wollte Freunde in einem der hiesigen Wälder
besuchen.
Staucher: Hm, natürlich mag es Räuber am Waldrand
gegeben haben, wo gibt es die nicht?
Fremder: Räuber! Wegen sowas bleibt sie nicht einmal
stehen. Aber Ihr räumt ein, daß die hiesigen Wege nicht
sicher sind?
Staucher: Ich bitte euch, niemand kann die absolute
Sicherheit an jedem Ort eines so großen Landes garantieren.
Das wäre unrealistisch. Reisen ist immer ein gewisses Risiko dennoch ist Stauchen insgesamt ein sehr sicheres Land,
verglichen mit den meisten anderen.
Fremder: Wenn man nicht gerade am Westpaß ist oder bei
euch Bürgerkrieg herrscht?
Staucher: Ihr seid aber auch spitzfindig! Im welchem Walde
soll diese Frau denn verschollen sein?
Fremder: Im Clannthin.
Staucher: Im Clannthin! Ja.. äh... der ist freilich...
Fremder: Verrufen? Gefährlich? Von Monstern bewohnt?
Staucher: So würde ich das nicht sagen... ich meine, da
hausen ja die Elfen drin. So schlimm kann es also nicht sein.

Staucher: Da haben wir doch noch einen Raum für uns
gefunden. Tja, hier in der Hauptstadt ist eben viel los.

Fremder: Ihr meint, die hiesigen Elfen residieren in einem
Wald, der den Menschen unheimlich ist?

Fremder: Sieht so aus.

Staucher: Genau das! Folglich... na, vielleicht gefällt es ihr so
gut dort, daß sie einfach länger geblieben ist?

Staucher: Ich stelle mal einen Stuhl an die Tür, dann bleiben
wir ungestört... so.
Fremder: Sagt an, wie ist das nun mit der Audienz?
Staucher: Kurz gesagt, schwierig. Da kann ja nicht jeder
hingehen.
Fremder: Das Anliegen ist wichtig. Es sollte ihn interessieren.
Staucher: Jaja, Ihr habt ja schon von der Sache erzählt. Aber
meint Ihr wirklich, der Verbleib einer einzelnen Reisenden in
einem fremden Land sei etwas, das man gleich an höchster
Stelle beklagen muß?
Fremder: Ich bin nicht hier, um zu jammern. Ich will lediglich
die Tragweite der Angelegenheit verdeutlichen.

Fremder: Sie wollte vor Monaten zurück sein, und sie ist stets
pünktlich. Fakt ist, sie ist überfällig, an der Grenze ist sie
nicht gesehen worden. Daheim geht man davon aus, daß ihr
etwas zugestoßen sein muß und daß all eure Leute nichts
dagegen getan haben oder tun konnten.
Staucher: Meine Leute? Also ich war nicht dabei, als... äh...
Fremder: Als was?
Staucher: Schaut nicht so grimmig! Nun, als... das Herz des
Clannthin schwarz wurde.
(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Staucher: Nun gut, wir wissen also, daß eine Elfe irgendwo
im Land verlorengegangen ist... ich meine, die reisen doch
ohnehin wohin, wo sie wollen, melden sich ungern an und
schleichen abseits aller Pfade. Kann sie nicht längst irgendwo
i n e i n e m G a s t h a uStauchischer
s s i t z e n Bote,
o d eBotenstrasse
r b e i B e1k|aTurmhof
n n t e n | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
untergekommen sein?
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(Fortsetzung von S. 6)
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Staucher: Bei den Fauchern!
Fremder: Ja. Aber mehr noch, einige der Elfen haben
angeboten, nach Stauchen zu kommen und hier bei der
Suche behilflich zu sein.

Fremder: In der Tat - mir wurde zugetragen, daß es da einen
Vorfall gegeben haben soll.

Staucher: Das ist ja nett von ihnen.

Staucher: So kann man das sagen... aber macht euch keine
Sorgen... die Angelegenheit betrifft nur Stauchen.

Fremder: Es kamen über hundert zusammen. Und da man die
Elfe in Gefahr vermutet, hätten natürlich alle Rüstung und
Waffen getragen.

Fremder: Eine schemurische Bürgerin ist in Stauchen
verschollen, das betrifft uns sehr wohl. Wißt Ihr, daß jemand
vom Elfenrat bei der Königin vorstellig geworden ist?

Staucher: Moment mal... die wollten alle hierher? Über
hundert bewaffnete Elfen? Das ist ja eine ganze Streitmacht!

Staucher: Beim König, meint Ihr.
Fremder: Nein, wir haben noch eine
Königin, und das bleibt auch so.

Fremder: Meint Ihr?
Staucher: Das... das geht nicht. Das sähe doch nach Krieg
aus. Das müßt Ihr verhindern!

Fremder: Einer der Elfen sagte ihr, er
sei wegen des Ausbleibens der
fraglichen Elfe besorgt.

Fremder: Nicht nötig. In ihrer Weisheit hat
die Königin sogleich diese stauchische
Befürchtung vorhergesehen und den Elfen
empfohlen, mildere Alternativen zu
erwägen.

Staucher: Das kann ich verstehen.

Staucher: Milder? Was soll das heißen?

Fremder: Nein, das versteht Ihr nicht.
Elfen drücken sich üblicherweise
subtiler aus. Ihr könnt das Ausmaß
der Aufgebrachtheit nicht ermessen.

Fremder: Wer weiß? Vielleicht weniger
Personen, oder kleinere Gruppen, oder die
Entsendung eines Beobachters, oder
einfach abwarten, bis Stauchen das
Problem selber löst.

Staucher: Ach so, eure Königin.

Staucher: Also besorgt sein klingt mir
durchaus nicht sonderlich
aufgebracht.
Fremder: Eure Aufgaben bei Hofe
scheinen Euch nur selten mit Elfen zu
konfrontieren... laßt es mich so
erklären: stellt euch einen Nordmann
vor, in voller Rüstung, eine Axt und
einen Hammer schwingend, Schaum
vor dem Mund, blutüberströmt und
heiser schreiend.
Staucher: Gut, aber was hat das...
Fremder: Das ist dieselbe Intensität des Aufgebrachtseins.

Staucher: Ja... wir werden es natürlich
selbst lösen. Bestimmt.
Fremder: In absehbarer Zeit?
Staucher: Gewiß... natürlich können wir
nicht zaubern...
Fremder: Ich hörte von euren
unvermeidlichen Türmen anderes.
Staucher: Ah, das war nur eine
Redewendung. Selbstverständlich können
die in den Türmen zaubern. Und die in den Akademien. Und
die Hofmagier, und... äh…

Staucher: Ihr übertreibt!
Fremder: Ein wenig. Aber begreift Ihr nun, daß es nicht um
irgendeine Streunerin geht, sondern um eine hochgestellte
Elfendame, deren Ausbleiben ihre Familie in höchste
Aufregung versetzt?

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)
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Der verhinderte Krieg
Galothien. Während man in
den Kammern der Gebildeten
von durchaus rationalem
Fremder: Ich ersuche Euch also, tätig zu werden. Der
Vorgehen sprechen kann,
Verbleib von Shiel Tirindari muß geklärt werden.
Tragt das dem König vor oder nicht, mir kommt es
mussten größere und kleinere
auf das Ergebnis an.
Tu m u l t e i n H o c h b u r g ,
Mildmond und an der Grenze
Mildmond/Galothien. - In den zu Thalothien schon mit Hilfe
Staucher: Und es werden keine besorgten Elfen an
Schenken, Taver nen und der Stadtgarde und tlw. durch
der Grenze stehen?
Gasthäusern von Mildmond Eingreifen der Zollwächter der
macht eine Bardin von sich königlichen Marschallstruppen
Fremder: Nicht auf meine Veranlassung hin.
Reden, die mit herrlichen beruhigt werden.**** Unruhen
Staucher: Ich werde sehen, was ich tun kann... ich
Melodien mehr als nur ein auch in Siebeneck/Siebensims.
kenne da noch eine frühere Drachenritterin...
Lächeln in die Gesichter ihrer - Die Arbeiten am Zuwege zur
Zuhörer und Zuhörerinnen Fährstation zwischen Siebeneck
Fremder: Gut. Danke, daß Ihr die Sache ernst nehmt.
zaubern kann. Auf Grund der u n d G r a n a d o r über den
mangelnden Mög lichkeit, Yasfander sind für fünf Tage
Staucher: Gewiß... nun, gehen wir besser. Es gibt
auditive Eindrücke an dieser zum Erliegen gekommen, als
einiges zu erledigen...
Stelle wiederzugeben, muss ein die Arbeiter dort ihre Arbeit
vages umschreiben der sanften niederlegten und höhere Löhne
Noch ein wenig unverständliches Gemurmel, als sie
u n d d o c h und freie Tage „nach der
sich entfernten, und ich war
v o l l e n ganzen Plackerei“ forderten.
wieder allein im Zimmer. Mit
Stimme in Man sorgte sich schon um die
etwas Mühe kroch ich aus dem
hohen wie Fortsetzung der Arbeit an der
Schrank, bat beim erstaunten Wirt
i n t i e f e n Straße zwischen Gerinroth und
um Stift und Papier, um das
Damenton- Siebensims, aber hier kann
Gehörte
getreulich
B e r e i ch e n man jeden Tag erstaunliche
aufzuschreiben, solange es noch
genügen, F o r t s c h r i t t e
frisch im Gedächtnis war, und
ein heiteres sehen.****Granador, Zamanc
kritzelte alles hin. Danach
A u f - u n d und (so Gerüchte) Alhambrahumpelte ich zum Königspalast,
Ab
d e r S t a d t / E l h a m b r a . - Fa s t
um diese Details der Außenpolitik
Rhythmen zeitgleich sind zwischen dem
zu melden, aber man ließ mich
und Klänge Abend des 24. Julis und dem
nicht ein, weil ich keine Hose
w e i ß d a s Morgen des 26. Julis plötzliche
anhatte. Auf meinem Heimweg
Publikum F e u e r i n e i n z e l n e n
Wohnhäusern ausgebrochen,
kam ich bei der Redaktion des
deren Ursache man sich noch
Stauchischen Boten vorbei und
nicht zusammenreimen kann.
d a c h t e m i r, d o r t s e i m a n
Die Haris, die Stadtwachen,
empfänglicher für Berichte - und
mitzureißen, gehen der Sache nach - so weiß
kaum hatte ich behauptet, ich sei
das
die
f a b e l h a f t man für die freien Städte
Dschornalist, wurde ich auch schon vorgelassen und
eindrucksvollste Melodie wie Granador und Zazamanc. Ein
bekam sogar eine Tasse Tee. Meine Notizen...
ein Zauberlied summend mit weiteres Haus in Hochburg soll
hinaus aus der Schenke nimmt. a m A b e n d d e s 2 6 . Ju l i s
... wurden geprüft, redigiert und der aktuellen
***** Nochmal Galothien, p l ö t z l i c h i n F l a m m e n
R e ch t s ch r e i b u n g a n g e p a ß t . D i e R e d a k t i o n
diesmal Hochburg. - Das gestanden haben. Jenes Haus
übernimmt keine Verantwortung für die sachliche
H o c h b u r g e n K l o s t e r ist von einem Zazamancer
oder historische Richtigkeit dieses angeblichen
unterstützt die Bestrebungen K a u f m a n n vo r 3 Ja h re n
Protokolls, insbesondere für Veränderungen,
einiger Kaufleute und Bürger, angemietet worden, der vor
Ergänzungen, Auslassungen, Interpretationen,
kurzem durch ein Ehrenduell
das| Herzogtum
Rätes y s tem
in einer
S t i l f e h l e r, R e ch t eStauchischer
a n N a mBote,
e n Botenstrasse
o d e r O r t e1 n|, Turmhof
Tobrinthien
| Königreich Stauchen
modernisierten und dem König verstarb: Mo’hannad el’Sibal.
Zufälligkeiten und/oder Inkonsistenzen von
zuträglichen For m wieder
Ereignissen und Koinzidenzen, sei es im In- oder
einzuführen für das Erziehen
Ausland.
(Fortsetzung von S. 6)

Kurz &
Knapp

Text hier eingeben
AUSLAND

SEITE

Wie wir kurz von Redaktionsschluss noch
erfahren haben, kam es erneut zu einer
Au s e i n a n d e r s e t z u n g e n z w i s ch e n d e n
Gardisten des
Kardinals von
Burgund und der
k ö n i g l i c h e n
Reichsgarde, aus
welchen
die
Reichsgardisten zwar
als Gewinner
hervorgingen, wenn
man hierbei davon
reden kann, aber
sofort danach,
angeblich sogar auf
Geheiß der Königin,
wegen der Provokation öffentlicher Aufruhr
von weiteren Kardinalsgarden verhaftet, und
trotz des massiven Protests von Marschall
Ivonne von Lennep, im Kerker arrestiert
wurden.
Noch immer ist unklar warum die
Kardinalsgarde vor einigen Wochen die
Bewachung der Königin, angeblich auf deren

9

Geheiß, übernommen hatte und dabei die
Reichsgarde ablöste, welcher nunmehr sogar
der Zutritt zu den ausschließlich von der
Königin genutzten
Teilen desSEITE
Palastes
verwehrt wurde.
Gerüchten zu Folge
hat seine Majestät
König Heinrich
welcher sich auf
Inspektionsreise in
den
neuen,
n ö r d l i c h e n
Reichsgebieten
befand, nun sogar
seinen Aufenthalt dort
abgebrochen, um
nach Dijon zurückzukehren.

EskalationINLAND
in Dijon:

9

Auseinandersetzung
zwischen Reichs- und
Kardinalsgarde in
Burgund

BURGUNDISCHE
SÜDFLOTTE NIMMT
IHREN DIENST AUF

Zukünftig
wird auch 1/3
der Fahrten
nach Galizien
durch die
S ü d fl o t t e
übernommen.
Da nun auch
Stauchen in
seinem Teil
S ü d Cotiennes
einen Hafen
hat, ist man in

Die frisch dem Reich angeschlossenen,
südlichen Gebiete des ehemaligen Cotienne
führen ja bekannter Maßen bis an das südliche
Meer und verfügen über 2 größere
Hafenstädte.
Die burgundische Admiralität und einige der
größeren Gildenhäuser hatten bereits Schiffe
in den Süden geschickt, bevor die Tinte auf
Verhandlungen
den Verträgen trocken war.
und Gespräche getreten, um sich über
1 Linienschiff, 4 Fregatten, 5 Galeonen, 10
Schiffsbau und Hafenführung kundigen Rat zu
Koggen, 6 Barken und 5 Großkoggen bilden
holen. Der in Stauchen schon bekannte
nun das Grundgerüst der Südflotte. Dafür
Krondiplomat Stoerrebrandt, seines Zeichens
wurden sogar 8 dieser Schiffe, welche
kundiger
Seemann,
hat hier
die Vermittlung
Stauchischer
Bote,standen,
Botenstrassewieder
1 | Turmhof
Tobrinthien
| Königreich
Stauchen
ursprünglich zum
Verkauf
in | Herzogtum
übernommen,
sodass
man
beruhigt
in die
Dienst genommen.
Zukunft der stauchischen Seefahrerei blicken
kann.

INLAND

Weltenbrand oder Funkenschlag?
Steht die Elhambra am Abgrund?

- Experten Antworten

Mit der Nachricht über den Tod des Sulvans Shadar
Cashan dringen auch zugleich bedrohliche Berichte von
Aufständischen an unser Ohr, die wie aus dem Nichts zu
blutigen Revolutionen ausbrechen, um dann von einer
ebenso gewaltigen Gegenwehr niedergeschlagen zu
werden. Man hört von Rukshar-Horden, die in die
Grenzgebiete der Kalifate Thabronith-Uestes und
Thabronith-Osham einfallen, ja, sogar das große
Zazamancer Kalifat bedrohen und gar die Sulvansstadt
umzingeln und damit den dort stationierten Adi’Kifahr einen Sippenbruder, wie uns zugetragen wird - dazu
zwingen, Tore und Türen für die Übernahme Al’Hambras
zu erzwingen.
Dies alles stimmt uns im besten Falle nachdenklich, im
häufigsten Falle jedoch höchst beunruhigt.
Die Truppen des königlichen Marschalls sind in Teilen an
die Grenzposten zu den elhambrischen Gebieten
gezogen bzw. sind diese verstärkt worden. Die
Autonomiegesetze aus dem Anfang des letzten
Jahrhunderts verbieten - selbst den königlichen Streitern d i e u n g e f ra g t e E i n m i s ch u n g i n e l h a m b r i s ch e
Angelegenheiten.
Noch bedrohlicher, weil sich uns mit großen Schritten
nähernd, wird von einem Mann berichtet, der die
Herzen der Menschen entzündet und sie zu irrationalen
Handlungen beflügeln kann. Sind es im Moment der
Nährboden aus jahrhundertelanger Unterdrückung und
Grausamkeit gegenüber den Sklaven in der Elhambra,
auf denen seine Funken zu Flammen anwachsen, sind
sich „Kundige des menschlichen Wesens in Handlung
und Wort" nicht sicher, dass nicht auch die doch recht
vorschnellen und grausamen Gegenreaktionen nicht
ebenso entzündet wurden von demselben gefährlichen
Feuer.

Ordnung in jenem Land sprechen, bedienen sich - auch
das ist keine Wundertat oder Magie - am Leid der
Gepeinigten oder nähren die Wut, indem sie die Taten
des Rivalen als unsäglicher als sie sind darstellen. Nichts
anderes scheint jener falsche Prophet gerade für sich
auszunutzen. Viel interessanter wäre es, seine Motivation
zu klären, welche Ziele er hat, was er sich davon
verspricht.“
„Natürlich nutzen die Rukshar, die von den Elhambrern
trotz ihres großen Einflusses noch nicht mal in den Status
eines Kalifats erhoben wurden, einen Moment der
Unsicherheit und Unordnung für sich aus, um einen
Vorteil für sich zu erlangen. Das Beste wäre es, das
Gespräch mit den Aggressoren zu suchen - oder
abzuwarten, denn die Gebirgskrieger sind in der Ebene
des alten Freedlandes eher unbewandert“, so analysiert
der elhambrische Historiker Shamit ibn Shamir aus dem
roten Turm von Zazamanc. „Interessant ist tatsächlich,
was der Adi’Kifahr Hader Hayam, ein Rukshar aus der
Sippe der Ut’Shahin, nun tut - wo seine eigene Sippe
sich gegen ihn zu stellen scheint“, fügt der Elhambrer
hinzu, „Hier wird sich zeigen, ob das Vertrauen, das
unser alter Sulvan Shadar Cashan in ihn gesetzt hat,
berechtigt war.“
Für Tampanut, da sind sich alle Experten einig, ist dies
eine herausfordernde Zeit. So, wie die Rukshar die
beiden Kalifate, darunter auch sein eigenes, bedrohen,
wird er sich kaum einem Gegenschlag entziehen
können. Granador und Patelamunt können mit ihren
militärischen Truppen die Soldaten, Kelim, des Herzogs
sicher unterstützen. Zazamanc mag seine Stärke, die
Diplomatie und den Handel mit den Aggressoren sicher
in den Dienst des neuen Sulvans stellen, immerhin hat
dieser im Palast des Zazamancer Kalifé Alamut
Unterschlupf gefunden - hier war es auch, wo die Grafen
„Die Elhambra war schon immer ein Zunderfass“, so
Thobrinthiens schon ihren Vasalleneid auf den neuen
hören wir Adalmut zu Schönwort, Historiker und
Herzog abgelegt haben. Bleibt nur zu hoffen, dass man
innerstauchischer Kulturforscher, „gerade wegen ihres
das Sulvansbanner und die Sulvansbrosche als Insignien
Stauchischer
Bote | Turmhof | die
Herzogtumder
Herothien|
Königreich
Temperaments und der unsteten
Lebensführung,
Macht des
LöwenStauchen
der Elhambra aus dem besetzten
emotionale und irrationale Handlungen ebenso befördert
Palast retten konnte, sonst wird Herzog Tampanut wohl
wie die Hitze im Land oder die äußerst blutige
nicht nur seine Stadt, sondern auch seinen Titel erstreiten
Geschichte, die ja selbst die Faucher einst mit Feuer und
müssen, den sein Vater erst vor 5 Jahren wieder in die
Tod beantworteten. Prediger, die von einer neuen
Elhambra gebracht hatte. Eine schwere Bürde.

KULTURELLES
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Märchenhaftes: Der Knüppel der Starken

Berichten zur Folge soll es bei den Tagen der Geschichten ein Phänomen gegeben
haben: Märchenfiguren wurden lebendig. Beweise findet ihr hier - festgehalten von
unserem unermüdlichen Koboldzeichner.
Der Knüppel der Starken

nicht rückgängig machen.« Unterdessen sann der
Kalifé darüber nach, wie er dem Jäger die Frau
fortnehmen könne, und erteilte ihm Tag für Tag einen
schwierigen Auftrag nach dem anderen. Geduldig
führte der Jüngling, sie aus. Eines Tages rief der Kalifé
den Jäger zu sich. »Mach dich auf den Weg und
beschaffe mir den ›Bringe mir‹!« befahl er. Der Jüngling
verstand nicht recht, wohin er gehen und was er
herbeischaffen sollte, wagte aber nicht, dem Kalifé den
Gehorsam zu verweigern. So ging er heim und erzählte
alles seiner Frau. Die junge Frau überlegte. »Wenn wir
nicht verstehen, wovon der Kalifé spricht, müssen wir
die Älteren um Rat fragen.« Sie webte einen Teppich
von solcher Schönheit, wie man ihn nicht nur in dieser
Gegend, sondern auch in fremden Landen noch nie zu
Gesicht bekommen hatte, und sprach zu ihrem Mann:
»Steige auf diesen Teppich, er wird dich dorthin
bringen, wo die Menschen mehr wissen als ich. Wenn
der Teppich anhält, so winke mit diesem Tüchlein!
Vielleicht erfährst du, was es mit dem ›Bringe mir‹ auf
sich hat.« Der junge Jäger nahm Abschied von seiner
Frau, stieg auf den Teppich und flog davon. Der Teppich
machte keinen Unterschied zwischen Bergen und
Schluchten und Meeren, er flog über die nahen Berge
und flog über ferne Berge. Er überflog den Fluss In und
den Fluss
Din, und
plötzlich
tat sich vor
ihnen eine
d u n k l e
Höhle auf,
die in einen
B e r g
führte.

Es war einmal ein Jäger, der besaß nichts außer einem
buckligen Haus und einem alten Webstuhl, den er von
seiner Mutter geerbt hatte. Wenn ich doch eine Frau
fände, dachte der Jüngling bei sich, sie würde mir die
Wirtschaft führen, während ich auf Jagd gehe. Eines
Tages sah der Jäger, wie ein Geier drei Tauben
verfolgte. Zwei konnten entkommen, die dritte aber
hielt der Raubvogel in seinen Fängen. Rasch spannte
der Jäger den Bogen und schoss den Geier ab. Die
Taube aber nahm er mit sich nach Hause. Nachts, als
der Jüngling eingeschlafen war, plusterte die Taube ihr
Gefieder und verwandelte sich in eine holde Jungfrau.
Sie räumte die Stube auf, stellte den Topf mit den
Chinkaly aufs Feuer und setzte sich an den Webstuhl.
Der Jüngling erwachte und war zutiefst erstaunt:
Endlich hatte er eine Hausfrau in seiner Stube.
Fortan sah die Welt anders aus für unseren armen
Jäger. Das Taubenmädchen wurde seine Frau, und
während er auf Jagd zog, besorgte sie die Wirtschaft.
Auf dem alten Webstuhl aber, den der Jüngling von
seiner Mutter geerbt hatte, webte sie einen Teppich
von solcher Schönheit, wie man ihn in dieser Gegend
noch nie gesehen haue. Mit diesem Teppich ging der
Jüngling auf den Basar und begegnete dem Kalifé. »Wer
hat diesen herrlichen Teppich vollbracht?« fragte jener
verwundert. »Meine Frau«, entgegnete der Jüngling.
»Woher hast du so eine Frau?« wollte der Kalifé
wissen. Der Jüngling erzählte, wie er die Taube vor dem
Geier gerettet hatte und dass sich der Vogel dann in
eine liebliche Jungfrau verwandelte. Da befahl der
Kalifé seinem Wesir, den Teppich zu kaufen, und dachte
bei sich: Wozu braucht der arme Jäger eine solch
schöne Frau?
Als der Jüngling heimkehrte und seiner Frau
berichtete, was sich zugetragen hatte, wurde sie
Stauchischer
Botenstrasse
1 | Turmhof
betrübt. »Du hättest
demBote,
Kalifé
das alles
nicht | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
erzählen dürfen«, sagte sie. »Was sollen wir jetzt tun?«
meinte der Mann niedergeschlagen. »Worte lassen sich

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Märchenhaftes: Der Knüppel der Starken
(Fortsetzung von S. 11)

In diese Höhle flog der Teppich mit unserem Jäger, und
sie verschwanden im Schoße der Erde. Der Jüngling
fürchtete sich, doch nach einiger Zeit bemerkte er, dass
unter der Erde alles genauso aussah wie auf der Erde.
Endlich hielt der Teppich vor einem Palast.
Der Jüngling wollte schon herab springen, da erinnerte
er sich des Tüchleins, das ihm seine Frau mitgegeben
hatte. Als er damit winkte, stand plötzlich eine Greisin
vor ihm. »Woher hast du dieses Tüchlein?« fragte sie
verwundert. »Meine Frau gab es mir«, entgegnete der
Jüngling. Freudig rief die Greisin: »Sie lebt? Wir dachten,
der Geier habe sie gerissen.« Wie sich zeigte, war diese
Frau die Mutter des Taubenmädchens. Die zwei anderen
Tauben, ihre Schwestern, eilten ebenfalls herbei und
führten den Jüngling in den Palast. Nachdem sie den
Jüngling ausgefragt und vom Auftrag des Kalifé erfahren
hatten, wurden sie betrübt, denn keiner wusste, was
sich hinter dem »Bringe mir« verbarg und wo man so
etwas finden könnte. Endlich sprach die Taubenmutter:
»Was wir nicht wissen, danach müssen wir andere
fragen.« Doch wen sie auch immer im unterirdischen
Reich fragten, niemand wusste eine Antwort. Schließlich
hörte eine uralte Unke von dem Auftrag. »Möge mir der
Erdenmensch folgen!« sprach sie. »Ich will ihm zeigen,
was er sucht.«
Ob über kurz oder lang, hinter den sandigen Hügeln
gelangten sie schließlich zu einer endlosen Ebene. Die
Unke wühlte ein tiefes Loch, in dem sie sich mit dem
Jäger verbarg. Gegen Abend erschienen in diesem Tal
sieben Narte. Der älteste trug einen gewöhnlichen
Knüppel in der Hand. Die sieben Narte ließen sich auf
der Erde nieder, und der älteste sagte: »Nun ist's aber
Zeit zum Essen.« Er warf den Knüppel auf die Erde und
befahl: »Bringe mir!« Der Knüppel verschwand, und im
nächsten Augenblick standen so viele leckere Speisen
da, dass dem Erdenmenschen das Wasser im Munde
zusammenlief. Dann verschwand der Knüppel erneut,
und erfrischende Getränke und allerlei Naschereien
erschienen, kurz: alles, was Magen und Auge nur
begehren mochten. »Nun siehst du, was es mit ›Bringe
mir‹ auf sich hat: Es ist der Knüppel der Starken«,
erklärte die weise Unke. Als sich die Narte zur Ruhe
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof |
gelegt hatten, entwendete
ihnen die Unke behutsam

den Knüppel »Bringe mir« und versteckte ihn in der
Grube, in der sie sich mit dem Jäger verborgen hielt.
Morgens erwachten die Riesen, wollten frühstücken,
doch der Knüppel war verschwunden. Sie suchten ihn,
erhoben ein großes Geschrei, gerieten sich in die Haare
und wälzten sich endlich völlig erschöpft im Sand: Was
sind die Starken ohne den Knüppel! Drauf sprach die
Unke zum Erdensohn: »Tritt hinaus und ringe mit
ihnen!« Der Jüngling tat, wie ihm geheißen, und erschlug
alle sieben Narte.
Wie sich zeigte, waren die Riesen in dieser Gegend die
Erzfeinde der Menschen. Als jene vom Sieg über die
sieben Narte hörten, kannte ihre Freude keine Grenzen.
Alle dankten dem Erdensohn, und der Kalifé war bereit,
dem Jüngling sein ganzes Kalifat zu schenken. Doch den
Jäger verlangte es nach nichts auf der Welt, außer nach
dem Knüppel »Bringe mir«. Auf dem Rücken der Unke
ritt er zurück zum Palast, in dem die Mutter seines
Eheweibes wohnte, und kehrte dann mit dem
Wunderteppich nach Hause zurück. Fortan lebte er mit
seiner Frau in Liebe und Glück bis an sein seliges Ende.
Sie nährten sich redlich mit ihrer Hände Arbeit. Den
Knüppel »Bringe mir« aber schenkten sie den
Schwachen. Denn wer sich selbst zu ernähren vermag,
braucht anderen nichts fortzunehmen.

Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Patelamunt:

Skate gesucht (auch

Frauen dürfen sich vorstellen)

Anforderungsprofil: Aufgaben eines Skaten/in
müssen zum Wohlwollen des kalifé UND der
Kalifa erfüllt
werden, darüber hinaus gute bis sehr gute
Kenntnisse im feudalen Stauchen UND gute bis
sehr gute Kenntnisse über die Gegebenheiten in
der Elhambra; Der Lohn - Wer fragt die
Münzen, wenn ihm die Ehre die Hand reicht Wenig Gehalt, dafür aber beste Einbindung in
ein vielfältiges Arbeitsfeld und
vielseitigste Aufgaben. Bewerbungen bis zum

Mondzeichen richtig
lesen - Wir helfen!
Ob die Sterne für Geschäfte oder die Liebe günstig stehen, die
Frisur auch zum Mondstand passt und welche Zeit man
wählen muss, damit das
nächste
Kind ein stattlicher
Stammhalter wird, verrät
ihnen
unser Dienst prophetischer
Zofen
u n d K a m m e r d i e n e r.
Geschult, nicht nur in der
Kunst, Euch und Eurer
Familie jeden Wunsch von
Augen und Gebärden
abzulesen, weiß unser LeihPersonal auf Zeit auch,
aufgrund
ihrer
Ausbildungszeit als AustauschPraktikanten in den roten türmen, im
Hinterland Darkothiens und in Thalothischen Klöstern,
jedem Omen die richtige Deutung zuzuweisen. Geht nie mehr
fehl in Euren Annahmen!
Bei Interesse wendet Euch unter dem Zeichen DPD und
Eurem Namen an die Redaktion des Boten.

Ende der Trockenzeit bitte an die Schreibstube
des Kalifé von Patelamunt

Bekannt für ihre ungewöhnliche Performanz und sagenhaft in
der Wahrhaftigkeit:
Die Stoffe, aus denen Legenden werden - einmalige
Schauspielkunst aus der Oase von Il’Raman und dem
dortigen Amphitheater, was viele hundert Jahre vergessen
war, ist die Heimat dieses ungewöhnlichen Ensembles von
Spielleuten, die nun auch wieder FREI für EUER
Arrangement sind. „Wir spielen, was und wen ihr lebendig
werden lassen wollt!“
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Buchungswünsche an den Boten - Chiffre „Nie wieder
Zellentüren!“

KLATSCH
& TRATSCH
KULTURELLES
Neues Buch erschienen
Endlich ist es soweit! Aus dem Hause eines
renommierten Verlages, der schon früher achtbare
Publikationen in den Verkauf brachte, stammt nun ein
neues, unserer Meinung nach höchst lesenswertes
Werk. Es brilliert vor allem durch den Inhalt, und
während man woanders noch die platten Qualitäten
des letzten Flachbuches hochjubelt, schreibt hier eine
vermutlich junge Autorin Geschichte(n). Dabei reißt
sie verschiedene Themen auf originelle Weise an,
versteigt sich im vorletzten Kapitel sogar in
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Beschreibungen der jeweiligen Kleidung, mitunter
ergänzt durch Hinweise zur Pflege oder gar deren
Herstellung aus eigener Hand und Nadel. Doch man
sollte nicht meinen, hier sei eventuell bloß eine
fleißige Schneiderin am Werk gewesen. Nein, die
großen bewegenden Themen der Welt werden
genauso angesprochen wie der soziale Abstieg in
gewagte Untiefen des städtischen und ländlichen
Lebens, klug beobachtet und sprachlich gefühlvoll
geschildert. Aus dem Klappentext geht hervor, daß die
Autorin viele Jahre an ihrem Manuskript gearbeitet
hat.

philosophische Höhen, während jede Seite von

Bei all dieser Qualität und Mühe wäre es ja fatal,

wahren Dramen durchzogen ist. Der Lesbarkeit tut

wenn sich die Prophezeiung einer anonymen

das keinen Abbruch; stets bleibt die Handlung

Briefeschreiberin, die sich nur als "Die Hexe"

spannend, die Erwartungen dürfen also hoch gehängt

bezeichnet, bewahrheiten würde. Sie behauptete,

werden. Zwischen malerischen Schilderungen

niemand würde dieses Buch kaufen. Nun, liebe Leser,

reizvoller Landschaften entrollt sich der Ablauf in

belehren wir diese Neiderin eines Besseren!

zunächst moderatem Tempo, bis er allerdings am

Erwerben Sie das Buch, Sie werden es nicht bereuen!

Schlusse in ein wahres Feuerwerk literarischer Kniffe
und Wendungen übergeht, sodaß man vor Staunen
fast um seine Gesundheit fürchten muß. Aber auch
nur fast, denn besagte Autorin versteht ihr Hand- und
Federwerk. Das merkt man schon an den liebevoll
gestalteten Figuren, deren filigranen charakterlichen
Hintergründen und den schier detailversessenen

Ermahnung
Heb empor die feuchten Augen,
was dir welkte schaue nicht!
Wage still den Trost zu saugen,
der zu dir aus Sternen spricht.

ch

u
Das B

Kannst du´s auch nicht
unterscheiden,
Glueck und Fruehling
kehrt zurueck,
Nacht wird Licht
und Glueck aus Leiden
Leid ist Knospe,
Blume Glueck.
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Tödliche Tänzerin - Zum
Tod des Sulvans
Fassungslos waren nicht nur Gastgeber und Gäste des
Fum al‘Haqayiq, als der Sulvan vor den Augen aller tot
zusammenbrach, fassungslos sind auch seine trauernde
Familie, seine treuen Kelim und Diener, die ihn nicht
vor einem feigen Giftanschlag schützen konnten. Nicht
nur in der Elhambra fragt man sich: Wie konnte
derartiges passieren? Und wer steht eigentlich hinter
dieser abscheulichen Tat? Wenig weiß man über die
Frau, die den stolzen Löwen der Elhambra hinterhältig
ermordete, und über ihre niederen Motive kann man nur
spekulieren.
Zu den wenigen gesicherten Fakten gehört, dass die
feige Mörderin Rianara hieß und die Shahula Shahadin
des Ewig Ehrsamen war, lange schon, bevor er diesen
Titel trug. „Aber was ist bitte eine Shahula Shahadin,“
mag sich der trotz unseres Kulturteils nicht in allen
elhambrischen Traditionen versierte Leser fragen?
Unsere Nachforschungen ergaben, dass eine Shahula
Shahadin nicht nur eine Tänzerin ist, sondern zudem
eine seit Kindesbeinen in vielen Künsten und der
Konversation ausgebildete Art Gesellschafterin ihres
Herren ist, dem als Einziger das Recht zusteht, sie zu
berühren. Und nur er ist es, der dieses Privileg anderen
zugestehen kann, wie dies Gerüchten zufolge der Sulvan
zeitweise mit Rianara tat, um in der Vergangenheit
Mo’hannad für einen militärischen Erfolg gegen Al
Nandin zu belohnen.
Kundige des Palastlebens bestätigen, dass Rianara einst
hoch in der Gunst des Sulvans stand, stets kostbar von
ihm gekleidet und der es an nichts mangelte, ja der er
sogar im Palast einen eigenen äußerst luxuriösen
Wohnbereich zugedacht hatte. Häufiger als mit
seinen Ehefrauen, so munkelt mancher,
verbrachte der Ewig Ehrsame Zeit mir ihr.
Aber Luxus und Zuwendung eines großen
Mannes schienen dieser Frau nicht genug
gewesen zu sein. Was aber mag sie dazu
gebracht haben, eine derart abscheuliche Tat zu
verüben?
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geladen waren, die Anwesenden mit einem Tanz
unterhalten sollte, der jedoch nicht den Ansprüchen des
Sulvans genügen konnte. Seinem Missfallen verlieh er
Ausdruck, indem er Rianara zeitweise vom Hofe
verbannte und in andere Teile Stauchens sowie sogar ins
Ausland schickte. Ob es der grimmige Winter in
Darkothien war, der die Tänzerin Mordpläne schmieden
ließ? Oder die vergorene Ziegenmilch aus Tham
Rakkat? Man weiß es nicht, aber seit dieser Zeit, so
wurde uns berichtet, war ihre stets eisige Miene alles
andere als eine Zier für eine Frau wie sie. Nicht
überraschend daher, dass der Sulvan bald mit anderen
seine kostbare Zeit teilte.
So mögen es Undankbarkeit, Neid, Eifersucht und
Enttäuschung gewesen sein, die die in der Gunst
Gefallene den Giftbecher füllen ließen. Zumindest
deutete die Mörderin dies wohl in ihrem Geständnis an.
Zwar wurde uns auch zugetragen, dass sie wenig später
ihre unsägliche Tat dem verdienten Mund des Sulvans,
Mo’hannad El Sibal in die Schuhe schieben wollte, der
sie angeblich gezwungen habe solle, die Tat zu
vollbringen. Aber dies scheint wohl eher der
jämmerliche Versuch gewesen zu sein, dem von Prinz
Tampanut alsbald verkündeten grausigen, aber
verdienten Urteil – Tod durch Feuerameisen – zu
entgehen, zumal Mo’hannad in einem Ni’jahd bis zum
Tode alle Anschuldigungen und Beleidigungen, die
gegen ihn vorgebracht worden waren, entkräften
konnte. Dass die Wiederherstellung seiner Ehre sein
Leben forderte mag als tragisch bezeichnet werden, ist
aber aus elhambrischer Sicht rechtlich einwandfrei.
Ebenfalls tragisch ist die Tatsache, dass die Mörderin
nicht ihrer gerechten Strafe zugeführt werden konnte,
sondern sich feigerweise selbst richtete. Aber was
erwartet man von einer Frau, die nicht nur gegen den
Sulvan der Elhambra, sondern den Herzog von
Tobrinthien ihre niederträchtige Hand führte?

Mögliche Anhaltspunkte finden sich in einem
Vorfall vor 2 Jahren.
Aus gut informierter
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Quelle erfuhren wir, dass die Shahula Shahadin
beim damaligen Maulbeerblütenfest, zu dem
zum ersten Mal auch ausländische Gäste
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Es wird nun allenthalben verbreitet, Mo’hannad
habe im Tod seine Ehre wieder hergestellt, bloß weil
er ein Schwert in der Hand hatte. Das ist natürlich
Unsinn. Man kann das nicht wieder herstellen, was
man nicht besessen hat. Das wäre vermessen, selbst
– oder auch gerade – in der Elhambra. Vielmehr
wurde im Zusammenhang des anscheinend
tamudischen Festes der Neumondnacht offenbar,
dass es der „ehrenwerte“ Kaufmann Mo’hannad
faustdick hinter den Ohren hatte. Von einer mit
langem Atem und weit reichender Hand geplanten
Verschwörung war da plötzlich im Angesicht Prinz
Tampanuts und der hohen Patriarchen (und vieler
ausländischer Gäste) die Rede, und davon, dass er, der
„ehrenhafte“ Mo’hannad lange Jahre mit Al-Nandin/Norgal
dem Schlächter gemeinsame Sache gemacht haben soll. All
die bedrückenden Berichte der letzten Jahre von
verschwundenen Karawanen, mysteriösen
Nachschublieferungen an Norgal selbst und das geschickte
Ausnutzen bestehender Kontakte lagen schließlich auf dem
Präsentierteller vor Prinz Tampanut, dem Sohn des
verstorbenen Herzogs und Sulvans, ausgebreitet. Selbst
Auftragsmorde, von Mo’hannad selbst beauftragt, waren
plötzlich nicht mehr abwegig. Die Ziele: So prominente
Personen wie den wackeren Adi’Kifahr Wadee ibn Naeem,
die aus Feuermal stammende Comtesse Isentrud, die
Sulvani Shadar Cashans und Tochter des Grafen Hermann
von Feuermal, und auch den Herzog und Sulvan selbst. Was
für einen Wahnsinn trieb diesen „ehrbaren“ Händler an?
Das Land verbrennen, um selbst König der Asche zu sein?

Handelsreisenden
Granador/
Zazamanc Der reiche
Kaufmann
Mo’hannad ibn
Masoud ist tot.
Vielleicht war
er sogar einer
der reichsten
Kaufleute in
der Elhambra,
und er war
auch
für
längere Zeit
d
e
r
sogenannte
Mund des
Sulvans Shadar
C a s h a n ,
gleichzeitig
Herzog von
To b r i n t h i e n ;
den aber auch
d
e
r
vorschnelle
To d e r e i l t e ,
wie
man
unlängst aus den höchsten politischen Kreisen erfahren
konnte. Ob beider Männer Tod zusammenhängt wird nun
viel diskutiert, es darf aber, zumindest, was den
unmittelbaren Zusammenhang angeht, bezweifelt werden.
Shadar Cashan fiel wohl einem heimtückischen
Giftanschlag zum Opfer, auf dem Gipfel seiner Macht und
das Herz noch voller Pläne für das Wohlergehen seiner
Untertanen und seines ihm anvertrauten Landes.

Nein, wenn alles stimmt, was dem Sohn des verstorbenen
Löwen der Elhambra von dessen lang dienenden und
getreuen Freunden, Weggefährten und loyal dienenden
Menschen angetragen wurde, sieht Ehre anders aus. Gut,
es sei dem Wesens des Geschäftes eines Kaufmanns
zugeschrieben, dass man als Händler Kredite und Schulden
auf sich lädt, um eine große Sache zu finanzieren. Aber
dass diese das aufrührerische Vorbereiten einer Revolte
und den Sturz des Herzogs zur Folge haben sollten, und
das auch noch durch Unterstützung eines der übelsten,
schlachtenden Monster, das die Hunde des Krieges je in
Stauchen
ausgespien
haben, wirft
alles um, was
sich
die
Familie der
Masouds in all
d
e
n
Generationen
aufgebaut
haben.

Das soll nicht mit den Umständen Mo’hannads verglichen
werden. Nein, Mo’hannad starb den einsamen Tod eines in
die Enge getriebenen Hundes, denn am Geschichtenabend
der Neumondnacht, so hört man, haben sich all seine
Geschichten und Geheimnisse der vergangenen vier Jahre
über ihm ausgeschüttet, zusammengetragen von jenen,
die mitunter wacker an der Seite der Elhambri und für den
Erhalt der Elhambra gekämpft haben und sich in der
Verantwortung sahen, Prinz Tampanut das Erbe zu
verschaffen, das er verdient, bar jeglicher Ränke und
Hintertriebenheit, die man eben jenem „ehrbaren“
Mo’hannad an vielen Orten lange nachgesagt hat; sonst
hätte er sich wohl auch kaum den Beinamen ‚die Peitsche‘
verdient.
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Zum Tod eines
Handelsreisenden
Ganze Warenströme mit
(Fortsetzung von Seite 15)
Gütern waren aus der
Grafschaft Waleis und
dem Land der Elhambra zu jenem
Kriegsverbrecher umgeleitet worden,
sorgsam geführt wurden sie als
Papierfoliant im Unterschlupf Norgals
aufgefunden. Das alles, so konnte es
verifiziert werden, in der Handschrift
des „ehrbaren“ Händlers aus Zazamanc.

Selbst seine erste Frau, Nesrin saba
Fayira, immerhin Cousine des Kalifé von
Zazamanc, ließ daraufhin den Ehevertrag
auf Grund dieser Unsummen, mit der
Fremde und auch Feinde der Elhambra
aus dem (nicht mehr vorhandenen)
gemeinsamen Familienvermögen bezahlt
werden sollten, scheiden. Das war
vielleicht auch besser so, denn die erst
kürzlich vollzogene Heirat des
„ehrbaren“ Händlers mit einer
wohlhabenden Dame ging besonders
tragisch zu Ende, als besagte Dame unter
mysteriösen Umständen den Tod fand.
Nun, für den „Ehrbaren“ war das natürlich Glück im
Unglück, denn er konnte immerhin versuchen, mit
dem Geld seiner Verstorbenen ein paar Tropfen auf
den heißen Schuldenstein zu gießen. Aber dennoch,
so hört man aus finanzkräftigen Kreisen aus
Hochburg, reichte es allemal nicht:
Neuntausend Silberlinge als Schulden hier,
sechsunddreißig tausend Silberlinge dort, das sind
keine Kleinigkeiten. Schließlich war sogar die
reiche Stadt Hochburg müde, dem „ehrbaren“
Händler Geld zu leihen, und das Bankhaus
„Reservoir Cronsiegel“ setzte ihn auf eine Schwarze
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Liste; zumal Mo’hannad sich mit seinen
Waffengeschäften mit dem Handelshaus Asmodis
gegen den Königlichen Frieden gestellt hatte.
Eben der Bruch dessen hatte knapp zwei Monate
zuvor bereits die Söhne des alten Asmodis das
Geschäft und den Kopf gekostet. Was will man da
nun bitte mit einem Schwertduell
wiederherstellen? Ehre? Überhaupt ist es
komisch, seine Schulden zu begleichen, indem man
den Schuldner zu einem
Duell herausfordert. Das
dürfte gerade in der
Elhambra noch für
munteren Gesprächsstoff
sorgen und wird in der
feudalen Welt mit
Kopfschütteln bedacht.
Peinlich für den Mund,
also den Ersten Sprecher,
des Sulvans, und wohl
auch für dessen alten und
neuen Herrn. Viel Auswahl
blieb da sicher nicht, den
„ehrbaren“ Krämer in
Diensten zu halten.
Ve r m u t l i c h w a r s e i n e
Herabsetzung nicht mehr
zu vermeiden. Wie denn
auch, wenn sich „die
Peitsche“ für die
z w i e l i c h t i g e n
Machenschaften, die da
aufgefahren wurden,
d u rc h e i n e m ü n d l i c h e
Vorladung angeblich vor der Criminologisch
Investigativen Akademie (C.I.A.) Stauchens zu
verantworten hatte? Das ist ein starkes Stück.
Vermutlich ist es ab dem Zeitpunkt einfacher
gewesen, mit dem Schwert in der Hand zu sterben.
Ob es tatsächlich ehrvoller gewesen ist, sei
dahingestellt. Vermutlich wird Mo’hannads Tod noch
viele unbescholtende Händler und Verleiher mit in
den Ruin reißen.

T
S
A LETZTE…
FDAS
Süd-Cotienne ist frei
& Stauchen hat
einen Hafen
Swanhilds Êre/Herothien. - Es war zu Beginn des Jahres,
als man zu den Waffen rief. Das Königreich Burgund
hatte das befreundete Königreich Stauchen gebeten,
ihm zur Seite zu stehen, wenn man Cotienne, das
Land, aus dem in den letzten Monaten, ja, Jahren
immer wieder Gerüchte um
nekromantische Umtriebe laut
wurden, von diesen peinigenden
Schrecken befreien wollte.
Und so reichte man sich die
Hand - König Heinrich und
König Sgreefried - und zog aus,
den Menschen in Cotienne zur
Seite zu stehen.
Tatsächlich fand man das Land
in einem schrecklichen Zustand
vor. Aus Ermangelung von
Obrigkeit, die sich der
Sicherheit der Bevölkerung
annahm, hatten sich Laien mit
dem, was gerade zur Hand war,
bewaffnet, um nicht nur die
Gefahren der Scheusalitäten
en t g e g e n z u w i rk en - v iel
greifbarer waren die menschlichen Abgründe, die das
Land und vor allem die schutzlosen Bewohner
desselben ins Dunkel zu stürzen drohten: Söldner,
Strauchdiebe, Gelegenheitsschurken und andere Bilder
von Unmoral und Unzucht, die sich das Leid und die
Not der Menschen zum eigenen Vorteil umzukehren
suchten. Marschall Swertrecht und die königlichen
Truppen hatten sich in Absprache mit Burgund für
einen strategischen Schachzug entschieden und die von
der g roßen burgundischen Ar mee in einen
Kesselgetriebenen Unholde in Empfang genommen,
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um ihnen so mit gleicher Münze heimzuzahlen, was sie
Unschuldigen nun schon über Jahre angetan hatten.
Es war ein kurzer, heftiger und siegreicher Streit, der
binnen weniger Tage endete.
Unsere eigene, nicht lange vergangene Geschichte
lehrte uns jedoch, dass der wahre Kampf und die
größte Aufgabe darin liegt, aus den Trümmern etwas
Besseres zu schaffen.
Dies wird nun auf jenen Befreiungsschlag folgen
müssen, wenn Süd-Cotienne zu einem wirklich freien
und in sich ruhenden Land werden will.
Eine neue Aufgabe stellt sich Stauchen nun zudem mit
der in Besitznahme des Hafens im
südlichen Zipfel von Cotienne,
das im übrigen nicht gänzlich
befreit werden konnte, zogen
sich die Schergen doch feige in
das nördliche Cotienne zurück.
Wie schon an anderer Stelle
erwähnt, bot sich Herr
Stoerrebrandt, Krondiplomat
Burgunds, an, Stauchen zu
helfen, wenn es um
Schiffsbauten und Organisation
von Flotten geht. Auch andere
Ratgeber haben ihre Hilfe schon
angeboten. Und auch die
Händler in Hochburg,
Siebensims, de Firente oder
Wolkenheim warten schon
sehnsüchtig auf die Freigabe ihrer Aufgabenbereiche
durch die Krone.
Derweil bemüht sich Fratis Intarsia zu Hochburg
darum, mit Glaubensschwestern und -brüdern
zusammen, das Leid der Bevölkerung zu mildern, die auch das wissen wir aus eigener Erfahrung - die
größten Leidtragenden sind.
Wir halten weiter Wacht und berichten über die
kommenden Entwicklungen.

DAS LETZTE…

Sag, Ali, willst du
nicht Sulvan sein?
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"Oh glaubt mir: Ich wäre lieber tot
als Sulvan! Aber am liebsten bleibe
ich das, was ich bin: Ein einfacher
G e b ra u c h t t e p p i c h ve r k ä u fe r .
Dieser hier ist beispielsweise erst
1000 Meilen geflogen. Gut in
Schuss. Haha! Ich meine überleg mal, was so ein Sulvan so alles um die Ohren hat: Finstere
Ve rs c h w ö re r , d i e i h m u n d s e i n e r
Lieblingsfrau drohen und zusetzen. Ein
Sohn, der mit dem Arsch einreißen wird,
was der Vater mühsam errichtet hat.
Langjährige Weggefähr ten, die zu
Mördern von Unschuldigen werden, um
Thron und Macht zu sichern - vielleicht
noch aus romantischer Liebe zu einer
Frau - das passiert doch immer wieder.
Die Patriarchen, die sich um ihn
schlängeln und zubeißen werden, sobald
er nur einen unachtsamen Schritt geht!
Nein, nein, Ali, bleib bei deinen
Teppichen, sage ich mir. Wollt ihr mal
Probesitzen?"

Was ist
was? Koggen

Hier zum Lernen und
Einprägen. Die Überprüfung
folgt in der nächsten Ausgabe.

DAS LETZTE…
ANZEIGE
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Du kannst nicht lesen,
was im Boten steht und
bist dir sicher, dass du
Lesen und Schreiben in
de r K l o s te rs ch u le
re ge lmäßig be such t
und ve rs t ande n
hast?
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Egal ob fein ziselierte Kristallleuchter-Elemente
oder Feinstschliffe von Edelsteineinsätzen - der
Fam i l i e n b e t r i e b Ti e f e n s c h a r f i s t s e i t
Jahrhunderten Garant für klare Linie und
Formen.
Mi t Me is te r Occular i us, Er be de s
Familientalents in 3. Generation, weiß man nun
auch die Augengläser im richtigen Winkel zu
schleifen und so Schärfe dorthin zurück zu
holen, wohin sie gehört: In den Blick des
Betrachters.
Hole dir dein Angebot ein und erkenne die
Schönheit deiner holden Ehegattin wieder neu.
(Frauen haben mit der Erkenntnis in diesem Sinne
weniger Schwierigkeiten - aber wollt ihr, holde Damen,
dass Euer Gemahl euch so sieht, wie Ihr Euch ihm
präsentieren wollt, so wende t euch an Meister
Occularius. Diskrete Räumlichkeiten stehen jederzeit zu
Eurer Verfügung.)

