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Rauschendes Feiern und gülden-ornamentale Pracht
immer wieder mit Feueratem und ihren wie durch Zauberhand springenden Bälle gefangen. Man drückt uns süßes Brot
und noch süßere Trockenfrüchte in die Hand und lässt uns
am Feigenschnaps und am Rejhawein nippen. Als wir schließlich das in den alles überragenden Mauern des Palastes fast
unscheinbar wirkende Tor desselben erreichen, unsere Embleme des Stauchischen Boten zeigen, dürfen wir passieren
und im Innern umfängt uns sogleich eine nicht minder erfreuliche Ruhe nach all dem Treiben außerhalb des meterdicken
Steinwalls. Zeilen könnte ich noch füllen mit den Eindrücken
aus 1001Augenblicken und wäre noch lange nicht müde oder
könnte die Beschreibung enden lassen, aber ich will zum
Punkte kommen.

Elhambra/Thabronith. Fahnen und Banner aller Lehensnehmer
Thobrinthiens, Kalifé und Patriarchen der Wüste, bunte und
oft klingende Tücher aus feinen Stoffen und Bänder in allen
erdenklichen Farben schmückten die aus rotem und weißem
Sandstein und hellem und roten Marmor gebaute Oasenstadt,
die in tosendem Glühen die Menschen jeden Standes in einer
herzlichen Umarmung in sich aufnahm. Für einige der Dienstmänner und -frauen der Grafen und Barone Thobrinthiens
war es das erste Mal, dass sie dieser ausgelassenen und über
alle Grenzen hinweg feiernden Menschenmasse begegneten.
Umso mehr beeindruckte, dass die überraschte Erschrockenheit der ersten Augenblicke noch in der selben Stunde einer
eifrigen Mitgerissenheit wich. „In der Wüste treiben nicht
nur Sand und Sonne dir den Schweiß auf die Stirn“, lacht uns
Querbein Hammelfuß, ein Kämmerer des Grafen Hermann
von Feuermal entgegen. „Nie habe ich mehr gegessen und getrunken als am letzten Abend – und ich werde es heute wieder tun!“, erfahren wir von Wangenfroh Schiefbacke, einem
Rathelsbecker Knecht, dem man den süßen Dattelwein vom
Vorabend noch ansehen kann.
Gehen wir weiter auf den über allem thronenden mächtigen
und prächtigen Alcazár Elhambras zu, so leuchtet und duftet uns der Basar, der Marktplatz entgegen. Tänzerinnen und
Tänzer fangen unsere Blicke mit geschmeidigen Körpern und
seidenen Tüchern ein, Jongleure und Gaukler nehmen uns

In allen Ehren umjubelten Adel und Volk den Sulvân Shadar
Cashan ibn Shadamût sahat Thabronit nicht nur an jenem
Tage, nicht nur in dieser darauf folgenden Nacht. Man huldigt dem allseits beliebten neuen Herzog, der die Blutlinie
der herzöglichen Familie fortführen wird. Gräfin Agathe II.
von Rathelsbeck schwor ihm Lehnstreue und Vasallenpflicht
und in Dienst und Gunst nahm Herzog Shadar Cashan jenen Eid wohlwollend an. Graf Hermann von Feuermal und
seine Familie bekundeten ihre Ehrfurcht und Dienstpflicht
der Königin gegenüber, kniete aber nicht zur Erneuerung des
Eidschwures auf den Gastgeber nieder. „Mein Eid der Königin gegenüber bleibt bestehen. Ich sehe keine Notwendigkeit, Offensichtliches zu bestärken“, soll der Graf dem Wesir
des Sulvâns zur Erklärung gegeben haben. Der Herzog nahm
jene Entscheidung gelassen hin und erhob seinen Kelch auf
seine Verlobte Îsentrûd, des Grafen jüngste Tochter, welche
er in den nächsten Wochen als erste Frau heiraten wird.
Hört man sich um in Elhambra, so erfährt man von dem
schnellen Schlag der Patriarchen – aller Patriarchen, auch
der längst vergessenen – gegen einen Fürsten, dessen letzte
Lebensjahre man bedauert. Feirefiz habe das Schwert Shadar
Cashans angenommen, seine Schuld erkannt und hat den
Tod mit Stolz und Ehre empfangen. In allen Ehren setzte man
ihn und seine Frauen bei, die bei den Kämpfen um ihr Leben kamen. Auch seinem einzigen Sohn Jashût, der als Kind
der zweiten Frau Nishwahana, nicht direkt erbberechtigt gewesen ist, gewährte man einen Platz in der Urnenstätte der
herzöglichen Familie. Großmut und Weisheit attestiert man
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dem Sulvân, Vergebung und Gerechtigkeit hat er gezeigt,
Großes erwartet man von ihm. Eine große Aufgabe wartet
noch in den nächsten Tagen auf ihn: Er muss den Mitstreitern
an seiner Seite, den vergessenen Patriarchen der alten Sippen,
ihren Anteil geben, den sie schon seit Jahrhunderten erhofft
haben. Und eine weitere, noch größere Herausforderung haben die eigenen Lehensnehmer an ihn ausgesprochen: Die
gräflichen Zwillingsbrüder von Waleis sind bei der Erneuerung des Lehnseides in Elhambra nicht erschienen. Ihr Fehlen
bleibt darüber hinaus unkommentiert. Es gibt keine Boten,
keine Nachricht, nichts.

AUSGABE DER GRAFSCHAFT RATHELSBECK

Die Folgen jener Entsagung an ihren Herzog sind noch nicht
abzusehen, werfen aber bedrohliche Schatten voraus, wenn
man zugleich selbst in der Wüste hört, wie vehement die Königin und Herzog Krimbart Sulvân Shadar Cashan das Erzlehen absprechen.
In Elhambra weiß man, dass es darauf nur eine Antwort geben
kann ...

Die Starken handeln mit Geld,
die Schwachen mit Recht

Ein kurzweiliger und illustrer Blick
in die Welt der Feilscher, Händler und anderer Münzträchter Stauchens
Als ich noch ein kleiner Handelsberichterstatter war,
glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute
weiß ich, es stimmt. Weder Grafen, Herzöge noch Könige
regieren die Ländereien, in Wahrheit sitzen ihre Geldkatzen auf dem Thron. Kriege werden mit Gold entscheiden,
Ehen wegen der Mitgift geschlossen und getanzt wird am
liebsten zu den Klängen der Münze. Selbst große Barden
wie Einrich, die schnelle Wade (Name geändert, Anm. d.
Redaktion), einer der größten seiner Zunft, gibt, obwohl
er seine Klampfe schon längst vergoldet hat, seine Lieder
nur für den schnöden Mammon her. Wo sind die Barden
geblieben, die nur aus der Liebe zur Musik …
… Die sind verhungert? Das ist jetzt aber… nun ja.
Genug echauffiert, zurück zur harten Wahrheit über das
stauchische Handelsgeschehen. Über ganz Stauchen verteilt gibt es viele große und kleine Handelsorganisationen,
die mit den unterschiedlichsten Waren um die Gunst des
stauchischen Volkes buhlen. Die bedeutendsten von diesen, die thalotische Handelsgilde und die tobrinthische
Handelstroika, seien an dieser Stelle kurz vorgestellt.
Im Norden Stauchens treibt die thalotische Handelsgilde
ihr Unwesen mit Sitz in Weißenburg. Geleitet wird diese
Ansammlung verklärten Dilettanten von ihrem Vorsteher
Ludric von Talerstolz, einem engen Vertrauten und treu
ergebenen Diener Krimbarts. Ludric stammt aus dem alten
thalotischen Adelsgeschlecht der Talerstolz, welches seit
mehr als zehn Generationen die Geschicke des Handels
in Nord-Stauchen lenkt und kontrolliert. Er gilt als stets
lächelnder, aber äußerst hinterhältiger Geschäftsmann,
der seine Geschäftsinteressen mit allen Mitteln und ohne
Rücksicht durchsetzt. Ihm werden enge Kontakte zur Inquisition nachgesagt und Gerüchten zufolge, tragen viele

Befragungshilfsmittel der Investigatoren das Manufakturwappen der Familie Talerstolz. Zu den Grundpfeilern des
Wohlstandes der thalotischen Handelsgilde zählen neben
Eisenerzeugnissen und Kirchenzubehör vor allem Stoffund Tuchwaren. Der Markt für letzteres ist allerdings seit
kurzem hart umkämpft, nachdem die tobrinthische Handelstroika die sensationelle Markteinführung des legendären Schweinstuchs geglückt ist.
Um ihre herben Verluste auszugleichen, ist von Talerstolz
jedes Mittel recht. Egal ob Sabotage, schmutzige Propaganda oder erlogene Verunglimpfungen der südstauchischen Waren im Boten. Die Verzweiflung muss bei Ludric
von Talerstolz wirklich groß sein, wenn er sich zu solchen
Methoden herablässt.
Neuerdings versucht sich die Handelsgilde an einem Steckenpferd der Handelstroika – an der Brauerei und Kelterei
von Gerstensaft, Met und Wein. Was sagt man dazu, aber
Kinder malen ja bekanntlich auch gerne an künstlerischen
Bildern – nur Meisterwerke entstehen dabei eher selten …
Doch wo Schatten fällt, sind Sonnenstrahlen oft nicht
weit. Im wunderschönen Süden Stauchens trotz die stolze
tobrinthische Handelstroika mit Sitz in Rathelsbeck den
gierigen Tentakeln des nimmersatten Gildenkraken aus
dem Norden. Nach dem feigen Mord vor drei Jonden an
dem damaligen Vorsteher der Troika auf einer Geschäftsreise in Weißenburg – die Investigatoren behaupten noch
heute es sei ein bedauerlicher Unfall gewesen – übernahm
der aufstrebende und äußerst charismatische Victor von
Schwarzgold die Zügel der Troika. Über seine Vergangenheit weiß man wenig, seine Familie soll mit günstigen
Vermögensumlagerungen im Ausland zu Wohlstand ge-

Wie dem auch sei, für die Handelstroika war er ein Glücksgriff. Victor von Schwarzgold ist bekannt dafür, auch die
seltensten und ausgefallensten Waren zu beschaffen. Das
Volk reißt sich um die günstigen aber hochwertigen Waren
und der Adel erfreut sich an exklusiven Kostbarkeiten. Die
besten Metsorten, preisgekrönte Rebensäfte, sagenhafte
Artefakte und Schriften und seit neuestem auch edelste
Stoff- und Miederwaren, lassen die Truhen der tobrinthische Handelstroika mit Münzen überquellen. Die Troika
ist angesehen wie nie zuvor und Victor von Schwarzgold
sucht nach immer neuen Wegen Ludric von Talerstolz neben dem sprichwörtlichem Wasser auch eine Menge Münzen abzugraben.

Handelstroika, die Macht in Stauchen wechselt schon seit
jeher auf den Märkten der Handels die Besitzer. Und diejenigen die danach trachten, sind gute beraten auch dort
danach zu suchen.
Bevor ich meine sachliche und objektive Abhandlung beende, möchte ich kurz auf die erhobenen Zeigefinger eingehen, die sich sicher aus dem Kreise der erlesenen Leserschaft gen Himmel bohren werden.
Die Moralisten haben sicher Recht, wenn sie sagen, Geld
macht nicht glücklich. Aber ich würde es dennoch vorziehen, mich in seidenen Kissen und mit einem edlen Tropfen in der Hand von ein paar schönen Damen über dieses Unglück hinweg trösten zu lassen, als mich selig am
Gossenrand mit den Ratten in der Sonne des Glücks zu
räkeln. Aber das muss ja letztendlich jeder für sich selbst
entscheiden.

Aber egal ob thalotische Handelsgilde oder tobrinthische

Fiodor O´surac van der Ratt für die Schreibstube van der Ratt

kommen sein, außerdem soll er über gute Beziehungen zu
Kapitänen in Übersee verfügen.

Weißenburg.
Wieder mal Regen.
Der Gefangene flutscht duch das Gitter.

Überfahrt durch
Minnegrund.
Es ist ziemlich windig.

Weiterflucht in die
Elhambra.
Der Reiterpo brennt.

Perfekte Flucht:
Helle Bardenwachs

Das Schiff gleitet über das Riff:
Helle Bardenwachs

Lindernde Pflege:
Helle Bardenwachs

Helle Bardenwachs:
Das Wachs für alle Gelegenheiten!
Bei jedem Wetter.
Jetzt neu von Blödkopf!

Respekt
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Fragen an die zukünftigederFreifrau
von
Veldendt
wissenschaftlichen
Planungen
sehr zufrieden.

Der Aufbau der neuen Bibliothek zu Rathelsbeck
hat in den letzten Monaten bereits gute Fortschritte
gemacht. In drei der fünf kleineren Bibliotheken der
Grafschaft wurden schon Schreiber entsandt, ausgerüstet mit Stapeln von Papier, literweise Tinte und
reichlich Schreibfedern. Ein Großteil dieser Waren
ist von exzellenter Qualität, von keinem Geringeren als dem bekannten Großkaufmann Lafayette im
Ausland erworben und direkt an den Rathelsbecker
Hof geliefert. Wie man hört zu äußerst günstigen
Preisen, was die Investitionskosten für die neue Bibliothek zumindest ein bisschen verringert und den
Budgetkalkulationen der beiden Bibliothekare Jakob
und Thadeus ein kleines Polster verleiht. Die ersten
wichtigen Bücher sind inzwischen transkribiert und
in die neue Bibliothek überbracht worden.
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Warum sollte ich darauf Einfluss nehmen? Einzig die Errichtung eines „Hauses der Genesung“ in Veldenth, gemäß
dem Vorbild in Swanhilds Ere, ist mir eine HerzensangeleUnterdessen wurden die ersten Kurse an der „Aka- genheit. Die Stauchen hier sollen die gleiche medizinische
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zu res Symbol sein soll, wenn eine Staucherin einen „gebürtigen
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Bevölkerung ausfindig zu machen und diese zu er- Ausländer“ heiratet. Das passiert garantiert nicht zum ersten
muntern, sich in Rathelsbeck als Akademielehrer zu und auch sicherlich nicht zum letzten Mal.
Die
Erfordernis, damit Raphael und ich heiraten können.
bewerben.
Wie denkt Ihr, werden Eure zukünftigen Nachbarn, die Freiherren v. Freisinn, de Fries und die Baronin von Hohensieg
Was bedeutet Euch die Grafschaft Rathelsbeck?
Es geht voran in Rathelsbeck, auch Gräfin Agathe mit Euch verkehren (umgehen)?

zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

Inland

Ich denke, dass sich an dem freundschaftlichen Verhalten/
Umgang der Baronin von Hohensieg und dem Freiherrn de
Fries zu meiner Person nichts ändern wird. Der Werte Freiherr von Freisinn ist mir noch nicht begegnet, daher kann ich
dazu nichts vermuten.

Wo werden die Feierlichkeiten
stattfinden? Gibt es besondere
Sicherheitsvorkehrungen? Wer
wird zu den Festivitäten kommen (und wer nicht?)

Noch eine Frage, werte Edda:
Wie werden Euch die einfachen Menschen – Bauern, Händler, Tagelöhner – aufnehmen? Ihr werdet ja Ihre neue Herrin
sein, für diese Position benötigt Ihr Respekt – und doch seit
Ihr von niederer Geburt wie auch Eure Untertanen ...?
„Respekt erhält man nicht nur durch seinen Stand, sondern
auch durch das was man macht - wie man handelt.“

Kein Kommentar zum jetzigen
Zeitpunkt!
Herzlichen Dank, werte Edda
und freundliche Grüße an Euren
Verlobten, Chevalier Raphael!

– Anzeige –

Galothische Glückwünsche ins Herz
Thobrinthien und ein Hoch auf den
neuen Herzog dort!
Hochburg. – Der Rat Galothiens spricht sich – entgegen den
Stimmen aus Herothien und Thalothien – für Sulvân und
Herzog Shadar Cashan ibn Shadamut sahat Thabronith aus
und begrüßt die glückliche Wende.
„Der Galothische Rat bekundet seine Hochachtung dem neuen Herzog Shadar Cashan von Thobrinthien. Schon zu lange
hat Feirefiz dort mit doppelter Zunge geredet und den Stolz
seines Volkes durch seine Hörigkeit Herzog Krimbart gegenüber mit Füßen getreten. Jeder, der die elhambrische Mentalität kennt und der klaren Verstandes ist, hätte jene Handlung
voraussehen können.“
Jasemîne zu Wertbaum, die Sprecherin des Galothischen
Rates, findet – wie immer – deutliche Worte. „Zugleich beschämt uns der Sulvân Elhambras mit seiner gerechten Tat,
denn wir nehmen schon fast ebenso lange und noch länger
hin, dass unsere Königin nicht mehr Herrin ihrer selbst und
ihres Landes ist. Eine Schande ist das!“ Gräfin Tithia von
Mildmond schüttelt über jenen Eifer jedoch den Kopf und
beschwichtigt ihre Vorrednerin: „Ich will betonen, dass die
Dame Jasemîne hier nur zu einem kleinen Teil die Haltung
des Rates wiedergibt. Wir sind neben der höflichen Begrüßung des neuen Herzogs in gleichem Sinne zugleich besorgt
darüber, dass jener sehr gewaltvolle Akt einen Sturm mit sich
bringen wird, der – wird ihm nicht klug begegnet – das Land
zerstören wird. Ich warne vor ungestümen Handlungen oder
Haltungen. Sie schaden meist mehr, als dass sie nutze.“
Die diplomatische Richtigstellung der Gräfin, die ebenfalls
eine Stimme in jenem 5-köpfigen Rat des Erzlehens innehat,
spricht dabei auf das Verhältnis der Stimmen zugunsten der
Zustimmung zum Thobrinthischen Herzogs an, welches mit
3 zu 2 Stimmen nur eine knappe Mehrheit gewann.

HILFE !
Helden gesucht!

Das Zwergenvolk in Garonstorn (Dria) sucht Unterstützung
bei der Aufdeckung furchteinflößender Naturerscheinungen:
der Boden schwankt, die Decke bröckelt - wer oder was steckt dahinter?
Tapfere Investigatoren oder Heroen anderer Profession bitte melden:
Fürstentum Garonstorn, Dria, 16. Mai 612
Es winken Reichtümer und Abenteuer! Kein Schnickschnack, echt!
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Furcht und Abscheu in Stauchen
Auf der Suche nach dem Stauchischen Geist
Teil 1: 30 Kupferstücke werden investiert

tragt, über das Dromedarenrennen zu berichten, als Hintergrund zum Machtwechsel in El Hambra ( siehe . . . . ) .
Dazu gaben sie mir 30 Kupferstücke. Ich tat das, was jeder
pflichtbewusste Journalist in meiner Lage getan hätte: Ich
erstand genügend Rauschmittel um einem ausgewachsenen
Bullen das Leben zu kosten, 11 Phiolen Silvanawein, etwa
300 Furwinsgraspillen und ein paar Bögen mit in Lysergs
Tränen getränktem Papier. Auf Kredit des Boten, erstand
ich dann das Dromedar, und, als dreingabe, meinen Fremdenführer. Sein Werdegang und seine Familliengeschichte
werden offensichtlich, trägt Shaadir doch die Tätowierung
am Hals, die ihn als Tamûden auszeichnet, und wie viele
seines Volkes ist auch er ein Sklave. Schnell stellt sich heraus: Wir arbeiten gut zusammen und teilen die Vorlieben
die unsere Reisapotheke bestimmt.
„Als dein Reiseführer empfehle ich dir hier Obst zu essen“,
höre ich, während ich ein halbes Blatt Lysergs Tränen in
meinen Mund stopfe. Wir sind an einer Karawanserei angekommen. Ich steige/falle vom Dromedar und halte auf
die Wache zu, die den Eingang zur Karawanserei bewacht.
Ich lächele die Wache mit dem großen Messer vertrauensvoll an und stelle mich vor. „Nur nicht auffällig sein, Bodo,
reiß dich zusammen“, beschwöre ich mich selbst. „Mach
jetzt keine Szene …“
„Zapp-zer-Rapp er ist da! Neugier Manifest, Zeitzeugen
großer Dinge, Obst und Gemüse! Der Stiefel steckt im
Detail fest!“, höre ich mich deklamieren. Das Gespräch
verläuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, vermutlich auch deshalb, weil ich mittlerweile vor der Wache auf
dem Rücken liege. „Mein Reiseleiter hat eine Reservierung!
Wir suchen den Stauchischen Geist im Auftrag des Boten!“, bringe ich hervor. Ich sehe noch, wie Shaadir auf die
Wache einredet und komme im inneren der Karawanserei
wieder zu mir.

„Man hatte mir gesagt, dies sei ein Dromedar“ –
Unser Reporter Bodo Zapp in den Wüstenweiten der Elhambra

W

ir reiten gerade aus der Oase Ghrib Basir als mir klar
wird, dass die Rauschmittel wirken. Ich merke das,
weil unser Dromedar seinen Kopf zu mir wendet und mich
für meine Mützenwahl beglückwünscht. Ich erinnere mich
daran, wie ich zu meinem Reiseleiter sage: „Mir ist etwas
schwindelig, könntest Du das Dromedar lenken?“.
Als sich die lila Steinechsen vor uns ausbuddeln und hungrig ihre Zunge nach uns ausstrecken schreie ich „Echsengezücht! Ich habe einen Handel mit euerem Herren, er will
das wir unbehelligt passieren!“
„Was ist los?“, will mein Reiseleiter von mir wissen, als er
sich veldent‘sches Edelbräu über den Bauch gießt, um „die
Haut zart zu machen“.

Mein Reiseleiter weiß noch nichts von den Echsen, die
uns beständig verfolgen. Ich will ihn nicht beunruhigen, er
wird sich schon bald mit ihnen auseinander setzen müssen.
„Du bist dran mit lenken.“
Die nächsten Stunden im Silvanarausch werden schwer,
aber wir haben keine Wahl. Wollen wir rechtzeitig zum alljährlich statt findendenden Neujahrs-Dromedarenrennen
in Imrum-Al-Amein ankommen, müssen wir weiter reiten,
und uns zusammen reißen. Wegen der Inner-El-Hambrischen Auseinandersetzung deren Folgen wir in dieser Zeit
Zeuge werden dürfen, wurde das Rennen verschoben.
Die Redaktion des Stauchischen Boten hatte mich beauf-

An den Rest der Anreise erinnere ich mich nicht. Aber ich
habe offenbar gearbeitet, denn in meinem Notizbuch finden sich Einträge wie
Große Weite im Mondschein - Gedanken rasen wie Dromedare
oder auch
Karge Wüste – Reiche Kultur, Vergleich anstellen
oder
El Hambrische Beförderung – Vom Kalifé zum Sulvan, ein Modell für
andere?
Warum ich diese Sachen notiert habe, weiß ich nicht mehr.
Wir sind in Imrum-Al-Amein angekommen.
Reiseleiter: „Als dein Reiseleiter empfehle ich dir einen
Schlafplatz zu suchen.“
Ich: „Ich möchte zuerst in eines dieser Teehäuser.“
Rsltr: „Dann empfehle ich dir dieses Teehaus aufzusuchen
und süßes Gebäck zu essen.“
Das Teehaus ist eine kleine herunter gekommene Ka-

schemme. Mein Reiseleiter meint, man müsse dort nicht
viel bezahlen. Er zerbricht sich drei Furwingraspillen unter
der Nase und atmet den Inhalt ein. Wir bestellen Gebäck.
Eine Nicht-Elhambrerin bedient uns. Sie muss, wie so viele, aus dem Norden geflohen sein, um hier ihr Glück zu
versuchen. Vielleicht offenbart sich uns darin schon ein
Aspekt des stauchischen Geistes. Durchhalten und weiter
machen, egal wie die Lage ist, wie einst Swanhild mit ihrem eigentlich geschlagenen Heer, vielleicht ist das aber
auch gar nicht der Stauchische Geist sondern nur romantisch verklärte Rückschau…
Ich: „Ich bin Doktor für Journalismus und wir suchen den Stauchischen Geist!“
Bedienung: „Stauchischer Geist, was? Nie gehört.“
Rsltr: „Ich will es kurz erklären: Wir sind in Mission vom
stauchischen Boten unterwegs und sie haben uns den Auftrag gegeben den stauchischen Geist zu finden.“
Ich: „Sie haben uns dieses Dromedar gegeben, weil wir damit schnell
genug sind um ihn einzuholen.“
Bedienung: „Und die haben euch hier hin geschickt?“
Ich: „Sie haben gesagt: Fahr nach Imrum-Al-Amein und finde den
stauchischen Geist.“
Bedienung: „Vielleicht weiß der Chef was genaueres.“
Bedienung: „Chef, kennst Du den stauchischen Geist?“
Chef: „Was? Was soll das sein?“ - auch ein Nicht-Elhambrer
Ich: „Wir wurden von dem stauchischen Boten nach Imrum-Al-Amein
geschickt.“
Chef: „Hm. Stauchischer Geist? Vielleicht ist das der neue
Name vom Philosophen-Hain. Der hat den Besitzer gewechselt. Sicher das ihr hier hin sollt?“
Rsltr: „Sie haben gesagt: Nehmt dieses Dromedar und reitet solange, bis ihr den stauchischen Geist findet!“
Bedienung: „Der alte Philosophen-Hain? Der neben dem
goldenen Stierchen?“
Chef: „Ja, den meine ich.“
Bedienung: „Da wo ich jeden Tag lang muss?“
Ich: „Sie haben gesagt, irgendwo in El Hambra liegt der stauchische
Geist.“
Chef: „Ja, doch, das muss es eigentlich sein. Da kann man
lange feiern und auch nächtigen“
Bedienung: „Ich hab‘ da kein neues Schild gesehen.“
Ich: „Das ist die erste Spur die wir haben!“
Rsltr: „Also reden wir über 24-Stunden-Feiern mitten in
Imrum-Al-Amein?“
Ich: „Sie haben uns sehr weiter geholfen. Wenn sie mir noch aufzeichnen, wo ich hin muss…“
Bedienung: „Ich muss da morgends immer entlang, ich male es auf.“
Rsltr: „24 Stunden ohne Unterlass in El Hambra…“
Wir bezahlen unseren Tee und das Gebäck und machen
uns auf, den stauchischen Geist zu finden. Das Dromedarenrennen soll erst am nächsten Tag beginnen …
Bodo Zapp - Lifestyle Journalist, durchstreift in einer kleinen Serie das Land
auf der Suche nach dem Stauchischen Geist.
Lesen Sie in der nächsten Ausgabe über einen Abend in Imrum-Al-Amein und
das Dromedarenrennen und erfahren Sie, wie aus einem Professor ein Kellner wird.
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Rückzug!
Orken in Stauchen
Der Aufbau der neuen Bibliothek zu Rathelsbeck
hat in den letzten Monaten bereits gute Fortschritte
gemacht. In drei der fünf kleineren Bibliotheken der
Grafschaft wurden schon Schreiber entsandt, ausgerüstet mit Stapeln von Papier, literweise Tinte und
reichlich Schreibfedern. Ein Großteil dieser Waren
ist von exzellenter Qualität, von keinem Geringeren als dem bekannten Großkaufmann Lafayette im
Ausland erworben und direkt an den Rathelsbecker
Hof geliefert. Wie man hört zu äußerst günstigen
Preisen, was die Investitionskosten für die neue Bibliothek zumindest ein bisschen verringert und den
Budgetkalkulationen der beiden Bibliothekare Jakob
und Thadeus ein kleines Polster verleiht. Die ersten
wichtigen Bücher sind inzwischen transkribiert und
in die neue Bibliothek überbracht worden.
Unterdessen wurden die ersten Kurse an der „Akademie Rathelsbeck“ durchgeführt, auch wenn Jakob
sich noch vehement gegen diesen Namen wehrt und
Thalobîn/Thalothien.
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der wissenschaftlichen Planungen sehr zufrieden.
Sie hofft auf einen regulären Unterrichtsbeginn an
der Akademie im Laufe dieses Jahres und hat zugesichert, dass bis dahin auch ein geeignetes Gebäude
gefunden sein wird. Ob der Wunsch von Thadeus,
die Akademie in räumlicher Nähe zur Bibliothek anzusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
Neubau eines Akademiegebäudes ist in Anbetracht
des geplanten Theaters aus Kostengründen jedenfalls kaum zu erwarten.

Herzen und Schwerter schlagen dort, kämpfen für
Stauchen und für die Königin. Ihnen gelten im Besonderen unsere Gedanken, so tun wir es Baronin Tithiana von Hohensieg gleich, die mit banger Sorge an
ihren edlen Ritter Rehtswin zu Rothwald denkt und
nur hoffen kann – so wie viele Frauen, Männer und
Kinder um das Leben ihrer Helden fürchten.
Ritter Rehtswin hat sich zum Westpass begeben, Baronin Thitiana bang um sein Leben.

Rechtzeitig zum Lichterfest:
Spiele für Groß und Klein

Als einfacher Knappe verlässt Du Dein Heimatland und ziehst aus in das große weite
Stauchen, um Deinen Jugendtraum zu verwirklichen – eines Tages Ritter zu werden.
Stelle Dich in den Dienste erfahrener Ritter,
beweise Dein höfisches Geschick bei fordernden Tänzen und anspruchsvoller Minne. Beeindrucke die Damen mit Deiner stolzen Lanze beim Tjost und erlange mit Tapferkeit viel
Ruhm und noch mehr Ehr in der Schlacht.
Doch sei gewarnt, ständig droht Gefahr. Wähle weise die Farbe Deiner Wahrheitssteine, um
Dich den geifernden Fängen der Investigatoren zu entziehen und lass Deine Sinne nicht
von korrumpierenden Bluttsteinen vergiften.
Nur wenn Du vermagst, alle Prüfungen zu
bestehen, allen dunklen Mächten zu trotzten und Deiner Gräfin treu zu dienen, dann
erwartet Dich am Ende das sagenumwobene
Horn der Hornburg. Blase es inbrünstig und
der lang ersehnte Ritterschlag wir Dir zuteil.
Ein Spiel für eifrige und großherzige Knappen
von 6 -16 Jahren

Ziehe los, werde berühmt und berüchtigt!
Du handelst mit gruseligen Woodoopuppen,
erotischen Drucken und gepunschtem Met,
bereist in prachtvollen Schiffen die wildesten Meere und sumpfigsten Flüsse, verdingst
dich bei dem jeweils bestzahlensten Herrn
und schlägst deine Mitspieler indem du sie
als Freund hintergehst. Dein Leumund bleibt
jedoch unangetastet, denn deine Hinterlist
entpuppt sich als böser Geist, der dich beherrscht. Wem dienst du noch und wird dir
jemand auf die Schliche kommen?
Ein enervierendes Strategiespiel für 2-10 gute
Schauspieler ab 18 Jahren!

„Drei Klampfen den Elbenkönigen unter dem
Himmel, sieben für die Zwergenherrscher in
ihren Hallen aus Stein, den Menschen, ewig
dem Tod verfallen, neun, eine dem hellen
Barden auf dunklem Schaukelthron, Im Lande Stauchen, wo lange Weilen drohn.
Eine Klampfe, sie zu erheitern, sie alle zu finden, auf die Tanzfläche zu treiben und ewig
zu binden, im Lande Stauchen, wo die langen
Weilen drohn.“
So steht es geschrieben in den Legenden
der vergangenen Zeit, doch was geschah
danach?
Während sich die Sterblichen, die Zwerge und selbst die Elben vom Glanze ihrer
Klampfen blenden ließen, bemerkten sie
nicht, dass sie alle betrogen wurden. Der
helle Barde zimmerte listig auf den lichtdurchfluteten Lichtungen des Farnwaldes heimlich eine weitere Klampfe … die
„MEISTER-KLAMPFE“, um alle anderen
beherrschen.
In dieses Instrument floss all seine wilde Inspiration, sein virtuoses Spielgeschick und
seine ganze unbändige Kunst. Über viele,
viele Jahre unterwarf der helle Barde nach
belieben andere Spielleute in jedem Gesangeswettstreit, an dem er teilnahm. Aber
kurz bevor die Lebensgeister ihn verließen,

verschwand der Barde plötzlich und die
Meisterklampfe schien für ewig verloren …
Doch nach einer scheinbar endlos langen
Zeit, als sie bereits vergessen schien, stieß
das wahrscheinlich unwahrscheinlichste
Wesen auf die Klampfe, welches man sich
vorstellen kann ... Heinrich!“
Mache Dich auf mit der Klampfe, tritt in
die Fußstapfen des hellen Barden und ziehe
Stauchen erneut in den Bann. Lass das Volk
extatisch tanzen, verdiene ein Vermögen
und lasse die Adelsdamen reihenweise in
Ohnmacht fallen. Alle werden Deine Lieder
lieben und zu Deinen Füssen liegen.
Auch Du kannst es schaffen, wenn Du an
Dich glaubst. Mit diesem Spiel kannst auch
Du endlich wie Heinrich sein. Singe wie
Heinrich, schwinge Deine Hüfte wie Heinrich, verzaubere sie wie Heinrich … und
die Zeit läuft langsamer, wenn Du männlich
Dein Engelshaar zurückwirfst wie … der
Chevalier ...

!

Für 1-50 Spieler, deren großes
musikalisches Potential bisher nicht
erkannt wurde. Mit einer von 9.999
streng limitierten „Meister-Klampfen“
und zusätzlich einer originalen
Heinrich-Locken-Replik mit Echtheitszertifikat jetzt exklusiv in der
Kollektoren-Edition.

Beginne Deine Karriere als einfache Dienstmagd und erklimme die trügerischen Stufen
auf dem langen Weg zur Machtergreifung.
Nur scharfer Verstand, kluge Intrigen und
die richtigen Helfer bringen Dich weiter auf
dem Weg zum Thron. Ziehe geschickt große
Kaufleute, vorlaute Freiherren und begabte
Seefahrer mit besonderen Aktionskarten,
wie die „hochgezogene Augenbraue“ oder
die „folternde Hofhaltung“ auf Deine Seite,
um am Ende die Herrschaft über ganz Stauchen zu erlangen. Zeige Deinen Mitspielern, wem die Krone wirklich gebührt! Ein
Spiel für 3 - 4 ambitionierte Damen.
Zugelassen ab 30 Jonden.
0-30

