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Rathelsbecker Lehen
verliert Grafen-Status Kalifé Zirgan ibn Habibb
s a h a t Z a z a m a n c t a t Agathe von
seinen letzten Atemzug
Rathelsbeck brüskierte
ihren
Herzog
Nach 69 Jahren Regentschaft übernimmt nun sein Sohn
Alamut ibn Zirgan sein Amt

Lest seine ergreifenden Worte des Abschieds von seinem Vater auf
Seite 5!

NAHIM ZU
LODERWALL WIR NEHMEN
ABSCHIED

SEITE 19

ANNÄHERUNG AN
EINE KULTUR JETZT GEFRAGTER
DENN JE!

Wenn der Sprecher des Sulvans
durch Stauchen reist, so ist es, als
reise der Sulvan selbst. Wenn sein
Auge und Ohr am Hofe der Fürstin
Sophie-Christine von
Duree-Caresse weilt, dann
lauscht und sieht der
Sulvan, was für seine
Augen und Ohren
bestimmt ist. Sitten, die das
feudale Stauchen zu wenig
kennt, so Experten für
kulturelle Begegnungen, die
i m r o t e n Tu r m v o n
Zazamanc nun ausgebildet
werden können.

Mehr dazu: Seite 6!

Schon seit einiger Zeit
mehren sich kritische
Stimmen Agathe gegenüber,
die ihrem Lehnsherren und
dessen Kultur zu wenig
Respekt und Verständnis
entgegen bringen soll. Nun
hat der Löwe der Elhambra
und der Herzog von
Thobrinthien ein
Machtwort gesprochen.
Lest weiter auf Seite 2!

Hanse bewaffnet sich!
Räuber und Wegelagerer bedrohen den Handelsfluss am Südpass
und um Waleis herum. Dagegen soll nun etwas getan werden.
Ziridor von Thaluba wird dafür sorgen!
...auf Seite 6!

TODESSTRAFE IN HOCHBURG MARSCHALL SETZT SICH GEGEN
BLUTFEHDEN DURCH

Lest weiter auf Seite 4!
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Rathelsbeck wird
Baronie - Agathe vor
dem Herzog
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Alhambra/Thobrinthien. Thobrinthien, leichtfertig
Es ist still im Palast des
ausgeschlagen“, so
Sulvans, als Agathe die
Mo’hannad el Sibal, der
Audienzkammer ihres
Sprecher des Sulvans vor
Herzogs verlässt. Die
wenigen Tagen, kaum
Lippen zusammengepresst,
nachdem er aus
die Augenbrauen
D a r k o t h i e n
Vor 8 1/2 Jahren nahm Agathe von Rathelsbeck ihre Ernennung zur Gräfin
zusammengezogen, die
zurückgekommen ist,
aus den Händen der Königin Sirinhilde III. entgegen. Nun weist der Herzog
eine Hand zu einer Faust
von wo er das zeitlich
von Thobrinthien sie in die Schranken.
um den Stoff ihres Kleides
b e g re n z t e G e s ch e n k
geballt, um sich im
seines Herren an die
Ro c k s a u m n i ch t z u
dortige Herzogin zurück
ve r f a n g e n . S o e r z ä h l e n e s d i e
zum Palast gebracht hat. Mögen
Leibdiener, die ihr Gehen beachtet
elhambrische Männer wissend nickend
haben. Im Gegensatz zu ihrem
auf das Fehlen eines Mannes an ihrer
Kommen gut drei Stunden zuvor, hält
Seite hinweisen als hauptsächliche
sie den Blick auf den Boden gewandt
Ursache für diese Enttitelung, so werden
und verlässt ohne ein Wort und mit
Stimmen aus dem feudalen Teil des
steifem Schritt die langen Hallen der
Landes laut, die den Beraterstab der
Herzogsresidenz, die sie mit erhabenem
Gräfin bemängeln. „Ein Lehnoberhaupt
und zuversichtlichem Ausdruck an
ist immer nur so gut wie seine Berater“,
Körper und Gesicht zuvorderst betreten
so kann man in Sakastus
hatte.
Brimborikus’ „Sei ein Fürst - 25
Was war passiert? - Alles begann wohl
Maßnahmen zur klugen Lehnführung“
mit den Reparationszahlungen, die der
finden.
König Stauchens forderte und von den
Über höheren Sagen will man wissen,
Herzögen einbringen ließ. Herzog
dass eine Begegnung zwischen Agathe
Das ehemalige Grafenpaar sieht
Shadar Cashan entschied über die
und dem Mund, dem Sprecher des
schwere Zeiten auf sich zukommen
Menge, die jede Grafschaft zu tragen
S u l v a n s d a s Fa s s l e t z t l i ch z u m
hatte - und seine Entscheidung konnte
Überlaufen und Agathe um ihren Titel
das Rathelsbecker Lehen nur schwer
gebracht hat. Hier wollen eben jene
tragen. Es gab Gespräche, Bittschreiben, Gesuche bei
gleichen Stimmen auch Vertreter aus anderen Ländern an
Freunden im Ausland, doch die Vorgaben der königlichen
Agathes Seite gesehen haben. Haben jene guten Freunde
Kammer, die die Bedingungen der Zahlungen festlegten,
aus Burgund, Duree-Caresse, Falen oder Saxen vielleicht
waren der Knebel, dem sich die nun ehemalige Gräfin
ihre eigenen Pläne verfolgt und ihrer „Freundin“ einen
letztlich beugen musste. Das gräfliche Temperament, die
Ratschlag gegeben, der ihr die Gunst ihres Herzogs vollends
leidenschaftliche
und
versagte? - Dies wissen nur die
durchsetzungsgewohnte Linie der
e r h a b e n e n H ä u p t e r. O b d i e
hohen Dame trug dieselbe und den
E n t s ch e i d u n g d e s H e r zo g s vo n
Süden wohl durch den Bürgerkrieg Thobrinthien nun letztlich zugunsten
böse Stimmen meinen immer noch
oder zum Ungunsten seines Erzlehens
herausstellen zu wollen, sie habe den
gereichen wird, wird die Zukunft
Krieg für ihre persönliche Rache an
zeigen, eine Zukunft, in der Agathe
Krimbart und der Inquisition durchaus
politisch nun eine weniger große Rolle
genutzt. Hier schritten der Herzog und
spielen wird.
sie noch Seite an Seite gegen die
Einen Wermutstropfen mag das Ganze
Willkürherrschaft des Tyrannen.
haben: Mit dem neuen Status als
Starken Gesten und Sprüchen hat sich
Baronie müssten auch die Schulden der
die hohe Dame noch nie kampflos
Reparationszahlungen an den neuen
gebeugt - und das schätzt man durchaus
Lehnsherren, den Grafen von Feuermal
in allen Kreisen an ihr. Doch - so sagt
oder von Waleis gehen. Ein Grund
man - mit ihrem Auftreten dem
aufzuatmen? Sicher nicht. Kündigt sich
elhambrischen Sulvan und Herzog
doch noch ein vom Herzog gestellter
gegenüber, die gerüchteweise bis zur
Berater für die neue Baronin an, der in
Infragestellung des Urteils ihres
zwei Monaten sein Amt in Rathelsbeck
Agathe mit einigen ihrer Berater
Lehngebers gegangen sein sollen,
antreten
wird. Ein Elhambrer, so heißt es,
im Hintergrund: Meister Anselm
vergriff sie sich nun scheinbar. „Man hat
und damit eine Herausforderung zur
und Dame Edda
die angebotene Hand des ewig
kulturellen Verständigung - oder ein
Ehrsamen, des Herzogs von
Angebot…

INLAND

Todesstrafe in
Hochburg verhängt
Hochburg – Jetzt ist es also öffentlich. Nachdem das
Hochburger Schwurgericht mehrere Wochen geheim getagt
und offenbar zahlreiche Aussagen und Stellungnahmen
bewertet hat, wurden nun vom großen Balkon der
Hochburger Kanzley aus Anklage und Strafmaß verlesen,
und nicht wenige nahmen es zur Kenntnis. Demnach
wurden die Brüder und derzeitigen Besitzer des
Handelshauses Asmodis, Asfan und Elias Asmodis,
mehrerer schwerer Vergehen bezichtigt und nach einhelliger
Ansicht des Schwurgerichtes für schuldig befunden. Der
Bote berichtete bereits kurz nach dem schweren Brand
mehrerer Lagerhäuser über den Verdacht der Brandstiftung
und Vertuschung, und nun scheint es sich tatsächlich
bewahrheitet zu haben. Beiden Brüdern wurde vorgeworfen,
ihre Lagerhäuser selbst angezündet zu haben, um so einer
überraschenden Kontrolle ihrer Waren zuvorzukommen.
Dennoch wurden nach dem Brand eingelagerte Waffen
gefunden; Waffen eindeutig elhambrischer Machart, möchte
man
hinzufügen.
Angesichts
der
langen
Geschäftsbeziehungen ins Wüstenland warf dies beim
Schwurgericht sicher Fragen auf: Woher stammen die
Waffen und für welchen Zweck waren sie gedacht? Sollten
sie gar innerhalb Stauchens eingesetzt werden, und wenn
ja, von wem?
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Offenbar konnten sich die Brüder Asmodis vor dem Gericht
nicht ausreichend entlasten, und so verhängte das
Hochburger
Schwurgericht denn unter anderem die
Todesstrafe. Diese wird, wie bei Brandstiftern üblich, durch
eben jenes Feuer vollstreckt, das sie selbst gelegt haben,
nachdem ihnen zuvor wegen Bruchs des Königlichen
Friedens der Waffenarm bis zur oberen Elle genommen
wurde.
Die Tatsache, dass die galothische Gerichtsbarkeit, die
ansonsten den Händlern eher gewogen zu sein scheint und
sich oft mit dem Verhängen satter Strafzahlungen abfinden
lässt, hier nun so hart durchgreift, soll wohl auch anderen
Handelshäusern eine Mahnung sein. Hochburg hat sicher
kein Interesse daran, die Drehscheibe des Handels mit
verbotenen Waffen zu werden, und der Fall Asmodis muss
wohl auch unter dem Gesichtspunkt gesehen werden,
Nachäffer abzuschrecken. Allein deshalb wurde vom
Schwurgericht wohl auch der Bruch des Königlichen
Friedens bemüht, was ansonsten eher in Fällen von
Umsturz, Revolte und Kriegswesen anzusiedeln wäre. Da ist
es offenbar jemandem sehr, sehr ernst.
Was wird aber nun aus dem Handelshaus? Nach dem
Rückzug wichtiger Finanziers darf es wohl als sicher
gelten, dass die Besitztümer und Vermögenswerte des
Handelshauses und der Familie durch den herzoglichen
Justiziar beschlagnahmt und deren Verwaltung und
Abgeltung gegenüber Schuldnern der galothischen
Kämmerei überantwortet werden. Was dann übrig bleibt,
wenn es von Wert ist, darum werden sich wohl die anderen
Handelshäuser bemühen. Bereits in
der Vergangenheit kam es durchaus
vor, dass größere und auch kleinere
Handelshäuser
zur
Disposition
stehende
Geschäftsanteile
oder
Geschäftsbereiche aufgekauft haben;
so zum Beispiel nach dem Niedergang
des Handelshauses „Wollmann &
Wollmann“ im Jahre 608 n.SR. .
Damals hatten die Moppers und de
Firentes den Zuschlag für die Anteile
am herothischen Wollhandel erworben
und sich gleichwohl an der Tilgung
Wollmann’scher Schulden beteiligt.

Namhafte Teilhaber und Investoren
des Handelshauses sowie viele
Freunde der angesehenen Familie
Asmodis haben sich schon in den
letzten
Wochen
und
Monaten
abgewendet. Die Rede ist von hohen
Schulden und ausstehenden Verträgen,
auf deren Begleichen man nun wohl
lange warten muss, wenn man sie
denn überhaupt noch begleichen kann.
Besonders für das ergraute Oberhaupt
der Familie, den „alten“ Eusebius
Asmodis, den Vater der Verurteilten,
Ob allerdings der alte Eusebius
ist dies wohl schwer zu ertragen, steht
Asmodis nach all dem Ungemach
doch nichts weniger als sein
tatsächlich noch in den Genuss
Lebenswerk und der gute Ruf der
kommt, seinen Lebensabend in den
Familie auf dem Spiel. Dabei hatte
eigenen Weinbergen zu verbringen und
sich der „alte Asmodis“ bereits von
Darf die Baronin de Firente auch
der
Torheit seiner Söhne nachzutrauern,
allen Ämtern zurückgezogen und wollte
diesmal wieder zufrieden sein?
steht in den Sternen. Vermutlich muss
in seinen Weinbergen bei Mildmond
Mildmond wieder einmal seinem Namen
seinen Lebensabend genießen. Wie trist
alle
Ehre
erweisen…
muss ihm nun die Welt vorkommen? Und wie kurzsichtig
haben seine Söhne nun das altehrwürdige Handelshaus
niedergerissen!
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Kanvoleis – Auf ungewöhnlichen
We g e n s a h m a n u n l ä n g s t
Hauptmann Vollmar Degenstreich,
einen der Adjutanten Marschall
Graf Swertrehts, durch Thalothien
reisen zum Hofe des Barons Kirgan
von Kanvoleis, des Vaters des
e n t a r teten u n d m i ttl e r w e i l e
getöteten Kanet, des Schlächters.
Baron Kirgan hatte nämlich über
d e n S tre i t e i n e S ä g e m ü h l e
betreﬀend, auf die er Anspruch erhob,
seine Fußsoldaten in Eilmarsch versetzt und eben jene Mühle
für besetzt und nunmehr der Baronie Kanvoleis zugehörig
erklärt. Man muss dazu wissen, dass durch den sogenannten
Mühlentaler lokale Feudalherren eine gute Einnahmequelle
haben, denn Mehl soll ja fast das ganze Jahr über gemahlen
werden. Dass Baron Kirgan dabei gänzlich ignorierte, dass die
Mühle auf dem Boden der Baronie Urwins vom Thalgrund
stand, hat den Baron wohl nicht besonders geschert. Vielmehr
ließ Baron Kirgan verlauten, die Mühle gehöre zwar zum
Erbgrund Junker Friedehelm Ehrsams, eines Thalgrunder
Edelmannes, der die Mühle allerdings nach seinem Tode seiner
Halbschwester Hilde von der Wallfarth vermacht habe, einer
entfernten Verwandten eben von Baron Kirgan. Oder so
ähnlich…
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aufreiben würden, sondern sich
a lle n tha l b e n a m A u f b a u
Stauchens beteiligen. Und dies,
so der Richter, würde auch
b e d e u ten , d a s s m a n d e m
anderen nicht jede Mühle
neidet. Im Anschluss nannte er
das Testament des Junkers
Friedehelm Ehrsams ein
wertloses Pamphlet ohne Rang
und Siegel, zerriss es angeblich
vor den Augen beider Barone
und hieß Baron Kirgan von Kanvoleis, seine Truppen
unverzüglich abzuziehen und Baron Urwin eine symbolische
Jahrespacht des Mühlengrundes auszubezahlen. Im Anschluss
machte sich der eifrige Hauptmann und Kriegsrichter wieder
auf zu seinem Marschall, um ihm Bericht zu erstatten. Der
Königliche Friede, so soll er ihm dann gesagt haben, wurde so
gewahrt, dass er sicher lange in Erinnerung bleiben werde.

MARSCHALL LÄSST
FEHDE IN
KANVOLEIS
UNTERBINDEN

Die Soldaten würden deshalb die Mühle so lange besetzt halten,
bis Baron Urwin diese als rechtmäßig zu Kanvoleis gehörig
anerkennen würde. All derweil, so Baron Kirgan, würde er sich
auf das Fehderecht berufen, das es dem lokalen Adel erlauben
würde, solche Kleinigkeiten selbst zu regeln.
Das hätte er vermutlich nicht tun sollen, denn ﬂugs machte
sich nun des Marschalls Hauptmann Degenstreich auf nach
Kanvoleis, wie eingangs geschildert. In Kanvoleis angekommen
und Rat einberufend, ließ er sich die Umstände nochmals
schildern und niederschreiben. Danach beanspruchte er den
Richterspruch im Namen des Marschalls, was zumindest
Baron Kirgan von Kanvoleis sehr verdutzte, sollte doch nun ein
„gemeiner Soldat“ über ihn, einen alteingesessenen thalothischen
Adligen urteilen. Hauptmann Degenstreich ließ sich aber nicht
abbringen und entschied sehr unmissverständlich, dass seine
Majestät König Sgreefried selbst für sein ganzen Königreich
bereits vor fast zwei Jahren den Königlichen Frieden
ausgerufen habe, und dass eben dieser Friedenserlass das in
Teilen Stauchens noch gültige Fehderecht gänzlich außer Kraft
setze. Der König, so der Hauptmann und Kriegsrichter weiter,
wünsche nämlich nicht, dass sich die Lehen in zermürbenden
Streitereien und aufwändigen, zeitfressenden Gerichten

Auch in anderen Teilen Stauchens atmet man nun wohl auch
auf, denn die Beilegung des Fehderechts durch den Königlichen
Frieden – und dadurch durch seine Majestät selbst – ist in
vielen Regionen gleichbedeutend mit der Abschaﬀung feudaler
Willkür und anmaßendem Besitzneid. Zumindest für die
Leibeigenen und Untertanen bedeutet es wohl ein wenig mehr
Sicherheit, und das ist sicher immer eine gute Nachricht.

sein,
g ein geduldiger Mann
Marschall Swertreht ma
t er
ha
n
scher und Tyranne
doch gegen Willkürherr
de und Taten geführt.
schon immer klare Re
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Die Mauern der weißen
Stadt sind feucht von
Tränen.
Abschied von einem großen Mann: Kalifé Zirgan ibn
Habibb sahat Zazamanc ist zur Mitte des Januars
verstorben und hat nach fast 70 Jahren Regentschaft „seine
Stadt“ in die Hände seines Erben, Alamut ibn Zirgan sahat
Zazamanc übergeben. nach 2x6Tagen Trauerzeit dürfen
wir hier die Worte des Abschieds veröffentlichen. Wir
bedanken uns demütig für jene Ehre.

Ich nehme Abschied von meinem Vater Kalifé Zirgan ibn Habibb sahât Zazamanc. So sicher, wie sich die
heiße Sonne des Nachts vom Anlitz des Himmels verabschiedet und sich das schwarz-blaue Tuch der Nacht
über Zazamanc legt, so sicher war es, dass dereinst mein Vater würde gehen müssen. Und so sicher, wie sich
die Sonne am Tage über die Elhambra erhebt und die Weiße Stadt Zazamanc zart mit ihren Strahlen
streichelt, so sicher war es, dass ich eines Tages ihr Kalifé sein würde. Mein Vater, wie dessen Väter, bewahrten
unsere Stadt durch die schweren Stürme, die das Leben in der Elhambra ausmacht. Mehr noch als die weißen
Mauern, die uns umgeben, war es immer die Klugheit meines Vaters, die Entschlossenheit und die feste Vision,
die er von Zazamanc hatte, die uns den Wohlstand brachte.
Zirgans Handeln war überlegt und klug. Freunde wie Feinde zeugten seinem Verstand, wenn sie ihn, vermeintlich
hinter seinem Rücken, die Weiße Schlange der Elhambra nannten. Mein Vater lächelte nur darüber, als ich ihn
fragte, ob ihn der Spitzname erzürnte. "Niemand lacht über Schlangen, wenn man ihnen von Angesicht zu
Angesicht gegenüber steht. Schlangen sind klug und lauern, ehe sie zuschlagen. Ihr Blut ist kalt, damit ihr
Verstand klar bleibt, unberührt von zu viel Gefühl, denn das Herz ist ein schlechter Berater für einen
Herrscher."
Ihm gefiel das Bild, was man von ihm zeichnete. Niemand liebt
Schlangen, aber niemand missachtet sie. Mein Vater wollte nie geliebt
werden, und doch weint an diesem Tag Zazamanc.
Es ist die Weisheit der Faucher, dass nichts ewig währt, damit Neues entsteht.
So schweift heute mein Blick über unsere Stadt, die unsere Väter gebaut und
uns hinterlassen haben, und ich frage mich, was bleiben darf und was anders
werden muss. Die Welt ist kompliziert geworden und neue Ideen brauchen wir. Mein
Blick streift den großen Sklavenmarkt im Herzen unserer prachtvollen Stadt, und
ich frage mich, was in seinen Verliesen vorgeht, wenn niemand hinschaut. Mein
Blick streift unsere berühmten Kunsthandwerker, deren Schaffen ohne gleich ist
in Stauchen und der Welt. Mein Blick streift das zerstörte Wasserreservoir, wo
das Qismat mein Leben gerettet hat, weil ich auserwählt bin, Großes zu
Schaffen.
Es gibt neue Weisheiten, die uns neue Freunde aus fernen Ländern lehren
können. Zazamanc wird zuhören. Klug und Weise, abwartend auf den
richtigen Zeitpunkt. Aber immer bereit das richtige zu tun, wenn die Zeit reif
ist. Nicht überstürzt und kopflos. Wir sind das Zazamanc, was Zirgan
hinterlassen hat und wir ehren meinen Vorfahr, in dem wir seine Lektionen
nie vergessen.

Kalifé Alamût ibn Zirgan sahat Zazamanc

AUSLAND
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Siebensims – Aus dem Kontor
der im Königreich Stauchen
ansässigen Hanse von Lubeka
erging zum Jahreswechsel die
Anweisung an die Hansen
(AdB: Das sind die für die
Hanse tätigen
Händler), deren Handelszüge
ab dem neuen Jahr von
Bewaffneten begleiten zu lassen. Wir wissen nicht, was das
bedeutet oder was genau das Ausmaß sein wird, aber ein
Fernhändler aus dem Königreich Burgund konnte uns
bestätigen, dass ein sogenannter Orlog, also ein Kriegszug
der Händler, schon „ein imposanter Anblick“ ist.
Wir fragten also bei der Hanse nach: Freiherr Ziridor von
Thaluba, Patrizier und Senator der
Hanse sowie Verlobter der Baronin Mafisa de Firente, gab
dazu in der Burgstadt Siebensims
eine kurze Stellungnahme ab: „Es ist richtig. Mit Anbruch
des neuen Jahres erging die Anweisung an alle im Namen
der Hanse von Lubeka Handel treibenden Händler, die
Handelszüge zu bewaffnen. Das schließt derzeitig aber nur
die Grafschaften Waleis und Rathelsbeck ein. Die sich
häufenden Überfälle gerade im Waleiser Umland, in den
Gegenden von Hohensieg und dem Farnwald, sowie
einzelne aber gut geführte Handstreiche am Südpass
drängen uns leider zu dieser Maßnahme. Mensch und Gut
müssen beschützt werden. Der Rat der Hanse hat bis
zuletzt gehofft, diese harsche Maßnahme nicht einleiten
zu müssen, aber gerade mit dem Tode des Eisbacher
Handelsbeauftragten Theodor Tafelspitz zu Thürbricht
haben diese Überfälle eine Qualität erreicht, die für
Händler nicht mehr hinnehmbar ist.
Selbstverständlich ist Marschall Swertreht informiert. Er
lagert ja mit seinen Truppen selbst gerade vor Waleis und
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versucht dringendst, die Lage
dort zu entschärfen. Wir
ziehen alle buchstäblich am
selben Strang: Die Gegenden
müssen wieder sicher
werden.“
Auf unsere Frage hin, wie
denn so ein Orlog ausgerüstet
sei und vor allem, wo die
Bewaffneten herkämen, antwortete uns der Senator, die
Bewaffneten würden aus örtlichen Gruppen angeworben,
etwa aus Veteranen der königlichen Truppen, aus dem
Sold entlassenen Soldaten oder auch ehemaligen
Angehörigen etwaiger Kriegsorden. In jedem Falle gäbe es
Obergrenzen für die Handelszüge, damit kein falscher
E i n d r u c k
entstünde, aber
auf
der
anderen Seite,
müsse natürlich
auch
ein
„Moment der
Abschreckung“
g e w ä h rl e i s t e t
sein. Wir
dürfen wohl
gespannt sein,
wie das zu
ver stehen ist
und auch, wie
das bei den
R ä u b e r n
ankommt.

Die Hanse
bewaffnet sich!

Hochverrat am
Sulvanshof - Urteil
trifft einen Schreiber

Al’Hmanbra/Thobrinthien. - Zur Mitte
opferte. Man bespuckte seinen Leib
des Januars war es, als einer der Henker
und wollte den Geiern die Überreste
der erhabenen Stadt Al’Hambra,
überlassen. Also legte man den
Sulvanssitz und Juwel am Fuße des
Leichnam 300 Schritt vor die Tore
Drachenrückens, den Blutplatz betrat und
der Stadt in die Wüste. Nach drei
den Strick um den Hals eines
Tagen schickte der Kalifé der Stadt
bewundernswert gefasst aussehenden
seine Soldaten aus, um die Reste zu
Gefälschter Brief und ein Schuldiger, aber sicher nicht der
dunkelhaarigen Mannes mit traurigen
verbrennen, doch diese kamen zurück
Augen, aber stolzer Haltung legte.
und sprachen von einem Wunder: Die
Urheber - so will man in Al’Hambra wissen.
Shamdef war sein Name, Schreiber des
Knochen seien wie freigewaschen von
Wesirs Damir, des engsten Beraters des
allem verwesten Fleisch und würden
Sulvans und Herzogs Shadar Cashan. Ihm
in einem eigenartigen goldenen
wird zur Last gelegt, er habe die Worte des
Schimmer leuchten, der die Aasfresser
Sulvans gefälscht, als er beauftragt war, jene
von ihm fern hielt.
auf das Papier zu bringen. Eine frevlerische
Der Kalifé wollte es nicht glauben und
Tat, denn wer die Worte des Sulvans
sah selbst danach, da musste er bestätigt
verdreht, begeht Verrat - nicht anders ist es
fi n d e n , w a s s e i n e M ä n n e r i h m
am königlichen Hof in Swanhilds Ere. Als
b e r i c h t e t e n . „ E i n Wu n d e r d e r
der Überführte eine Stunde später vom
Faucher!“, riefen die einen. „Ein Omen
Blutplatz abgenommen wurde, so heißt es,
des Qismat - er war unschuldig!“ riefen
versammelten
sich
zwei
die anderen. Der Kalifé aber, ein weiser
G e s ch i ch t e n e r z ä h l e r a m F u ß e d e s
Mann ließ die Knochen behutsam
Bote,
Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich
Stauchen
Galgenplateaus undStauchischer
beg annen,
die
einholen
und verbrannte sie noch am
Zuschauer in ihren Bann zu schlagen,
selben Tag zu feinster Asche, die er
indem sie von Imzâ, dem Tapferen,
unter dem Sternhimmel verstreute. Und
sprachen, der seine Ehre und sein Leben für
es fiel ein Stern vom Himmel, denn es
die Ehre und das Leben seines Herren
war ein besonderer Mann gestorben.
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Wir erinnern uns: An alle
Jahre sind ins Land
Lehen unserer Heimat ging
gezogen, aber wir
im letzten Jahr der Erlass,
dürfen uns fragen,
das Königshaus zu
ob eben jene
unterstützen und Zahlungen
Um die Grafschaft ist es in letzter Zeit still geworden. E r e i g n i s s e d e r
zu leisten, um den
Vergangenheit den
Ein Grund für den Boten nachzufragen, wie es denn
Wiederaufbau der Heimat
Grund liefern für die
aussieht in Rathelsbeck, insbesondere in Bezug zum
n a ch d e m B r u d e rk r i e g
r ä t s e l h a f t e
elhambrischen
Herzogenhof.
voranzutreiben.
Beziehung zwischen
Insbesondere Rathelsbeck
Rathelsbeck und der
Ein Blick in die Seele der Beziehungen
schien unter dieser
Elhambra. Shadar
Fo r d e r u n g z u l e i d e n
Cashan, kaum saß er
(offenbar gaben die gräflichen
auf
dem
Kassen nicht genug her). Herzog
Herzogsthron,
und Sulvan Shadar Cashan
übersandte er der Dame
schien Gräfin Agathe auch mit
aus Rathelsbeck einen
d e r Fo r d e r u n g e i n e r
Leibdiener, vermutlich
Sonderzahlung
in
sehr wohl ahnend, dass
Schwierigkeiten gebracht zu
die Gräfin ein solches
haben. Gräfin Agathe hatte im
Geschenk
als
Krieg fremdländische Söldnern
Brüskierung auffassen
nach Stauchen geholt (und aus
könnte. Ebenso
eigenere Kasse bezahlt), die
düpierend – diesmal für
dadurch entstandenen Schäden
den Herzog – darf die
sollte die hohe Dame nun durch
Verheiratung Agathes
einen in Rathelsbeck als
mit dem nicht mehr
Strafzahlung angesehenen
ganz jugendlichen
Extrazehnt begleichen.
Swertreht von Feuermal gewesen sein, nachdem doch
Es soll nun einen Bittbrief der Gräfin gegeben haben, in
ganz Tobrinthien davon ausging, dass die Dame nach so
dem sie um Aussetzung der Schuldzahlungen gebeten hat.
vielen Jahren des Witwenstandes an eben jenem nichts
Noch ist unklar, ob der elhambrische Herzoghof diesem
mehr zu ändern wünschte.
Gesuch nachkam.
Kalkül oder Spiel?
Eine lange und schwierige Beziehung
Darf man die Einladung Agathes zum exotischen
Herzog Shadar Cashan und Gräfin Agathe von
Maulbeerblütenfest als elhambrische Antwort verstehen?
Rathelsbeck – die beiden kennen sich schon lange. Shadar
Denn just auf dieser eigentlich sehr traditionellen
war schon Gast in der Grafschaft (genauer: in Veldendt)
Veranstaltung wurde ein neuer Marschall (der Elhambra),
als sein Vorgänger Feirefitz noch den Herzogtitel führte.
ein sogenannter Adi´Kifahr, ins Amt gesetzt. Und dies wo
Wenn es auch im Turnier zu Veldendt eigentlich um die
doch gerade der gräfliche Gatte ein solches Amt für
Hand der gräflichen Cousine ging, so wird doch
Gesamtstauchen neu bekleidete. Die Handarbeiten, die
behauptet, Shadar hätte die Festivität genutzt und Agathe
die Gräfin aus Rathelsbeck während der politischen
einen Heiratsantrag gemacht. Die Position der 1. Frau war
Männergespräche im Frauenzelt verrichten musste,
zu damaligen Zeiten noch unbesetzt. Auch bei einem
dürften sie auch klar auf ihren (weiblichen) Platz
Treffen in der Pilgerstätte Gerinroth setzte Shadar sein
verwiesen haben.
Werben fort und überreichte der in Witwenschaft
Doch wie reagiert eine Frau, die Zeit ihre Lebens dazu
lebenden Agathe öffentlich ein Schmuckstück (in der
erzogen wurde, Ländereien zu verwalten, die das
Elhambra durchaus ein Zeichen für die Anbahnung einer
Herrschen gewohnt ist, ja, auch das Kriegführen, die seit
Ehe, Anmerkung der Redaktion).
anderthalb Jahrzehnten das Ausland bereist, neben
Offensichtlich schlug die Gräfin den Antrag aus und – das
Königen saß um an eben jenem Platze ihr Vaterland
würde jedem stauchischem Edelmann so gehen – verletzte
würdig zu vertreten?
damit (absichtlich oder unabsichtlich, wer vermag das zu
Fortsetzung auf der nächsten Seite.
beurteilen) den sicher nicht unbeträchtlichen Stolz des
Elhambrers.

Wohin gehst du Rathelsbeck?
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Sechse kommen
durch die ganze Welt

Es ist ein altes Märchen,
das neu erzählt werden
kann. Wir erinnern uns:
Ein Krieg ist zu Ende
gegangen. Nur wenige
Streiter irren noch
heimatlos durchs Land,
den kargen Sold
aufgezehrt, wogegen der König
in Saus und Braus lebt. Als ein
tapferer Soldat sein Recht
einfordert, wird er vom
Märchenkönig eingesperrt und
bringt durch seine fünf Freunde,
die da sind der Starke, der
Weitblickende, der Stürmische,
der Schnelle und der Frostige, die
Geschichte zu einem guten
Ende.

der Faucher mit der heiligen
Schuppe durchs Land. Natürlich
nicht, um vom König irgendwas
zu fordern, das wäre ja auch
vermessen. Obwohl, man hört
vom tapferen Furwins-Attribut
schon, dass es den König um eine
Revision der Elhambra-Verträge
ersuchen will. Auch werden die
Sechse sicher nicht so vielen
Hindernissen

Ein Schelm,
wer
da
Parallelen
sieht. Ziehen
d o c h
demnächst
die Attribute

Wohin gehst du
Rathelsbeck?
Fortsetzung von Seite 7

begegnen, die sie aus
d e m We g e r ä u m e n
müssten, wie die Helden
im Märchen. Und wenn,
wäre es für das starke
Hiordis-Attribut und das
klarsichtige ReginsfarAttribut und das bewegte
I s f a n d i a - A t t r i bu t u n d d a s
wendige Ardhasir-Attribut und
das beständige Tiamat-Attribut
mit der Gunst ihres Fauchers
wohl ein Leichtes.
Um Mißverständnissen
vorzubeugen: Die Attribute sollen
hiermit natürlich keinesfalls und
überhaupt gar nicht mit
M ä rch e n fi g u re n
gleichgesetzt
werden. Aber
e t w a s
märchenhaftes
hat
ihr
Erscheinen
schon, oder?

sang- und klanglos in Shadars Harem
verschwunden. Wie reagiert darauf ein stauchischer
Adeliger, wie eine stauchische Adelige? Denn auch
wenn der tobrinthisch Adel einen stolzen
Wüstensohn zum Lehnsherrn hat, die Damen und
Herren wissen um ihre eigene fauchergewollte
Position in der Welt und ihr Ehrgefühl lässt sich
durchaus messen mit dem der Männer aus den
Feuersteppen. Und ob aus persönlicher oder
politischer Motivation heraus, die Gräfin aus
Rathelsbeck verbietet ihren Leuten offensichtlich
nicht (mehr) den Mund. Ein Murren ist zu
vernehmen im äußersten Südwesten unseres Landes.
Wollen wir genauer hinhören?

Das Verhältnis Stauchens zur Elhambra ist seit
Menschengedenken ein schwieriges. Auch die
Herren von Feuermal werden ihre Hoffnung
begraben haben, dass durch Verheiratung (Isentrud
v. Feuermal ist schlussendlich ist die 1. Ehefrau des
elhambischen Herrschers geworden), eine
AnnäherungStauchischer
an die Feuersteppen
möglich
ist. Die
Bote, Botenstrasse
1 | Turmhof
| Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
feuermal’sche Tochter ist einfach mehr oder weniger

Text hier eingeben
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Siegertext des Poesie-Wettbewerbs zum Thema 'Landschaft'
veröffentlicht vom Dichterverein zur Förderung der stauchischen Kultur

Winter-Zwielicht

INLAND

SEITE

9

Nach dem letzten Anstieg hielten wir
einen Moment inne. Wir hatten den
Drachenrücken endgültig hinter uns.
Vor uns erstreckte sich die
herothische Tiefebene, im
aufsteigenden Nebel langsam
verschwimmend. Die Sonne stand
schon tief und tauchte die hohen
Eiswolken in ein fahlgelbes Licht.
Die fernen Hügel waren nur noch
dunstgraue Schatten. Das Licht der
Sonne wird bald verblassen, die kahlen Bäume verlieren schon ihren goldenen Schein, Stille legt
sich übers Land. Und im Osten steigt ein riesiger Vollmond über den Horizont. Wenige Wolken
säumen seinen Weg. Die Nacht wird kalt werden. Doch das Licht des Mondes wird uns noch ein
Stück begleiten, die Wintertage sind kurz und unser Weg noch weit. Wir wandern im Zwielicht.
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Das beliebte Kinderspielzeug. Nur kurz im Angebot:

Heinrich der helle
Barde-Eichhörnchen
(blonde Perücke zum Abnehmen und
Frisieren)

auch erhältlich auf Anfrage:
Das Königseichhörnchen (mit Bart)
Das Ex-Gräfinnen-Eichhörnchen
(zerlumpt, zerzaust)
D a s S u l va n e i c h h ö rn c h e n
Turban, nicht abnehmbar)

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

(mit

AUSLAND

10

SEITE

Das Land hinter dem
Ringgebirge – Von
hier aus...

Wolkenheim – Der Winter
Händlergilde und auch die
liegt bereits in den letzten
Hanse dort sicher eine
Zügen, das neue Jahr ist in
größere Rolle spielen. Für
vollem Gange. Der Schnee
jeden
schmilzt ab an den Hängen
Händler – und insbesondere
des Ringgebirges und
für die Fernhändler der
macht die Wege wieder frei.
Hanse – ist dies ein
Das ist in aller Regel die
wichtiges Signal, denn
Zeit, den Blick jenseits der
gerade am Südpass,
Berge zu riskieren und zu
Von Freiherr Ziridor von Thaluba, Senator der
jenseits der stauchischen
schauen, was sich um einen
Grenze, haben sich immer
Hanse
herum so getan hat. Für die
w i e d e r Va g a b u n d e n
Länder südlich des
festgesetzt, die versuchen,
Königreichs Stauchen kann man feststellen: Es hat sich
dieses Nadelöhr für ihre üblen Zwecke zu nutzen. Mehr
viel getan, und es wurde wegen des harten Winters
Sicherheit auf den Straßen und in den Weilern schadet
bislang nur wenig bemerkt.
da sicher nicht.
Das Herzogtum Falen, dessen Kernlande sonst jenseits
Die Landnahme hat aber sicher auch noch andere
des Königreichs Burgund liegen, hat sich der
geografische und
unwirtlichen Lande angenommen, die das Königreich
s o m i t
Stauchen von der Küste des Dunkelmeeres trennt und
wirtschaftliche
diese Lande mittlerweile zur Kolonie erhoben. Dies ist
Konsequenzen:
nicht mit Pomp und Zeremonie geschehen, nein, es
Die Straße, die
begann augenscheinlich mit der Erkundung einer tiefen
bislang Stauchen
Bucht an eben jener Küste, wohl mit dem Ansinnen,
mit der politisch
einen sturmgeschützten Hafen aufzusuchen, bevor man
eher labilen Stadt
das letzte Stück gen Neu Freystatt segelt.
Neu Freystatt
Diese Bucht war zunächst Ankerplatz und wurde nun
verband, führt
Ausgangspunkt für den Bau einer Siedlung. Ganz
nun durch die
ähnlich wie der Weiler Siebeneck in der Baronie
Kolonie Falen.
Siebensims, ist auch der kleine Hafen sehr schnell aus
Staucher – und
allen Nähten geplatzt, und es musste mehr Platz für
vor
allem
alles her, was für den Ausbau des Hafens und der
stauchische
Siedlung benötigt wird. Dabei hat man sich schnell der
Händler – werden
Hinterlande bedient, die schlussendlich direkt an den
hier wohl künftig
Südpass führen, und hinter dem wiederum Stauchen
u m d e n k e n
liegt. Der Plan ist kühn, aber fortschrittlich: Das
müssen. Zwar hat
Hinterland soll bis zu den angrenzenden Bergen
man sich noch
erschlossen werden und dem Herzogtum Falen als
nicht über die
wichtiger Stützpunkt am vielbefahrenen Dunkelmeer
Wegefreiheitwohl
dienen. Vielleicht war gerade deswegen Freiherr Götz
geäußert, aber
von Cantstein beim Benefizball zu Siebensims Ende
vermutlich wäre
Septembri zugegen: Um sich einen Überblick über
es
n a i v,
Bauvorhaben, Techniken und auch zur Verfügung
anzunehmen,
stehende Materialien innerhalb Stauchens zu
dass sich ein
verschaffen; und, um Kontakte zu knüpfen, so darf man
m e r k a n t i l
annehmen. Bereits in kleiner Runde, und als Senator
orientiertes Land
d
e
r
hier nicht alle
Lange Zeit scheinbar versteckt,
Mittelländischen
O p t i o n e n
zeigt sich Fallen jetzt als südliche
Hanse, hat er
offenhalten würde.
Kolonie hinter dem Südpass in
versichert, dass
Momentan kommt
sich
Falen
aber erschwerend
Stauchen.
ebenfalls an der
hinzu, dass eben
Mag sich hier beim Maskenball in
Sicherung des
jene Straße durch
Siebensims im letzten Jahr der Herr
bekannten
mehrere wirklich
von Canstein verbergen?
Stauchenweges
s c h w e r e
beteiligen werde,
Winterstürme arg
wenn die Dinge
in Mittleidenschaft
in der Kolonie
gezogen wurde und derzeitig schlicht nicht zu befahren
erst einmal ans
ist. Umso mehr vielleicht ein Anlass, dem Ausbau des
L a u f e n
Hafens und der Erschließung des Hinterlandes in der
gekommen sind.
Kolonie Falen eine besondere Bedeutung beizumessen,
Ohnehin
denn
davon Königreich
können wohl
alle nur profitieren.
Stauchischer Bote
| Turmhof | Herzogtum
Herothien|
Stauchen
werden die
f ä l i s c h e
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Wüstentochter
Endlos ist die Wüste, immer gleich und doch ewig anders.
Sie fordert nicht, sie drängt nicht, sie ist.
Auf dem Kamm der Düne stehst du, allein.

Der Sonnenuntergang färbt den Himmel sandrot.
Die Farben der Wüste umschließen dich, behütet,
daheim.
Eine Ewigkeit schweigt in jedem Augenblick.

Leise beginnt der Sand zu flüstern.
Du bist allein und doch nie verlassen.
Atmest weiter, weil du willst, weil du kannst.

Sinnsprüche aus Zazamanc:
Vier Dinge dürfen uns nicht blenden: die Vertraulichkeit eines Fürsten, die Schmeichelei der Damen, das
Lächeln des Feindes und die Wärme des Winters; denn sie sind von kurzer Dauer.
Manch einer, der reinen Tisch macht, beschmutzt nur den Teppich.
Wenn dein eigenes Licht heller leuchtet als das der anderen, sei glücklich darüber, aber lösche nie das Licht
anderer, um dein eigenes heller leuchten zu lassen.
Stauchischer
Bote, Botenstrasse
1 | Turmhof
Tobrinthienhinter
| Königreich
Stauchenzu erkennen.
Sei weise genug,
die Einfalt
hinter der
Klugheit| Herzogtum
und die Klugheit
der Einfalt

Hast du einen störrischen Esel, so suche dir einen störrischen Treiber.

ANZEIGE
Wie könntest du dein Bekenntnis
zu unserem Glauben besser für
jedermann sichtbar machen,
mein Herr? Wie besser Eindruck
auf deine Dame machen? Leicht
ist dein Taschenfaucher, robust,
transportabel und dabei
formschön und wahrhaftig. Kein
Faucher steht über dem anderen,
a l l e s i n d ve r s a m m e l t . E i n
wahrhaft nützliches Utensil,
welches in keiner Hosentasche
fehlen darf !
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DEIN
TASCHENFAUCHER

- für ein spontanes Gebet
unterwegs
- als Zählhilfe bei
Mengen kleiner sieben
- zum Abdecken von
Krügen als Schutz vor
Schmutz
- auch als Schmuck des

Leibes, Heimes oder Grabes
geeignet
- zum Vorzeigen, falls ein
Inquisitor vorbeikommt
Dein Taschenfaucher ist in
verschiedenen Größen
erhältlich, von handtellergroß
bis zum Siebensimser
Ellendrittel. Es gibt ihn mit
zwei oder sechs Fauchern
(abweichende Anzahlen sind
a u f Wu n s c h a l s
Sonderanfertigung
möglich).
Ein Original aus den
Hinterwaldauer
Werkstätten
des Zacharias
Z o r a n i e l
Zalamander

NEU AUF DEM BÜCHERMARKT:

Über GötterLobpreisungen
Stolz stelle ich heute allen Lesekundigen und Vorlesern ein neu
erschienenes Werk vor, dessen Author allein schon Interesse
weckt und reißenden Absatz vieler Kopien verspricht. Aber nicht
nur das. Ist dies Werk doch auch das erste schriftliche Zeugnis,
welches der Allgemeinheit direkt von den neu unter uns
wandelnden Attributen der Faucher geschenkt wurde. Also
beinahe von den Fauchern selbst. Zumindest aber von ihnen
inspiriert, denn wie anders wäre es zu erklären, dass ein solch
illustrer Held wie Tim aus Stauchen, der weder in feinen
Adelskreisen aufwuchs noch irgendwelche Studien vorweisen
kann, doch ein mehr als zwei dutzend Seiten starkes Büchlein
verfasst hat? Entsprechend erfrischend und klar verständlich ist
das Werk auch geschrieben. Jede Seite lädt ein, zu verweilen und
nachzudenken, zu danken und zuzustimmen.

die Herkunft seiner Erkenntnisse bescheiden benennt. In den
folgenden Kapiteln werden Ähnlichkeiten und Unterschiede in
der Götterverehrung zu anderen Ländern und innerhalb
Stauchens aufgelistet. Sie geben einen guten Überblick,
konzentrieren sich dabei aber ganz auf die Faucher. Danach und
besonders wissenswert erklärt Tim die Zirkler/Attribute, erklärt
ihre Ziele, ihre Art und ihr Vorgehen. Dies sind Ausführungen
von allerhöchstem Interesse.
Es schließt sich ein Text von brennender Aktualität an, der die
rein analytischen und erzählenden Kapitel glänzend ergänzt,
und den Author auf die Seite derer stellt, die der Sklaverei den
Kampf ansagen. Hier spürt man deutlich Furwins Kraft und
selbst die Wortwahl ist aufrüttelnd.
Der feste unerschütterliche Glaube, der aus jeder Zeile strahlt,
macht das Werk insbesondere für die Jugend sehr lehrreich. Es
kann daher jedem Dorffrater als Vorlesestoff nur wärmstens
empfohlen werden kann. Die kurzen prägnanten Kapitel eignen
sich gut als Einstieg in nachdenkliche Gespräche. Auch die
hilfreichen Gebete am Ende wird der Leser nützlich finden.

Sicher erreicht das Buch die holde Damenwelt, denn sein Inhalt
ist überaus züchtig. Aber nicht ohne weite Reisen in ferne
Länder, Abenteuer und fauchergefällige Erlebnisse anzudeuten,
aus denen der Autor sein Wissen bezieht. Welch Lektüre für ein
InsgesamtTobrinthien
ist das Werk
also eine
ebenso unerwartete wie
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
| Königreich
Stauchen
romatisches Herz!
gelungene und unverzichtbare Bereicherung für jedes
Bücherbord.
Doch hat das Büchlein inhaltlich mehr zu bieten, als vorstehende
Zeilen andeuten. Der ehrenwerten Widmung folgt ein liebevoll
geschriebenes Vorwort, welche die Zielsetzung des Authors und

ZUSCHRIFTEN & GEDANKENANSTÖßE

FÜR EIN NEUES
STAUCHEN
Sehe ich auf unser Land, so erfüllet es mich
mit Stolz. Stauchen geht mit großen Schritten
einer modernen Zeit entgegen! Sehet die
technischen Meisterleistungen an der neuen
Brücke zwischen Granador und Siebemsims!
Die neue Brücke hätte es verdient, unter die
sieben Stauchenwunder eingereiht zu werden!
Sehet die Ausmalung des kleinen Kronsaals zu
Swanhilds Ere, die ob ihrer großartigen
Neuartigkeit gepriesen und nur von sturen
Traditionalisten verdammt wird. Sehet unseren
friedlichen Streit um die Faucher ohne dass
uns jemand das Maul oder das Denken
verbietet! Sind das nicht alles Zeichen einer
wiedergeborenen Freiheit?
Doch wird Stauchen den Schritt in die neue
Zeit nicht tun können, solange es Ketten
trägt. Warten wir nicht länger auf ein
Zeichen der Faucher, warten wir nicht länger
auf ein Wort ihrer Attribute - lasst uns neue
We g e b e s c h r e ite n ! S o l lte a u c h d a s
wiederaufblühende Granador einem neuen
Frost zum Opfer fallen und das Salz teuer
aus Burgund eingeführt werden müssen; auch
wenn wir wieder unsere Söhne beweinen und
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die Faucher Gericht halten - jedes Opfer,
jeder Preis ist gerechtfertigt!
Zwingt die alten Verträge ins Feuer! Die
Zeiten haben sich geändert! Binden wir uns
nicht länger an falsche Versprechen! Sklaverei
hat keinen Platz in Stauchens Mitte! Dulden
w i r n ic ht l ä n g e r, w a s Ve r n u n ft u n d
Menschlichkeit verbieten!
Schließt euch uns an, denn nur wir sind die
wahren Verfechter der Sklavenbefreiung!

Heraldus Heroicus
Stauchische Befreiungsfront

Der alte
sagt…
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HINTERGRÜNDIGES ANAGRAMM, BLOSSER UNFUG
ODER ERFINDERISCHES MIKADO ?

FÜR STAUCHENS
ERNEUERUNG

Was haben wir nicht
Großartiges erreichet, seit
der Bruderzwist beigelegt
wurde! Es ist eine Freude
zu sehen, wie Stauchen
neu erstrahlt. Aber viel Arbeit liegt noch vor
uns, ehe alle Spuren beseitigt sind! Lasset

werden wir Stauchen in
altem Glanz erblühen
lassen!
Sollen wir aber dort
stehenbleiben? Sollen wir uns
mit dem zufriedengeben, von dem wir wissen,
dass es uns die Gunst der Faucher einträgt?
Sollen wir nicht selbst fortstreben nach
Höherem? Lasset euch nicht einschränken von
den alten Zielen, alten Wegen, altem Glauben!
Denn nicht alles, was war, war gut und muss
so wieder erbaut oder weiter gestützt werden.
Und welches neue Ziel wäre würdiger als
endlich dem letzten großen Übel unserer Zeit
ein Ende zu machen? Wir fordern die
Abschaffung der Sklaverei jetzt oder den
Ausschluß der Elhambra aus Stauchen! Wie
dort über Menschen bestimmt wird, das dürfen
wir nicht länger unterstützen! Wer nicht hören
will muss fühlen! Wer wegsieht ist mit
Schuld!

Schließt euch uns an, denn nur wir fechten
nicht nach im Streben nach Erneuerung!
wahrhaft für die Befreiung der Sklaven!
Lasset uns alle Kraft bündeln, die bösen
Folgen der letzten Jahre zu beseitigen! Mit dem
Heromut
Heraldigut
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
Tobrinthien
| Königreich Stauchen
Glauben an die Unterstützung der Faucher
Befreiungsfront von Stauchen

INLAND
IN& AUSLAND

KURZ &
KNAPP
Weißenburg und Wachmann Paule - Im Zuge des
inländischen Wachmannaustauschprogramms kurz
„WachMa“ wurde der langjährige Toraufseher,
Wachmann Paule, im Namen des Königs,
nach
Granador geschickt, um dort sein profundes Wissen,
sowohl zu erweitern, als auch zu
weiterzugeben. Wir wünschen
Paule, viel Erfolg.
El Hambra/Stauchen: Geht
das noch mit rechten Dingen
zu? - Sehr verlässliche Gerüchte
besagen, dass dem Tod von Ritter
Nahim zu Loderwall, eine lange
elhambrische Gefangenschaft
vorausging. So soll er, wir können
es kaum glauben, als Sklave
gezeichnet worden sein. Des
weitern soll er gezwungen worden
sein, als Kämpfer in den Gruben
zu leben. Der Bote ist fassungslos und fragt sich, wo sind
die empörenden Aufschreie der Ritterschaft und des
Adels? Wir fragen uns: Ist für unser blaues Blut die
Sicherheit in der El Hambra überhaupt noch gewährt?
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Herz geblickt haben. Nun will man wissen, dass König
und Kirche die selbst ernannten Faucher-Propheten auf
ihr tugendsames Herz und gewissenhafte Nieren prüfen
wird. Ob noch in diesem Jahr oder im nächsten und wer
das Urteil über ihre Wunderwirksamkeit sprechen wird,
steht noch in den Sternen - oder schon im Notizbuch des
königlichen Prälaten Frater Zöliban, der den Sechs wohl
im letzten Herbst gegenüber gesessen haben soll.
Farnwald/Rathelsbeck. - Ahoi! Piraten gesichtet! „Wo kommen die denn her?“ Wollten die Freibeuter
zunächst Angst und Schrecken verbreiten, stößt ihre
Anwesenheit in den kleinen Weilern des
dichten Farnwalds zunächst auf lähmende
Verwunderung - eine Lähmung, die die
miesen Unholde gleichsam auszunutzen
wussten und gut 3 Weiler und kleinere
Dörfer nahe Gerinroth mit lärmendem
F legelverhalten und forder nder
Gewaltsamkeit verwüsteten. Was die
Seemänner in den Fernwald getrieben hat,
b l e i b t u n k l a r. B e v o r j e d o c h d i e
nachbarlichen Lehen in Angst und Panik
ausbrechen, sei gesagt, dass sich ein
Einsatztrupp gleich nach dem
Bekanntwerden des haltlosen Zustands
gebildet hat und gegen die Räuber
vorgegangen ist.

Schwarzturm/Darkothien. Rote Wüste und kalter
Fels so geht das! — Nach dem Ball in Siebensims sind
die Elhambra und Darkothien näher zusammengerückt.
Nicht nur der Kalifé von Granador, sondern auch der
Granador - Kalifé Wadee räumt auf ? Anscheinend
Sulvan selbst zeigt sich der Herzogin Tithiana von
in Vorarbeit des neuen Jahres scheint Kalifé Wadee
Darkothien geneigt und umwirbt ihre Gunst und
sowohl seinen Mitarbeiterstab auszudünnen. Es gab
Freundschaft mit wertvollen Geschenken. So hat der
mehrere Entlassungen von Beratern, man hört auch von
Sulvan und Herzog Shadar Cashan von Thobrinthien
Planungen sowohl über ein breit ausgelegtes
seine einmalige Tänzerin Rianara zum kulturellen
Bewässerungssystem als auch den Bau eines 6-FaucherAustausch an den Hof der Herzogin geschickt. Einen
Tempels. Für ersteres wurde ein gewisser Ron Honigral
Monat hat sie dort Freude und Tanz ihrer Heimat in das
oder so ähnlich, über dessen Reputation wir nichts
kalte Herzogtum gebracht, bevor sie der Sprecher des
wissen,
zum Baumeister
S u l v a n s ,
ernannt.
Hehre Ziele, doch
Mo’hannad el
kann sich der Kalife, diese
Sibal zurück an
Ausgaben wirklich leisten?
den Hof ihres
Herren brachte.
Herothien - Kirchenkonzil
Gerüchten zur
um ominöse Steinträger der
Folge soll die
Faucher? Nur ein Gerücht?
Herzogin seither
Hier und da hört man schon
m
i
t
seit langem Stimmen, die von
beschwingterem
sechs Propheten der Faucher
Schritt den Tag
sprechen, welche zum
Tag des
Stauchischer
Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen beginnen.
Gerichts das Angesicht der
Faucher gesehen und in ihr
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Merkwürdiges um Tim aus Stauchen
Von dem Mann, der sich in einigen Religionskreisen einen passablen anständigen Namen verschafft hat, ist in letzter Zeit viel befremdliches zu hören. Dem
Boten liegen mehrere Berichte und Ohrenhöreraussagen vor, dass dieser sich zum Beispiel in Granador als Furvat’Hiori (leider befindet sich kein
tamudischer Dolmetscher in der
Redaktion)
vor dem ehrenwerten
Adi’Kifahr, Kalife Wadee Al Mawiya ibn
Naeem Al Aziz inb Shaady sahat
Granador†
vorstellte, kurz darauf wurde er
Vorwort
anscheinend des Hofes verwiesen.
Außerhalb der El Hambra benennt er
… und so geschah es, dass in den Winden des Herbstes des Jahres 616 n.Sr.
sich seit Neuestem anscheinend als
Steinträger Furwins. Den Boten wurde
Furwin meine Forderung hörte, mich forderte und ich bestand. Nun halte ich
ein verstörendes Vorwort seines
den Feuerstein in Händen, bin das, was als Attribut benannt, ein Teil der
neuesten Buches zugetragen, möge
die Leserschaft sich selbst ein Urteil
Geschwister. Dunkle Wolken erscheinen am Horizont und streben gegen
bilden.

Die Chroniken der Steine

Talonische
Freunde:
Teigers

Stauchen. Es wird im Clannthin beginnen. Die Geschwister, nun vereint,
werden Stauchen schützen und ich will meinen Teil, mit aller meiner Kraft,
als eine Stimme Furwins erfüllen und die blutende Wunde in der Seele
Stauchens will ich schließen.

Sowohl bei der Zerstörung Wolfenfels, als auch im Kampf
gegen Norgal unterstützten ausländische Truppen unsere
tapferen stauchischen Recken. Doch wer sind diese
unbekannte
Kampfeinheiten, die sich heroisch den Feinden
Stauchens entgegenstellten? Der Bote forschte
nach und fand interessantes und kann mit Stolz
nun schon eine benennen.
Die Teigers.
Ihr Wappen offensichtlich ein verkohltes gerupftes
Hähnchen. Soll es wohl anzeigen, was ihre
Gegner zu erwarten haben. Anscheinend nutzt diese
Truppe, das Bildsymbol auch um ihre Gegner zu
verhöhnen um damit sie als feige Hühner zu betiteln.
Der ungewöhnlich fremdländisch klingende Namen, stellte
sich als Herausforderung dar, aber dank unserem
ausgewiesenen Sprachexperten Linguastus Prüsunst wissen
wir nun: „Das -Tei- in dieser Bezeichnung steht wohl für die

Bezeichnung klein oder aber auch schwächlich. - Bei -Gershandelt es sich eindeutig um die verkürzte Form von
altstauchischen Wort Geronifels. Was frei übersetzt bedeutet,
„der, der in der Brandung steht und fürchterlich nass wird“.
Es ist vehement zu bestreiten, wie einige Kollegen behaupten,
dass es sich hierbei um eine in Talon beheimatete Sprache,
das Alt-valconisch handeln würde. Welche
übrigens in meinem neustem Lehrbuch korrekt
eher als Neu-vulkanisch zu bezeichnen wäre.
Um ihre Gegner in Angst und Schrecken zu
versetzen, nutzen diese Kämpfer, wirklich fiese, aber
eindeutig effektive Tricks. Zunächst erschallt in ihren
Reihen der permanente Lockruf: „Koru-Koru-Koru.“
Was wohl soviel bedeutet soll, wie „Kommt her, ihr
feigen Memmen.“ Dann schicken sie düster-schreckliche
Mannweiber in die erster Reihe. Diese grässlich
anzusehenden Frauen mutieren zu wahren Berserkern in
den gegnerischen Reihen.
Der Bote freut sich schon bald mit einer gewichtigen Person
ein Interwiuuu durchführen zu dürfen. Freiwillige Meldungen
zu demselben werden freudig erwartet.
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In Zazamanc
nachgefragt
Wir erinnern uns gut an
die erschreckende
Meldung über den
Anschlag auf die
Wa s s e r r e s e r v o i r e s i n
Zazamanc. Auch die erste
Nachricht über die
schnelle Aufklärung des
Anschlags, die wir der
Sachkenntnis und Weisheit
der dort Verantwortlichen
verdanken, haben wir
vernommen. Doch genügt
dies dem neugierigen
Dschornalisten? Nein, er
gibt sich - ganz im Sinne
der Leser nicht zufrieden
und fragt weiter: Woher rührte die Eile, die Gefassten zu
bestrafen? Welche Ergebnisse brachte die Befragung der
anderen, am Ort der Tat gefassten Übelthäter? Denn sicher
lag es an einer verfälschenden Wiedergabe der Worte des
edlen und vielgerühmten Wesirs, die von einem einfachen

El Hambrisch für
Anfänger. Teil 1
Die Sprache
Immer mehr Staucher besuchen nun die
schrecklich heißen und hitzigen Wüsten
der El Hambra.
Doch Vorsicht ist geboten,
merkwürdige, krude Sitten und Regeln
herrschen dort. Doch das schlimmste: Die
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Schreiberling dem Boten zugetragen und nur halb
verstanden gewesen sein mögen, dass hier als Schuldige fast
ausschließlich Shabrack genannt werden.
Natürlich ist es alte elhambrische Sitte, dass ein Mann seine
Shabrack einsetzen kann, wenn es gilt eine Strafe
abzuleisten. Dass aber Shabrack von sich aus auf eine solche
Idee oder rebellische Elemente auch nur an die nötigen
Kenntnisse und
Materialien
kommen, das darf
doch
sehr
bezweifelt werden.
Hinter den
Ausführenden, so
schäbig ihr Thun
auch war, steht
gewiss der Befehl
eines ähnlich
Verderbten, wie
wir es mit Al
Nandin erlebt
haben. Diesen gilt
es unbedingt zu
finden, bevor er
weiteren Schaden
anrichten kann, zu enteignen und auf dem Sklavenmarkt
selbst zu verkaufen. Denn das Recht auf eine würdige
Hinrichtung oder einen ehrenhaften Zweikampf habt er
verwirkt!

Sprache, unverständliches Kauderwelsch für manch
einen, und selbst die gebildeten
Staucher tun sich schwer, diese in
mancherlei Hinsicht sehr einfache
Sprache zu lernen. Hier will der Bote,
unter Zuhilfenahme des
Sprachexperten Lingul’Istic ibn
Gramâr aus dem roten Turm in
Zazamanc einer Koryphäe in
fremdländischen Sprachen nun Abhilfe
verschaffen.
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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So ist der freundliche Staucher
n a tür l i c h b e müh t s e i n e n
Gegenüber zu grüßen. Hier
sagt der El Hambra nicht: Die
Faucher zum Grusse, sondern:
Na´Furvan´Van Na, wie „Na,
du.“ Furvan, wie Sultan nur
mit F und V und Va wie, Wah.)
Unser Experte
dazu: „Eine direkte
Übersetzung ist nahezu unmöglich und für einen Staucher
der den
kulturellen Hintergrund nicht kennt, nicht zu verstehen. So
bedeutet es in etwa:
„Möge dir Furwin nicht in den Schritt fassen.“
Natürlich trinkt man auch gerne in der El
Hambra und prostet sich zu. Hier lautet
der
allgemeine Trinkspruch: Najida! (Ähnlich
ausgesprochen wie: Da is sie ja.) Lingul’Istic
hierzu. „Wieder erscheint eine direkte
Übersetzung ins stauchische unmöglich.
Eine Annäherung wäre wohl: „Mutig ist wer
trinkt.“ Welches sich wohl auf die schlechte
Wasserqualität vielerorts bezieht.
Die Dankesworte sind einfach:
„Ashrav“ (Ash, wie Asche und rav, wie
raffen,) beim einfachen Worte: Bitte, wird
es schon schwieriger. Umständlich lang
sagt der Wüstenbewohner:
„Valdimar.“ (Valdi, wie Waldi, der übliche

El Hambrisch für
Anfänger. Teil 1

WELDENDT
RÜSTET AUF!
Auf Weldendt regt sich militärisch viel Neues. Kaum
ist der Chevalier aus dem Land, nimmt die
Burgvogtin, die Dame Edda, einen ausländischen
Hauptmann in ihre Dienste: Randir Adanon, der
neben dem neuen Burgherren, Ritter Erich Wolf von
Steilwacht, nun für Recht und Ordnung auf und um
die Burg sorgen wird. Schon bevor der neue
Hausherr tätig werden konnte, überzeugte jener
scheinbar geübte Stratege mit einigen Ideen, die die
kluge Frau des früheren Freiherren schnell
umsetzen ließ. So wird eine Truppe Tordim, Wald-

Fortsetzung von Seite 16
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stauchische Name für den
Lieblingsdackel und Mar, wie,
wahr nur mit M.) So fehlen für
eine gute Reise nur noch die
Worte Ja und Nein. Erstes:
„Dimar“ (ausgesprochen wie
Die da, nur mit M) und Na
´Asahat (ausgesprochen: Na,
wie das erst Wort von „Na du.“
Asahat, schwierig bis unmöglich

auszusprechen).
Hier ist es landesweit üblich, dabei sofort auf den Boden zu
spucken! Eine wichtige Sitte in diesem Land.
Im nächsten Boten: Kniefall aber richtig! Sitten in der El
Hambra.

und Grenzwächter
aufgestellt und ausgebildet
werden, denen ein
überschaubares Areal des
Umlandes der Grenzburg
zur Aufsicht gegeben wird.
Der Trupp selbst besteht
hauptsächlich aus
Bogenschützen und
Waldläufern, was sich bei
der dichten Bewaldung und
dem hügeligen Gelände der
Burg auch wohl anbietet.

Hauptmann Randir
Adanon, militärischer
Berater und Truppführer
in Weldendt
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Nahim zu Loderwall
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Wachsamer Ritter der inneren Burgwache, Verteidiger der Ehre des königlichen
Marschalls, mutiger Streiter für die Belange des Königs,
Tamude aus den Feuersteppen der Elhambra, Freund, Vertrauter und Geliebter
Wir alle erinnern uns
noch daran, wie wir
gebannt die Zeilen
über das sagenhafte
Duell um die
Wahrheit und um die
Ehre des gepeinigten
und durch die
unehrenhaften Taten
Krimbart Vierwinds verunglimpften Swertreht von
Feuermal lasen, in dem Ritter Nahim das Schwert mutig
und streitsam, den Fuß mit unritterlicher Treffsicherheit,
aber elhambrischer Leidenschaft schwang und Blutfried zu
Litis, Cousin des heutigen Baron Bartwen Grimic und
Leibwächter des
abtrünnigen Herzogs und
Großinquisitors, zu Fall
brachte. Im Interview, das
er dem Boten damals gab
- welche große Ehre lernten wir ihn näher
kennen, doch umgab ihn
immer
etwas
Geheimnisvolles, dass
Frauen wie Männer in
seiner Umgebung nicht
selten herausfordernd
oder anziehend (oder
beides) fanden. Dann
wurde es lange Zeit still
um den Getreuen, der
mit der Ernennung seines
ehemaligen Rittervaters,
Galogandres von
Grünfels-Stiefelstolz, zum
königlichen Kanzler die innere Burgwache verließ.
Gerüchte wollen ihn eine zeitlang in Waleis gesehen
haben, wo er sich die meiste Zeit aufhielt. Hier schien er
mit dem dortigen ehemaligen Hauptmann Ragon
Wutbricht zu Hegefeld im einvernehmen oder gar im
Dienste zu
stehen, bis er vor
gut einem Jahr
auch von dort
verschwand.
Für kurze Zeit
stellte er sich in
den Dienst des
Herzogs und
Sulvans, als man
einen Anführer
brauchte, der

Mutige gegen Norgals Schergen führte.
Nun gibt es Stimmen, die seinen Tod mit einer
Gefangenschaft im Drachenrücken der Elhambra, seiner
Heimat in Zusammenhang bringen. Man will ihn mit
einem Grubensklaven mit dem Namen Envar’Mansur in
Zusammenhang
bringen, der mit
unserem Helden
des Auenfelder
Friedens große
Ähnlichkeit
gehabt haben
soll. Als Tamude,
wie unser StarDschornalist
Bodo Zapp
herausgefunden
hat, mag jenes
S c h i c k s a l
glaubwürdig zu sein, ist dieses Volk doch schon
jahrhundertelang den Angriffen und Nachstellungen der
Menschenhändler ausgesetzt. Doch mag man bezweifeln,
ob der Volksstamm der Rukshar einen politischen Eklat
heraufbeschwören will, wenn herauskommen sollte, dass
sie es gewagt haben einen Ritter des Königs - so er ein
solcher noch
gewesen ist in
die
Sklaverei zu
zwingen.
Nun fragt
Ihr Euch,
geneigte
Leser/innen,
wie
ein
s o l c h e r
Mann wie
Nahim zu
Loderwall zu
T o d e
gekommen
ist? - „Niemand hat die Rittertugenden so in seinem
Herzen getragen, niemand so darum kämpfen und ringen
müssen wie er. Er starb als freier Mann, als Ritter, der
seine Treue und Wahrhaftigkeit bis in den Tod bewies.
Selbstlos ist Furwins Herz, gnadenlos die Prüfungen
unserer bedingungslosen Leidenschaft und lodernd die
Spur unserer Taten, die unseren Nachfolgenden den Weg
bereiten“, so spricht eine Tamudin, als sie der Redaktion
von jenem großen Verlust erzählt.
Wir nehmen also Abschied von einem großen Mann, der
die Glut Furwins in unserem Herzen schürte.

