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Thabronith-Ueste. - Zum Feiern wurde
geladen und wenn der Herzog und Sulvan
Shadar Cashan ibn Shadamut sahat
Thabronith-Ueste zum Feste lädt, sagt man
nicht nein. In diesem Jahr kamen zum ersten
Mal auch die nicht-elhambrischen
Lehnsnehmer in den Genuss, das
ausschweifende Fest genießen zu dürfen.
Doch sind Umgang und Sitten im
Wüstenland nicht für jeden Feudalherren
oder jede Feudaldame zugänglich oder auch
wünschenswert.

MAULBEERBLÜTEN UND
MAULSCHELLEN UNTER
ELHAMBRISCHER SONNE

(Fortsetzung Seite 2)

Hanse in Stauchen
nimmt Fahrt auf!

Siebensims – Vor gut einem Jahr
wurde in Siebensims das
Kontor der Hanse von Lubeka
eröffnet, damals unter der
Federführung des Patriziers
Ziridor von Thaluba. Seitdem
laufen die Geschäfte dort gut, so
heisst es; und seitdem haben
auch bereits mehrere
Handwerker und anderes
arbeitsames Volk ihren Weg in
die aufstrebende Stadt
gefunden.
(Fortsetzung Seite 7 )

Des Sulvans Runder „Tisch“.

Elhambrische Poesie
Lass, Liebender, bei'm Abschied die Geduld,
Ich lass' Dir als Geheimnis meine Schuld,
Rianara, die bezaubernde
Shahula Shalahadin des
Sulvans

Anschlag auf Sechs-Faucher-Frater in
Rathelsbeck

Es stosset sich der Zahn an dem Geschick',
Dass euch noch länger dau're dieses Glück,
Des Mondes Schwester Du mein Glückesstern,
Dein Aufgang sei befohlen von dein Herrn,

Rathelsbeck - Mit einem unfassbar brutalen Angriff
auf Fraternovis Murmelmund, der Schändung
des Sechs-Faucher-Altars und der Zerstörung der
Und wenn die Nächte lang, die ohne Dich,
Reginsvar Nische scheint ein fanatischer Zweig
So war doch diese Nacht zu kurz für mich.
des Zwei-Faucher-Glaubens sich bemerkbar
(Auch auf Seite 13)
gemacht zu haben. Trotz schwerster Verletzungen
gab Murmelmund unserer Redaktion, unter
schweren Schmerzen, Auskünfte über diese
verwerfliche Tat.
(Fortsetzung Seite 3 )
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MAULBEERBLÜTEN UND MAULSCHELLEN
UNTER ELHAMBRISCHER SONNE
- NICHT JEDEM GEFIEL, WAS DER SULVAN ZU BIETEN HATTE -

Gräfin Agathe von Rathelsbeck ist die wartende Position
gewohnt. Herzog und Sulvan haben ein waches Auge…

Herausforderung, vor allem die
Geschlechtertrennung in „Männerzelt“ und
„Frauenzelt“ traf vor allem bei der ansonsten stets
agilen und beredten Gräfin von Rathelsbeck auf
deutlich erkennbares Missfallen, das ihr Berater den sie in elhambrischer Manier als „Wesir“ im
späteren Verlauf des Festes bezeichnete - Joradin
Maelnir als „durchaus nachvollziehbar für eine
politisch versierte Frau wie sie“ entschuldigte.
„Tonbecher formen und Gläser schmücken ist
nicht unbedingt die Art von Tätigkeit, die die hohe
Dame ansonsten in so hehrer Runde gewohnt ist.“
Tatsächlich trafen sich alle hohen Häupter der
Wüstenregion - einzig der Kalifé Patelamunts
nicht
hatte sich durch eine „Gedärmeunpässlichkeit“, so
seine Medica, entschuldigen lassen müssen, wurde
aber von Prinzessin Nureiah, seiner erstgeborenen
Tochter aus erster 1.Ehe, charmant vertreten.
In der großen politischen Runde wurde es dann
weniger als erwartet wegen des Fehlens des entlassenen
Freiherren Brian de Fries, ehemals zu Farnwald, …

Thabronith-Ueste. - Hat das Maulbeerblütenfest eine
uralte Tradition in der Elhambra, um vor dem Ende
der fruchtbaren Zeit noch einmal alle Sinne mit Genuss
zu überfluten, so war die Anwesenheit der feudalen
thobrinthischen Adeligen eine Neuheit, die nicht von
allen Anwesenden als konfliktlos erlebt wurde - ganz
besonders nicht von Seiten der betreffenden feudalen
Adeligen. Schon die Begrüßungszeremonie mit
ausführlicher Hymne an den Hausherren, also den
Sulvan und Herzog, und Kniefall vor
einem Fürsten, den man durch viele
Graf Swertreht zu
bunte Schleier gar nicht sah, war für
Rathelsbeck,
Gräfin Agathe von Rathelsbeck, aber
königlicher
auch Graf und königlicher Marschall
Marschall zu
Swertreht zu Rathelsbeck, Graf
Stauchen stattete
Hermann von Feuermal oder Baron
dem Herzog
Ru p r e c h t vo n E i s b a c h e i n e
Thobrinthiens

Fortsetzung auf Seite 3

einen Besuch ab,
der schon lange
fällig war
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GEFÄHRLICHER VANDALISMUS IN RATHELSBECK
(Fortsetzung der Titelseite)
Wi e Fr at e r n ov i s M u r m e l mu n d
berichtete, befand er sich gerade im
tiefen Gebet mit den sechs Fauchern,
als ein zottliger, haariger Hüne von
einem Mann den Altarraum stürmte
und ihn übelst misshandelte. „Ich war
gerade dabei den Fauchern für den
Frieden im Land zu danken.“
schluchzte er. „dann kam dieses
Monster von einem Mann, mit
hässlicher Fratze rein gestürmt und
prügelte auf mich ein.“ Ob aufgrund
der vielen Schläge auf den Kopf oder

aus Angst vor seinem Peiniger, konnte
oder wollte er keinen Namen nennen.
Der Attentäter hinerlies eindeutige
Spuren. So fanden sich am Tatort,
sowohl mehrere Wurstreste, als auch
ein Krug mit schalen Bier. Doch, so
fragen wir uns, wohin soll das führen,
wenn Altarräume nicht mehr sicher
sind? Wenn, wie hier geschehen, ein
Reginswarfenster (das mit dem blauen
Glas. Anm. der Red. ) übelsten
Vandalismus zum Opfer fallen.
Warum ist Gräfin Agahte nicht zu
einer Stellungnahme bereit? Ist der
Übeltäter vielleicht bekannt? Wir
halten sie auf dem Laufenden.

MAULBEERBLÜTEN UND MAULSCHELLEN
UNTER ELHAMBRISCHER SONNE (FORTSETZUNG)
…brisant, sondern
vielmehr ob der
offensichtlichen
E r fo l g l o s i g k e i t d e r
Mission, für die sich
R a t h e l s b e c k
verantwortlich zeigte,
den
Schänder
Granadas und damit
den Kriegsverbrecher
Thobrinthiens, Norgal,
zu stellen und dem Herzog Thobrinthiens in Teilen oder in
Gänze zu überantworten. Großherzig erließ der Sulvan den
Jägern Norgals jede weitere Strafe, setzte jedoch eine
Jahresfrist aus, binnen der sie sich nun erfolgreich zeigen
sollen, um nicht das Recht zu verwirken, ihren Fuß jemals
wieder auf elhambrischen und thobrinthischen Grund zu
setzen. Vielen der elhambrischen Fürsten blieb jene
Entscheidung des Sulvans augenscheinlich zu milde, wie aus
vertrauenswürdigen Quellen bekundet wurde.
Nichtsdestotrotz haben die Jäger jedoch durchaus eine Gefahr
für die Elhambra und letztlich auch für den Rest Stauchens
aufdecken können: So soll der Kriegshund sich in einem
Minensystem im Drachenrückengebirge bis hinein nach
Darkothien und Herothien ausgebreitet haben. Marschall
Swertreht wird sich dieser Dinge annehmen und bekundete
deutliche Sorge im Namen des Königs von Stauchen, dass
sich jene Plage noch weiter auszubreiten drohe, wenn nicht
gemeinsam elhambrische und nicht-elhambrische Kräfte sich
jenem Tun entgegen stellen würden. „Hier wird königliches

Zollrecht gebrochen“, so Marschall Swertreht, „und dass wird
der König nicht dulden.“ Konkretere Möglichkeiten des
Vorgehens bleiben jedoch unter dem Mantel der
Verschwiegenheit, um keine Vorteile zu verspielen.
Der am Sonntagvormittag schließlich vom Sulvan benannte
Adi’Kifahr, was übersetzt soviel wie „Erster der Krieger“
heißt und dessen feudal-angeglichenen Titel Frater Ulrich bis
vor gut zwei Jahren noch als Thobrinthischer Marschall
getragen hat, ist offiziell nun mit der Jagd auf Norgal betraut
und wird sich - so seine Sprecher - umsichtig und tatkräftig
der Sache annehmen. „Zuerst ist es jedoch von höchster
Wichtigkeit, sich auf ein derartiges Unterfangen
vorzubereiten, weswegen der Adi’Kifahr sich mit größter
Sorgfalt die Qualität der Streiter des Sulvans prüfend ansehen
wird“, hören wir von einem Sprecher des ersten
Kriegsmeisters.
Doch nicht nur politische Brisanz offenbarte sich an diesen
drei Tagen, auch die große Schönheit und Grazie zeigte ihr
verführerisches Gesicht gleich zweimal, als am Samstag die
Meisterschülerin Rianaras, der Shahula Shahadin des
Sulvans, an denjenigen versteigert wurde, der neben eines
Münzgebots dem Herren der Tänzerin ein überzeugendes
Angebot machen konnte. Hier wie auch bei der Wahl des
Adi’Kifahrs fiel die Wahl des Sulvans auf den Kalifé von
Granador, Wadee Al Ma’awiya ibn Naeem-Al-Aziz ibn
Shaady und zeichnete damit den gerade erst das Erbe seines
Vaters antretenden Mann in doppeltem Maße aus.
Nun bleibt zu hoffen, dass das Schicksal, im elhambrischen
„Qismat“ geheißen, die Entscheidungen des Sulvans und
Herzogs belohnen wird.
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Elhambrisches Amt: Zwischen
Mut und Wahnsinn
in Stauchen schon so um sich gegriffen
habe. Doch obgleich der Betroffene
hernach mehr Rücksicht auf die Sitten
der Elhambra nahm und seinen
Gastgebern keinen Anlaß mehr zum
Stirnrunzeln gab, brachte die
Angelegenheit die anwesenden Wesire
zum tiefen Nachdenken und, auf einen
geringen Wink des Löwen der
Elhambra hin, ersannen sie eine Lösung.
Denn man solle der Elhambra ja nicht
daß ein derartiger Hofnarr, angetan

nachsagen, sie könne sich derartige

O Untertanen des Weisen! Ihr, die ihr

mit seiner Kappe, kürzlich in die

Vertreter der geringeren Künste nicht

im Lichte des Einzigartigen steht,

Elhambra reiste und die Dortigen sehr

leisten oder würden gar

wenn euch das Glück hold ist, höret die

erstaunte. War man doch die

Errungenschaften ablehnen, die in den

Neuigkeiten, die sich zugetragen

Verhaltensweisen und Äußerungen

sonstigen Adelshöfen ein- und

unlängst in der Elhambra, kurz nach

jenes Mannes nicht gewöhnt, und wie

ausgingen.

dem jüngsten Maulbeerblütenfest!

immer ist es der Güte und Weisheit des

Doch zuvor und zum besseren

ewig Ehrsamen zu verdanken, daß das

Aus diesem Grunde wurde - zunächst

Verständnis der Dinge sei zur

Befremden nicht alsbald in einen Jehud

probehalber in Zazamanc, mit

Belehrung der Unwissenden

überging. Denn groß ist sein

Aussicht auf spätere Erweiterung an

vorausgeschickt, daß es in den

Verständnis der Dinge, es wird nur von

andere Orte bis schließlich hin zum

feudalen Region von Stauchen

seiner Gelehrsamkeit und

Palast des Sulvan selbst - ein neues

sogenannte Hofnarren gibt, die von

Beredtsamkeit übertroffen. Beredt

Amt eingerichtet, welches als

Berufs wegen nicht für ihre Taten und

waren allerdings auch die Gäste, die

elhambrische Entsprechung des

noch weniger für ihre Worte

jenen Hofnarren in Schutz nahmen und

sogenannten Hofnarren fungieren soll.

verantwortlich zu machen sind, solange

sein Betragen als alltäglich, üblich und

Preiset mit mir die Weisheit und das

sie dabei einen absonderlichen Hut

sogar relativ verbreitet im Narrentum

Entgegenkommen des ewig Ehrsamen,

tragen - selbst dann, wenn sie

erklärten. Das Erstaunen der

der die Kultur der Elhambra damit ein

stammeln oder überhaupt nichts

Gastgeber wuchs bis fast zu den

Stück weiter an die Provinzen

sagen. Besteht nun Klarheit und

Turmspitzen von Zazamanc ob dieser

Stauchens annähert!

Wahrheit über diese seltsame

Worte, denn bislang war man nicht

Sachlage, so darf erwähnt werden,

davon ausgegangen, daß die Narretei

Fortsetzung auf Seite5
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Am Anfang war es allerdings recht schwierig, eine Person zu

In eine ähnliche Richtung ging auch die Bemerkung "Auf den

finden, welche dieses unwürdige Amt anzunehmen bereit war;

Rücken von Sklaven läßt sich gut Paläste bauen", obgleich

schließlich verbindet es die Unglaubwürdigkeit und die

niemand darin etwas Lustiges zu erkennen vermochte.

Ehrlosigkeit in besonders abgefeimter Weise, indem Unsinn statt

Später versuchte er sich an Sprichworten, etwa "Wer anderen

Weisheit und billiger Scherz anstatt geistreichen Wortspiels

einen Grubensklaven stiehlt, muß selbst hinein".

betrieben werden soll. In allen Gebieten der Elhambra wurde

Selbstverständlich ermangelt auch diese Aussage eines

gesucht, doch lehnten selbst die Niedrigsten es ab, eine Mütze

Scherzes, sondern gibt nur sinngemäß eine gesetzliche

als einzigen Schutz gegen einen Jehud zu haben, wenn sie der

Regelung aus dem 4. Jahrhundert wieder, die inzwischen durch

angebotenen Arbeit nachkämen. Wer schon von Berufs wegen

genauere Bestimmungen überholt wurde. Von eigener origineller

lügen und andere lächerlich machen soll, muß von besonders

Leistung konnte also keine Rede sein.

niedriger Gesinnung sein, um dies angesichts der heiligen

Es ging noch einige Zeit so weiter, derweil die Zuhörer das

Traditionen der Elhambra durchzuführen. Und so erbot sich nur

Weite suchten. Seit langem war der hintere Marktplatz von

ein Gefangener, auf den ohnehin der Tod gewartet hätte, die

Zazamanc nicht mehr so leer gewesen, und etliche Händler haben

Rolle des Meshuk auszufüllen, um sein jämmerliches Leben zu

sich wegen geschäftsschädigender Meshukismen an den Prinzen

retten; eine Tat, die von derartiger Ehrlosigkeit geprägt war,

der Stadt gewandt.

daß man seiner Eignung sicher sein konnte.

"Muß man denn dem Irrsinn noch einen Ehrenplatz einräumen?"

Der frisch ernannte Meshuk (dieses Wort bedeutet übrigens in

fragten sie, ihre Verdienstausfallkalkulationen diskret beilegend.

einem alten Dialekt schlichtweg "verrückt") begann alsbald damit,

"Wenn der Sulvan uns schon als Feinde betrachtet und uns alle

seine fragwürdigen Scherze zu entwerfen und zu notieren, um

zugrunde richten will, soll er es auf die altgebrachte Weise tun:

sie sodann dem Prinzen von Zazamanc und anderen Leuten,

mit Gewalt. Das würden wir beim Löwen der Elhambra noch

welches es nicht hören wollten, zu rezitieren. Groß waren die

respektieren. Aber das... das ist einfach zu ehrlos."

Furchtbarkeiten, die da genannt wurden, und noch größer war

Ein Gelehrter meinte gar, ein Meshuk sei letztlich in der Lage,

das Entsetzen jener, deren Ohren durch die Narreteien beleidigt

den gesamten Binnenhandel zum Erliegen zu bringen. Aufgrund

worden waren. Und der Gipfel war, daß niemand ihn deswegen

dieser Möglichkeit wurde überlegt, ob man den Mann nicht etwa

zu einem Jehud oder gleich einem Nijat fordern konnte, denn die

als wirtschaftliche Waffe einordnen sollte. Man ließ es aber

alberne Kappe deutete an, daß er die ganze Zeit im Wahne

bleiben, als offenkundig wurde, daß außerhalb der Elhambra

sprach und dafür nicht belangt werden konnte. Man kann sich

keine Wirksamkeit gegeben war; die Leute würden allenfalls

kaum vorstellen, welche Qual die angebliche Scherzhaftigkeit des

lachen. Auch eine Art, mit einer Bedrohung umzugehen.

Meshuk für die braven Leute von Zazamanc darstellten, und

Um die Gemüter zu beruhigen, ließ der ewig Ehrsame in seiner

daher sollen hier auszugsweise einige wenige - auf eigene Gefahr

unendlichen Weisheit einen Katalog an Themen anlegen, die der

- wiedergegeben werden, um die Geschmacklosigkeiten zu

Meshuk nicht behandeln darf. Dazu gehören der Sulvan selbst,

demonstrieren, welche ein solches Amt mit sich bringt.

seine Frauen und sonstige Familie, seine Tänzerinnen, sein

Der Meshuk eröffnete seine Rede mit der Behauptung "Der

sonstiger Besitz, seine Gäste, die Kalifen und Wesire samt ihrer

Sulvan begrüßt seine Gäste gern mit einem fröhlichen 'Jehud!'".

Familien und Besucher, die Mode, die Einrichtung, die Speisen,

Dies ist nicht nur unwahr, sondern auch in mehrerer Hinsicht

die Kunst, Kultur, Handwerk und Pferdezucht in der Elhambra

falsch, zumal ein Jehud keine Grußform ist. Allein die

sowie das Volk, das natürlich gleichfalls unter dem Schutz des

Unterstellung, daß der ewig Ehrsame seine geschätzten Gäste

ewig Ehrsamen steht und nicht zur Zielscheibe von Gespött

pauschal und willkürlich einem Streitgespräch aussetzen würde,

gemacht werden darf, dazu noch einige Details. Als der Meshuk

ist grotesk und so weit hergeholt wie ein elhambrisches Pferd an

die Kiste mit den entsprechenden Schriftrollen erhalten und sie

einem Tag zu laufen vermag. Aber das war noch nicht alles.

alle gelesen hatte, brach er weinend zusammen und jammerte:

Hinsichtlich der Pferde eines Kalife, der ungenannt bleiben

"Da bleibt ja nichts mehr übrig! Nichts, gar nichts!"

möchte, merkte er an: "Wenn das Pferd tot ist, sollte man

Doch da kam ein Weiser vorbei und belehrte ihn: "Wisse, der Löwe

absteigen". Er ließ dabei offen, ob er lediglich ein Tierfeind sei

der Elhambra ist milde und gerecht. Es gibt mindestens eine

oder dies gar eine politische Äußerung war.

Sache, über die du dich jederzeit lustig machen darfst."

Noch spitzfindiger äußerte er sich über die Zukunft der

"Und was soll das sein?" fragte der bedrückte Meshuk.

Elhambra: sie sei auf Sand gebaut. Diese ungeheure Metapher

"Du selbst", gab der Weise zurück und ging davon.

nahm er allerdings zurück, als zufällig einige Schalen (und beileibe
keine Orangenschalen) in seine Richtung flogen, und führte aus,
er hätte sich lediglich auf die Bodenqualität bezogen.
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Sippen, Sitten und Brauchtum des Nordens
(Teil II)
"Da hob Thrym an, der Thursenfürst:
Bringt mir den Hammer, die Braut zu
weihen,
Legt den Miölnir der Maid in den
Schoß
Und gebt uns zusammen nach ehlicher
Sitte."
aus der Thryms-Saga oder des
Hammers Heimholung, Vers 30

Von Hohen
Zeiten im Hohen
Norden, wenn
Vinländer
heiraten

Von Land her, herab von den
Höhen des Fjells, schallt der Klang
von Hörnern. Es nähert sich eine
G r u p p e v o n Fr e m d e n j e n e r
Siedlung im fernen Norden, in denen ich dieser Tage Obdach
und Gastfreundschaft erhalten habe. Weit über das Meer war
ich gereist, hatte hohe Wogen und schwankende Planken
erduldet, bis unser Schiff in das friedlich scheinende Gewässer
eines schmalen Meeresarms einfuhr, welche in diesen Landen
„Fjord“ genannt werden. Doch eine solche Reise lohnt sich,
denn nicht allein die seltenen Waren wie „tørr- og klippfisk“, ein
sehr haltbarer und vor allem als Reiseproviant geschätzter
Trockenfisch, oder auch Tran, welches wir als Lampenöl
kennen, kommt aus diesen nördlichen Regionen. Erstaunlich
ist vielmehr auch die Herzlichkeit und Freundlichkeit dieses
doch an so vielen Küsten der Mittellande gefürchteten
Menschenschlags und die überaus rauhe, doch unverfälschte
Landschaft, welche den Reisenden in ihren Bann schlägt.

Doch zurück in jenen Fjord bei Geiranger und zu eben jenen
vorgenannten Hornstößen, welche die Ankunft eines Trosses
ankündigten. Der Einzug der Sippe von Ûtirgard war erwartet
worden und viele zusätzliche Gäste waren an den Hof von Hroc
Earricson, dem Jarl von Geiranger gereist. Denn es war eine
Brautgesellschaft welche vor der großen Methalle des Jarls
empfangen wurde. Ich hatte somit das unverschämte Glück just
zur Hochzeit des Bruders des Jarls an dessen Hof zu verweilen.
Nach einem herzlichen Empfang, fand man rasch geschäftliche
Worte, denn dies war hier in diesem Land eine Hochzeit wohl:
vor allem ein Geschäft. Man erklärte mir, daß Blutsbunde wie
diese Familien, Sippen gar ganze Clans verbanden und nötige
Sicherheiten boten. Vor was dies schützen sollte, dies erklärte
man mir allerdings nicht.

erfuhr, wäre es ein böses
Omen, wenn Braut und
Bräutigam sich vorzeitig und
ohne ausreichenden Schutz
getroffen hätten. Man sorgte
sich sehr darum, daß man
der künftigen Ehe nicht mit
fauler Hexerei ein Übel
antuen konnte. Ich wunderte
mich nicht schlecht, denn
wie sollte eine Ehe zwischen
zwei sich Unbekannten wohl
gelingen?

Doch wie ich noch am selben Abend erfahren sollte, gab es just
hierfür eine schöne Zeremonie, das Kenning. Hiermit konnte
sich das Brautpaar unter den Schutz geweihter Talismänner
kennenlernen. Dies geschieht natürlich in der großen Halle,
welche zu diesem Zweck unter den Schutz der Götter gestellt
wird. Dazu hatte der Gode einen seltsamen Ritus abgehalten,
wobei hölzerne Götzenstatuen ihre Verwendung fanden. Zwei
festliche Plätze wurden geschmückt, hiernach Braut und
Bräutigam mit verbundenen Augen in die Halle geführt, wo sie
auf diesen Plätzen
platznahmen. Es
folgte der kurze
Ritus, mit dem sie
vor den Göttern
unter dem Schutz
z w e i e r
Talismänner aus
immergrünen
Zweigen zum
e r s t e n
„Erkennen“, dem
Kenning, geweiht
wurden. Erst
dann durften sie
i
h
r
e
Augenbinden
abnehmen.

Jedenfalls kaum eingetroffen, sorgte man wohl für die Braut
und den Brautvater samt ihrer Sippschaft und sorgte tunlichst
dafür, diese vom Bräutigam getrennt zu halten. Wie ich später
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HANSE IN STAUCHEN NIMMT
FAHRT AUF!
…Zudem schreitet der Bau der Straße zwischen
Siebensims und Gerinroth zügig voran, wie man hört,
und der Farnwald ist nun ein Ort, an dem die
Arbeiter wie fleissige Ameisen ihrem Tagewerk
nachgehen. Alles in allem lief es bislang sehr gut für
Siebensims – und für Baron Gernot von Siebensims
und Herrn Ziridor von der Hanse.
Nun erreichte unseren Federkiel aber noch eine
weitere Nachricht. Sie stammt aus der Elhambra und
kündet vom Qismat, dem Maulbeerblütenfest.
Einigen Beobachtungen zufolge soll sich auch Herr
Ziridor unter den Gästen befunden haben, und
neben dem Genießen erlesener Speisen und
elhambrischer Poesie soll er sich auch dort bei den
Eminenzen der Elhambra Gehör für seine Ideen und
Geschäfte verschafft haben. Nun ist der Kaufmann
ja bereits für seine umtriebigen Aktivitäten bekannt,
und es gelang uns tatsächlich, ihn kurz in
Siebensims anzutreffen und um eine Stellungnahme
bezüglich seiner Pläne und seines Aufenthalts in der
Elhambra zu befragen:
„Es stimmt,“ so sagt uns Herr Ziridor. „Beim Qismat
in der Elhambra konnte im Kreise seiner
Erhabenheit, dem Herzog und Sulvan, sowie der
ve rs a m m e l t e n H o h e n H e r rs c h a f t e n v i e l e s
besprochen werden. Es wäre müßig, dies hier alles
wiederzugeben. Im Zuge dieser Gespräche
entwickelte sich aber eine starke Verbundenheit zur
stolzen Stadt Granador (und seinen erlesenen, in
Kräuter eingelegten Tomaten). Granador hat auch
durch den Krieg viel gelitten und widmet sich nun mit
aller Kraft dem Wiederaufbau. Die Menschen dort
wirken sehr hoffnungsvoll, und mit dem Kalife
Wadee Al Ma’awiya sind sie mit einem sehr
umsichtigen und weit blickenden Mann gesegnet. So
kam es, dass wir uns zunächst über den
gemeinsamen Wiederaufbau der großen Steinbrücke
über den Jasfandir verständigen konnten, die
Granador und das Siebensimser Land verbindet.

Später – und zu meiner völligen Überraschung –
bot mir der Kalife an, ein Kontor in seiner Stadt zu
eröffnen, weil er, wie er sagte, sehr an Waren von
a u ß e r h a l b d e r E l h a m b ra i n t e re s s i e r t s e i .
Selbstverständlich nahm ich dieses überaus
großzügige Angebot sehr dankbar an. Die
Ausbauarbeiten des Kontor werden im Mai
beginnen, und ich denke,
dass wir noch vor dem
Winter die ersten
Warengeschäfte tätigen
können. Eine überaus
positive Entwicklung in
der
gesamten
mittelstauchischen
Region, wie ich finde.“
So darf dann die Hanse
zu Lubeka künftig zwei
Kontore in Stauchen ihr
Eigen nennen. Eigentlich
könnte man schon fast
von dreien sprechen,
denn bereits seit 607
n.SR. betreibt sie in der
Z i r i d o r v o n Ta l u b a i n
B a r o n i e Wo l k e n h e i m
produktiven Gesprächen mit
einen Handelshof. Und
dem Kalifé Wadee, dem neuen
danach? Es ist schwer zu
Herren in Granador und dem
glauben, dass der Patrizier
Adi’Kifahr (Kriegsmeister) des
und Freiherr es bei diesen
Sulvans
drei Niederlassungen im
Königreich Stauchen
belassen wird; auch, wenn er stets und bei mehreren
Anlässen versucht, die etablierten Handelshäuser
und Händlerfamilien zu beruhigen. Herr Ziridor
pflegt dann stets zu betonen, dass es ja sein Ziel
wäre, ganz Stauchen für die Waren aus anderen
fernen Ländern zu öffnen, aber das geht unserer
natürlich laienhaften Auffassung nach ja nur, wenn
man auch in Stauchen über möglichst viele Kontore
verfügt, oder?
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Von Hohen Zeiten im
hohen Norden, wenn Vinländer heiraten
zusammengetan und das Hochzeitskleid mit Stickerei
und Perlenbehang reichverziert.

Natürlich waren auch die Hochzeitsgesellschaft und
die Gäste anwesend. Zumal fand das Kenning auch
noch mit einer gewissen räumlichen Trennung statt,
wobei sich das Brautpaar gegenüber saß und bloß
nicht nebeneinander.
Man erklärte mir, daß
diese Öffentlichkeit den
Schutz vor anrüchigen
Gerüchten vor der
Hochzeit stärken solle.
Nach einer kurzen
Eingewöhnungsphase
des Brautpaares fand
sich alsbald ein
Fr a u e n z i r k e l u n d
forderte diesen Teil der
Halle für sich und die
Braut ein. Denn es
wurde Zeit für
Geplauder für den morgigen Tag, während sich der
Bräutigam und die restlichen Männer sich in ihrem
Teil der Halle ihren Dingen zuwenden konnten.

So verging der Tag rasch mit weiteren Spielen und
Aufgaben für Braut und
Bräutigam dahin, wobei
die Vinländer eine
phantastische Vielfallt
an Aberglauben an den
Tag legten. Doch am
Abend wurde der
Schauplatz des
e i g e n t l i c h e n
Hochzeitsrituals vor der
Großen
Halle
hergerichtet. Die erste
offizielle Handlung war
eher geschäftlicher
Natur und beinhaltet
die Übergabe des Frâgifta, des Frauengeschenks, vor
Zeugen als Teil der vertraglichen Regelung des
Hochzeitgeschäfts.

Eine morgendliche Jagd am Hochzeitstag dient nicht
allein der Versorgung oder ist vielleicht einfaches
Vergnügen, nein, hier beweist sich erneut der
Bräutigam. Je besser das Jagdglück erscheint, um so
besser ist es wohl als Omen für die zukünftige Ehe zu
werten. Gleichzeitig ist es ein Jagdspiel, bei dem der
Hersir der Jagd unter den Gästen ermittelt wird. Groß
war daher das Aufsehen,
als die Jagdgesellschaft
schließlich mit einem
braunen
Bären
heimkehrte.

Nachdem dieser Punkt erledigt war, konnte die
eigentliche Zeremonie beginnen. Die Braut wurde von
einem jungen Mann aus ihrer Verwandtschaft zum
„Ve“ begleitet. Er ging ihr voraus und trug ein
Schwert, welches sie später ihrem zukünftigen
Ehemann als Hochzeitsgeschenk übergab. Anrufungen
des Goden, wie der hiesige Priester genannt wird, und
kleine Opfergaben sollten
die Aufmerksamkeit der
Götter und Göttinnen auf
die Zeremonie richten
sollten.

Der Bräutigam seiner
Über den zeitgleich
Braut
legte
das
tagenden Frauenzirkel
Ahnenschwert vor, welches
kann ich indes nur wenig
er an diesem Tag für sich
berichten, so soll er
erlangt hatte. Es war nun
üblicherweise die Braut auf
die Aufgabe der Braut,
die Ehe vorbereiten und
dieses Schwert für ihren
sie in die wissenswerten
Sohn in Verwahrung zu
Dinge einführen. Da hier
nehmen. Dann gab die
jedoch die Braut schon
Braut ihrem zukünftigen Ehemann das neuglänzende
älter war, war es sicherlich eher amüsant und
Schwert, welches sie ihrerseits mit zur Zeremonie
spielerisch, denn informell gelaufen. Wie ich später
Stauchischer
Bote,
Botenstrasse
1
|
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|
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… W i e i c h e r f u h r, v e r s i n n b i l d l i c h t d i e s e r
Geschenkaustausch hoch im Norden das heilige Band
der Vereinigung. Das Ahnenschwert zeigt dabei die
Traditionen der Familie sowie die Weiterführung der
Blutlinie an, während das von der Braut überreichte den
Übergang der väterlichen Macht des Schutzes und der
Führung der Braut auf den Bräutigam symbolisiere.

INLAND

SEITE

Dem Austausch der Schwerter folgte der Tausch der
Reife. Man übergibt den Reif der Braut auf dem Griff des
neuen Schwertes; auch der Bräutigam erhält den seinen
auf diese Weise. Diese Verbindung von Schwert und Reif
betont die Heiligkeit des Vertrages zwischen Mann und
Frau sowie die bindende Natur des gemeinsam
abgelegten Eides.
Wahrlich für Aufregung sorgte indes der Vortrag einer
Minne, die dem Bräutigam auferlegt worden war.
Mitweiser Hilfe hatte er diese Aufgabe männlich
gemeistert, sehr zum Unmut der anwesenden
vinländischen Männer. Der Vorwurf „er habe es
kaputtgemacht“ lag in der Luft. Bis heute habe ich
allerdings nicht verstanden, was „ES“ in diesem
Zusammenhang war.
Nach dem Abschluß der Eheschließungszeremonie gab
es ein recht kurzes "brudh-hlaup" oder "Brautrennen",
welches auch in Verbindung mit dem "brudhgumareid",
dem Ritt des Bräutigams" gestanden haben dürfte.
Diejenige Gruppe, welche zuletzt in der Halle des
Bräutigams ankommt, hat die andere während der
folgenden Festnacht mit Bier zu versorgen.
Doch nach Ankunft der Braut an der Tür zur Halle
wurde ihr der Eintritt in dieselbe vom Bräutigam mittels
des nackten, über die Schwelle gelegten Schwertes
verwehrt. Hier folgte wieder einer dieser wunderlichen
Aberglauben.
Denn dies
ermöglichte
d

e

m

Ehemann,
seine Frau
selbst in die
Halle

zu

geleiten und
so

zu

vermeiden,
daß sie über
die Schwelle
stolpern
konnte, da
dies

als

e x t r e m
schlechtes

gewertet wird…
Der wichtigste Teil dieses Festes war das zeremonielle
Trinken des Brautbieres. Hier übernimmt die Braut
erstmals ihre vornehmste Pflicht als Hausfrau, nämlich
das zeremonielle Darreichen der Getränke. Sie reicht
ihrem Mann den Met und spricht einige Verse, die dem
Trinkenden Gesundheit und Stärke bringen sollen. Nach
der Entgegennahme des Kelches bringt der Bräutigam
einen Toast auf den nordischen Göttervater, bevor einen
Schluck nahm und den Kelch dann an seine Frau
w e i t e r r e i c h t e, d i e n a c h e i n e m To a s t a u f d i e
Fruchtbarkeitsgöttin Freya ebenfalls daraus trinkt.
Nachdem das Paar nebeneinander Platz genommen hat,
wurde dessen Fruchtbarkeit ein weiteres Mal mittels
einer Weihe durch den symbolisierten Hammer des
Donnergottes Thor beschworen. Diese Weihe wird vom
Goden ausgeführt. Man legt den Hammer in den Schoß
der Frau und segnete sie diese Weise.
Dies war der Abschluß aller Zeremonie und es begann
ein ausgelassenes Fest. Für die Unterhaltung der Gäste
wurde mit Tänzen, Spielen und gutmütigen
Beschimpfungswettkämpfen sogenannte „flytings"
gesorgt. Einige Gäste erzählten auch "lygisogur", für
diese Gelegenheit extra geschaffene Lügengeschichten,
oder man erzählte die Geschichte berühmter Menschen,
Romanzen und übernatürlicher Wesen in ausgewählten
Versen, die sich meist um das Thema der Hochzeit
drehten.
Wer heute noch behaupte, daß im Hohen Norden nur
Wildheit und Barbarei herrsche, dem sage ich heute: Er
wisse nichts vom Norden. Selten war ich ein so herzlich
aufgenommener, selten ein so behüteter Gast gewesen,
noch hat man mir tieferen Einblick oder gar herzliche
Teilnahme an örtlichen Sitten geboten. Mögen sie
mancherorts sicherlich als ruchlose Krieger gelten,
kulturlos sind sie bei weitem nicht.
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Darf blaues Blut alles?
Rathelsbeck/Thobrinthien. - Wie kürzlich zu
erfahren war, ist Timorius zu Itter in selbiges
heimgekehrt, und soll bald
Baron über
Hohensieg werden. Nun ist dem gebeutelten
Landstrich sicher ein Herrscher zu wünschen.
Unzweifelhaft weiß auch die Gräfin Agathe zu
R at h e l s b e c k i h re n L e h n s m a n n b e s s e r
einzuschätzen, als der zweifelnde Beobachter.
Aber kann man wirklich davon ausgehen, dass
Timorius während seines Dienstes in den
Reihen der Inquisition im Bürgerkriegs nicht an
deren Untaten beteiligt war? Auch wenn es
stimmt, dass der hohe Herr als Spion tätig war ob er wohl irgendeine nützliche Information
besorgt hat? - sind Gräueltaten nicht immer
faucherwidrig, auch solche die nicht in böser
Absicht begangen wurden? Zumindest wenn die
Gerüchte stimmen und er sich eine lange Zeit

unter Norgals Truppe aufhielt, wird sein
Scherflein an Mord und Totschlag nicht
unbeträchtlich sein. Möge sich bald ein neuer
Hochfrater dieser Fragen annehmen und das
Herz des Timorius von Itter einer
Faucherprüfung unterziehen, bevor der Ritter
über Menschen herrschen darf, die den Krieg
noch allzu gut im Gedächtnis haben!
Ein besorgter Bürger
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GLAUBENSFRAGE: BRAUCHEN WIR EINEN NEUEN
HOCHFRATER ODER EINE NEUE
Glaubensantwort
HOCHFRATIS?
Einer oder keiner,
Antworten

unserer

geschätzten
und

Leser

Leserinnen

diese

das ist hier die Frage.
Die Antwort darauf ist leicht:
Ist nicht jedes Wesen
mit Kopf besser dran, als
ohne?
So auch die Kirche.
Doch
spricht einer stets
nur mit einer Stimme.
Die leichte Antwort ist falsch.
Der Weg führt uns zu sechsen.
Vielfalt statt Einfalt!

auf

spannende

Frage …

So nennen wir sie Faucher, deren sechs an der Zahl,
die ein jeder Staucher in sich trägt und nun fortan
für alle Zeit auch anbeten darf.
Sind ihre Namen Reginsfar, Furwin, Hiordis,
Tiamat, Ardhasir, Ysfandiar und ich bete sie an.

(…) Wenn die
Frage des Irrsinns gestellt wird, werden der Stauchische
Bote und jene, die ihn mit Phrasen füllen, nicht umhin

kommen, sich in der ersten Reihe der Freiwilligen
So spreche ich im Namen der Freiheit des Glaubens
wiederzufinden. (…)
und der Freiheit der Glaubensausübung.
(Aus einer thalothischen Schreibstube)
Es steht nun an für die Sechs Faucher Kirche und
ihrem Oberhaupt, die verletzte Seele
Stauchens zu heilen. Jener Glaube der tief
Be sser eine Kirche ohne
verankert von den Göttern in Menschen
Ober haupt als eine Suppe
und Wesen gesetzt, wurde durch
Geneigte Redaktion,
Unterdrückung zerstört. So muss es jetzt die ohne Fleisch.
ich will deutlich
(Ein
Herothischer
Flegel)
Aufgabe eine Hochfraters oder einer
darauf hinweisen,
Hochfraterin sein, in Vorbild und als
dass eine Kirche ohne
Lehrer, die Kraft der Sechs zu leben,
geistiges Oberhaupt
aufzuzeigen und weiterzugeben. Es steht an eine neue
wie ein Herzog ohne Kopf ist - unbrauchbar. Natürlich
Ordnung mit Wille, Beständigkeit ,mit dem reinen
brauchen wir einen neuen Hochfrater oder eine neue
Hochfratis. Man würde ja auch nicht die Frage aufwerfen,
Gefühl an die Faucher, anzugehen und damit das
ob wir einen König brauchen oder nicht, nicht wahr?
Ende der alten Macht dem Volke anzuzeigen. Die
Ein anonymer Galothier
gewährte Freiheit darf nicht nur durch Wort,
Willst du einem Esel
sondern muss durch Tat, Güte und Hilfe, durch die
das
Krähen
Person des Hochfraters oder der Hochfraterin
beibringen, so neige
leuchtend im Land erstrahlen.
dein Haupt in Demut
Ich wünsche unserem geschätzten König und den
und verharre in
Vertretern des Glaubens, das sie weise wählen.
Ehrfurcht vor der
Mit Stolz nenne und bete sie an: Reginsfar, Furwin, Weisheit der Tiere.
Hiordis, Tiamat, Ardhasir und Ysfandiar.
(Elhambrische

Tim

Weisheit)
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DIE VERSTÜMMELUNG GEHT WEITER
Auch in der letzten Ausgabe des Boten sägt die Redaktion wieder munter am Artikel über den Schakalmann.
Waren in der Vorausgabe noch wirre Worte eingefügt worden, um dem Artikel mehr Unverständlichkeit zu
verleihen, so hat man jetzt einfach die drei letzten Worte des Textes entfernt und damit die Abschlußpointe
abgesägt. Ja, so geht es in der umtriebigen Redaktion zu!
Also Sparmaßnahmen allerorten. Und das nur, um mehr Platz für einen Artikel über Wolfenfels
abzudrucken. Ausgerechnet Wolfenfels, wo sich Wolf und Geier gute Nacht sagen und ohnehin nichts los
ist - oder jemals sein wird. Wer glaubt schon, daß sich irgendwer finden wird, um dort mit Geistern zu
reden, um Geschichten zu sammeln? Barer Unfug! Während jene Geister noch haltlos umherschweben, läßt
sich der Schakalmann schon ins
Handelsregister eintragen und eröffnet ein
Kontor. Halten wir uns also besser an den
seriösen Spuk!
(Ein sorgfältiger Leser)

DER
SCHAKALMANN
- FIKTION ODER
WIRKLICHKEIT?
Eine Richtigstellung…

Offizielle Entschuldigung:
Wir endschuldigen unds fielmals für die
Unfähigkeit des Sezzers und Druckers, die
Schriftfvorlage ortnunksgemäs auf den
Drugstok zu übertragen.
Hier noch einmal der letzte Abschnitt in
voller Lenge:

… Somit bleibt der Schakalmann das Phantom, das er schon durch die Jahrhunderte war: ominös,
angeblich zumindest nachts an obskuren Orten zu finden, und ausgestattet mit beredtem Geschick,
einem Tölpel das Fell über die Ohren zu ziehen. Nur Olvin der Krimskramshändler in seinem winzigen
Laden in Reuhental bewundert ihn: "Der Kerl macht keine Werbung, und trotzdem reden alle über ihn.
Er hat weder einen Marktstand noch einen Laden, und doch suchen Leute selbst in der Wüste nach ihm.
Er mag häßlich sein, aber er kommt herum, zahlt keine
Steuern und macht sich wohl auch über die Zunft
der Händler lustig. Übrigens, mit einer
handelsüblichen Rassel kann man ihn leicht
loswerden. Ich habe zufällig noch eine da. Macht nur
drei Kupferstücke, der Herr!"
Wer sein Geld besser anlegen will, möge die oben
angegebenen Quellen konsultieren und sich
obendrein von den erfahrenen
Geschichtenerzählern der Elhambra über die
eingangs erwähnte Legende zum Schakalmann
aufklären lassen.
Nach all dem scheint nur eines sicher: der
Schakalmann erstattet nichts zurück.
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Und sie nahmen mich gefangen, gaben mir das Kraut, welches meinen Willen und
meinen Geist brach. Den ich sollte Sklave werden in den Wüstenlanden. Wie als
Vorbereitung auf die Hitze des Landes, folterten sie mich mit Feuer und Glut.
Peitschten mich zur Gefügigkeit und in den Irrsinn. Ein Tier sollte ich werden, dass
andere Tiere tötet und dieses Tier wurde ich. Lechzend, abhängig von der Droge, die
mein Körper sehnsüchtig brauchte und alles dafür tat um sie zu erlangen.
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Aufruhr um
fliegendes Papier
in der Elhambra

Doch ein letztes stand meinen Peinigern noch zur Verfügung. Das Zeichen ewiger
Sklaverei. Ein Mal auf meiner Schulter.
Wie ein Pferd wurde ich gebrannt und meine Schrei löste nur Lachen aus.
Auch der Geruch meines Fleisches genügte nicht, die Kette in Glut erhitzt und um
meinem Arm gelegt. Ein ewiges Zeichen, dass ich nun nur noch Eigentum, eine
Sache, ein Ding war.

Thabronith-Ueste / Elhambra. - Das
Maulbeerblütenfest ist vorbei und
der Blick der elhambrischen
Krieger des Sulvans, die Kelim,
wie sie in der elhambrische
Sprache genannt werden, richtet
sich wieder auf ein Stück Papier,
d a s v o r d e n Ta g e n d e r
Gefangen in der Agonie des Schmerzes, weiß ich nicht, wie dieses blutende, gebrochene Feierlichkeiten schon zu größerem
Aufruf an der ein oder anderen
Wesen befreit wurde.
Oase geführt hat. „Das Pamphlet
eines feigen Shabrak, der sich
So war ich eins ein freier Staucher und als ein Teil der Klarheit wieder kam, reiste ich anmaßt, seinem Herren den Tod
zu wünschen zeigt einmal mehr,
in jenes Land, welches sich seiner Schönheit rühmt und soviel Qual beherbergt.
warum es den niederen Schichten
Unerkannt und ich sah die Verzweifelten, nahm ihre Scham, ihre Schande und ihren verboten sein soll, sich der hehren
Pein in mir auf, der auch mein eigener war.
Schrift zu bedienen“, so ereifert
sich Memsin ibn Hamed,
Hört jene die ihr Euch Rukshar nennt. Ihr habt nun einen Feind.
Gelehrter des roten Turms zu
Hört jene die ihr Sklavenhalter seit, euer Ende steht geschrieben und betet, dass ich
T habronith-Ueste, der den
gnadenvoller mit Euch umgehe, als ihr es mit euren Gefangenen seit.
Lehrstuhl für Historismus und
historische Historizitäten schon
seit 35 Jahren hütet. „Sie
Bald schon werdet ihr meinen Namen kennen und fürchten.
verstehen die Worte nicht, die sie
benutzen und nicht deren Zorn,
Dies ist mein Schwur.
den sie auf sich selbst herauf
beschwören.“ Doch hört man
auch andere Stimmen, wie die des Schriftkundigen und freien Poeten Pishtar ibn Rashût, langjähriger Hofdichter des
ehemaligen Kalifé und heutigen Sulvan Shadar Cashan, als dieser in seinem Kalifat noch den Erwerb von Sklaven
und den Handel mit denselben verbot: „Die Sklaverei ist eine Kette, die wir freien Elhambrer uns selbst vor vielen
Jahrhunderten geschmiedet haben. Es müssen weisere Männer als wir es sind kommen, die uns von jener
Geistesschwere befreien, die uns vorgaukelt, dass wir auf dem Rücken anderer unsere Paläste ungestraft bauen
können.“ Pishtar hatte schon vor 12 Jahren seine These vom „Paradoxon der Freiheit“ in einem 354 seitigen
Gedichtband von allen Seiten beleuchtet und antithetisch ausgeführt. Drei Jahre hatte es gedauert, bis der hohe Kreis
der Schriftdenkenden im roten Turm von Zazamanc das Werk dann für „geistesschädigend“ erklärten und Pishtar
seinen Lehrstuhl der kritischen Poesie abgeben musste. Bei allem Widerstreit hat es dieses Flugblatt, das zu Beginn des
dritten Monats dieses Jahres plötzlich in vielen Herbergen auf den Tischen lag, die Diskussion um Nutzen und
Gerechtigkeit der Sklaverei wieder entfacht. Und wenn auch die Selim des Sulvans grimmig nach dem Urheber der
„Hetzschrift“ suchen, so gibt es sogar Gerüchte, dass es vom Sulvan selbst in Auftrag gegeben wurde - weiß man doch,
dass dieser der Sklaverei nur wenig zugetan ist.
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Mausdrachen - Tatsache oder Erfindung?
Den Bewohnern der El'Hambra wird eine
lebhafte Fantasie und eine große
Erzähllust nachgesagt. Daher sind bisher Berichte
ü b e r S i ch t u n g e n vo n M a u s d r a ch e n i m
Drachenrückengebirge in den angrenzenden
stauchischen Landen mit viel Zweifel und
Unglauben aufgenommen worden. Nun hat uns
aber ein äußerst vertrauenswürdiger und
ernsthafter junger Mann aus der Rathelsbecker
Grafschaft Erstaunliches berichtet, wodurch alle
Zweifler und Ungläubigen ihre Meinung wohl
werden ändern müssen. Besagter junger
Mann hörte auf seinen Reisen von den
merkwürdigen Tieren erzählen und folgte ihrer
Spur bis an den Rand des Drachenrückens. Hier
fand er, vom Licht der untergehenden Sonne
geleitet, den Eingang zu einem
Höhlensystem, das einem von Zwergen
gehauenen nur in der Höhe der Gänge
nachstand. Offensichtlich in den Fels genagte und
geschmolzene Röhren, grade groß genug, um sich
hindurchzuzwängen, führten ins Innere der
Berge. Wagemutig erkundete der junge Mann das
Labyrinth, nur gesichert durch einen Wollfaden
und immer in der Gefahr, zuerst einen Feuerstoß

und erst danach eines der Fabeltiere zu erblicken.
Endlich erreicht er
eine kleine Höhle, als - die Zimbeln des Sulvans
erklangen und seinem Bericht ein jähes Ende
setzen. Am nächsten Tag reiste er ab, ohne die
Erzählung zu vollenden, doch erwarten wir noch
viel Erhellendes von ihm zu hören! Spätestens
wenn unsere Boten ihn auf Rathelsbeck erreicht
haben, erfahren die werten Leser den Ausgang
seiner Expedition und
alles, was Glaubhaftes über Mausdrachen in
Erfahrung gebracht werden kann.

http://de.diedrachenschule.wikia.com/wiki/Mausdrache

Über die Kleinkatzen in der El'Hambra
Die schönste und
vornehmste Katze der

seltenen Kleinkatzen gehören die nubischen Talkatzen. Trotz ihrer

elhambrischen Wüste ist

wagemutigen Verfressenheit schätzt

natürlich der Löwe,

man sie ob ihres schwarzen Fells. Dieses ist für die Wüste untauglich,

gepriesen sei die Macht und

daher laufen nubische Talkatzen trotz ihres Freiheitsdranges nicht

Stärke unseres ehr

fort, wie man es bei den sandfarbenen und roten Wüstenkätzchen

aegypten.jpg würdigen

leider so häufig erlebt. Man vermutet, dass diese Katzen den

Sulvans! Ob ihrer Majestät

Verlockungen der Mausdrachenjagd nicht widerstehen können und viele

und Größe, in der sie dem

daher versuchen, den Drachenrücken zu erreichen, wenn sie erst ein mit

Ewig Ehrsamen kaum

dem Wüstenwind verbreiteter Geruch fortlockt. Gleichwohl gilt es für

nachstehen, werden Löwen nicht in Gefangenschaft gehalten. Einen

jedes Shadime als gutes Ohmen, wenigstens eine Katze zu

symbolischen Ersatz bilden die Kleinkatzen, von denen meist mehrere in

beherbergen. Sie sollen helfen, übel gesinnte Djinne zu versöhnen, ruhige

jedem elhambrischen Shadime anzutreffen sind. Sie werden gewöhnlich

Gelassenheit zu verbreiten und allgemein Gefahren fernzuhalten. So

sehr verwöhnt und dürfen nach eigenem Belieben die Schleier

streichelt die nächste Katze, die

durchstreifen. Seit zwei Jahren sind solche Rassen sehr begehrt, die

euren Weg kreuzt, bewundert ihre Eleganz und eifert ihr nach in den

mit sandfarbenem Fell und selbstbewusst majestätischem Wesen an

Fähigkeiten, mit denen sie euch an den Ewig Ehrsamen gemahnt.
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kundigen Männer. Wir
garantieren eine
Gefahrenzulage bei
Artikeln über die El'Hambra,

Umzugsbeihilfe nach
nihadischen Druckfehlern
wird gewährt.
Wir geben hiermit auch
öffentlich bekannt, dass wir
auf keinerlei wüste
Erpressung eingehen und
weder Autoren noch Setzer
der letzten Ausgabe des
Stauchischen Boten
preisgeben, noch die bereits
gedruckten Exemplare
einstampfen werden.
Es lebe die dschornalistische
Freiheit!

Das Banner des Löwen
-Das Elhambrisches Symbol der Unbeugsamkeit
Kanvoleis/Thalothien. - Historiker warnten schon bei der
„Befreiung der Elhambra durch den Träger des Löwenbanners“
davor, dass mit jenem Symbol der „Freiheit der Elhambra“ auch der
aggressiv-kriegerische Geist der temperamentvollen Wüsten- und
Oasenbewohner wieder Einzug halten und den Frieden Stauchens
gefährden würde. Das Banner, das dem Sulvan und seinem
Adi’Kifahr zu Tragen zustand, war mit der Befriedung der Elhambrischen Sippen durch Kingrundîne 325
n.SR. auf mysteriöse Weise verschwunden und mit ihm vergaß man auch die Titel, die an jenes Symbol
gebunden schienen. Der „ewig Ehrsame“ und sein „Erster Kriegsmeister“ sind jedoch nun mit Herzog
Shadar Cashans Wiederbelebung jener patriarchischen Hierarchisierung zurückgekehrt. Und wenn der
Sulvan den „Löwen“ als „erwacht“ bezeichnet, just geschehen im Rahmen des Patriarchentreffens im März
diesen Jahres, so mag man im nicht-elhambrischen Teil Stauchens diejenigen Sorgen durchaus verstehen,
dass der Löwe mehr als nur zu brüllen versteht…
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