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Feuer und Tod
in Granador

Endlich!!!

Ein Denkmal
für Heinrich
Einladung zur Wahl auf Seite 16!

UND

Rathelsbeck kann
sich den besten
Barden Stauchens
nicht mehr leisten!
Lest selbst: Seite

14!

GEHEIME GEHEIMNISSE IN
DARKOTHIEN
Himmelsnah/Darkothien. - Eigentlich
wollten die Frater und Fratisen im
Kloster Himmelsnah nur einen
To t e n a b s c h i e d b e g e h e n u n d
erwarteten Mit-Trauer nde. Sie
bekamen jedoch überraschenden
Besuch und klärende Aufklärung
langjähriger Unklarheiten.
Lest ALLES auf Seiten 6 bis 8!
Kurzmeldung: Rathelsbeck
Trotz Kürzungen in vielen
Bereichen:
Straße zwischen Gerinroth und
Freisinn wird ausgebaut. „Der
Handel muss weiter blühen, damit
Rathelsbeck den Forderungen der
Reparationskammer nachkommen
kann.
Mehr zum Debakel im Haushalt von
Rathelsbeck auf Seite 2

Granador/Elhambra.- Der
bisher stetig blühende
Stolz der GranadorischSiebensimser Freundschaft
geht in Flammen und
Asche
auf:
Die
Brückenarbeiten erleben
einen
schweren
Rückschlag. Doch es hätte
schlimmer kommen
können, so äußern sich
die Sprecher des
K a l i f e n h o f e s. „ Vi e l
schlimmer als die
Zerstörung des ersten
Bauabschnitts ist die
Angst, die diese Tat unter
den braven Menschen in
Granador schürt.“ „Das

Feuer kam aus dem Nichts,
begleitet mit einem
ohrenbetäubenden Lärm,
der die Sinne noch viele
Stunden später in Aufruhr
hielt“, schildert uns
Ya z u k k , e i n e r d e r
H a n d we rk e r, d e r d a s
Glück hatte, gerade sein
Mittagsbrot zu verzehren,
als 6 andere seiner Zunft
mit den brennenden
Trümmern des hölzernen
Gerüsts in die Fluten des
Flusses stürzten, taumelnd,
sterbend…
Was nun in Granador, dort
am Yasfandar geschehen
ist, lest Ihr auf Seite 4!

Helden in DC- Epik pur
„Der Herr von Lüttich ist wie ein wilder Keiler in die Gruppe
reingeprescht und hat damit die Formation aufgelöst und die
Gegner durcheinander geworfen“, so beschreibt ein treuer Vasall
unserer duree-caressianischen Nachbarn eine wilde Jagd auf
Unholde..
Lasst Euch mehr über „Franz von Lüttichs Heldenramme“ erzählen, staunt
über ein Bild des Wallbrechers und lest weiter auf Seite 11 und den folgenden!
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WAS UNS BLÜHT…

RATHELSBECK MUSS
ZAHLEN
Rathelsbeck/Thobrinthien. Rücklagen haben, um die
Nun ist es also soweit:
Reparationen gut ableisten zu
Rathelsbeck muss zahlen.
können. Eigentlich.
Sicher, viele andere Lehen
Lediglich drei Umstände trüben
trifft es genauso, aber wenn
die Dinge ein wenig:
es nahe der Heimat ist, und
auch nahe des Amtes, das
Erstens liegen die Felder vor
man so lange ausgefüllt hat,
Hohensieg immer noch feucht
kann einem Angst und Bange
und brach, und das Königshaus
werden, denn wir stehen da
hat bereits erklärt, für deren
ja erst am Anfang. Ich sage
Erneuerung keine Gelder aus
„wir“, denn ich arbeite seit
d e n
e r b r a c h t e n
Gräfin Agathe - hier noch unter den wohlwollenden
vielen Jahren in einer der
Reparationsleistungen zur
Unterkämmereien der
Verfügung zu stellen, da das
Augen des Herzogs im letzten Frühjahr
Grafschaft, und ich möchte
Zerstören der Lebensgrundlage
nun als jemand gelten, der
der Bauern vor Ort selbst für
öffentlich gewarnt hat.
einen Krieg unverhältnismäßig gewesen sei. Außerdem
Es lag an uns Kämmerern, das Geld aufzutreiben, das uns
hätten Rathelsbecker Truppen diese Verwüstungen selbst
das Königshaus durch den Herzog von Tobrinthien uns
herbeigeführt, und zwar in voller Kenntnis des Ausmaßes
abverlangt. Nun ist Geld für die Verwaltung einer
für Land und Leute. Das bedeutet auch, dass die Felder
Grafschaft aufzutreiben immer ein schmaler Grat zwischen
vor Hohensieg wohl noch mindestens dieses Jahr für
dem, was machbar ist und dem, wovon man am besten die
Aussaat und Ernte nicht herangezogen werden können.
Finger lassen sollte, letzten Endes aber doch keine Wahl
Und Rathelsbeck war noch nie ein Land, das über reiche
hat, es zu ignorieren. Ich meine hiermit: Niemand in einer
Felder oder Weideflächen verfügt. Viel Nahrung muss
vernünftig geführten Kämmerei ist ein illusionärer Luftikus,
hinzugekauft werden. Nur Glück, dass aller Orten auch viel
und alle arbeiten hart. Und weil dem so ist, muss ich das
Holz benötigt wird, sonst könnte man die Zukäufe an
Wort ergreifen und auf die Aberwitzigkeit so mancher
Getreide und Gemüse kaum bezahlen.
Dinge und Taten hinweisen, die diese Umstände in letzter
Zeit begleitet haben. Mein Bündel zu Hause ist gepackt.
Zweitens, und das ergänzt sich leider auf perfide Weise,
Sollten diese Worte zu hart oder illoyal sein, werde ich
kam es durch die unfassbare Anweisung aus dem
meines Weges ziehen – müssen. Aber man möge wissen,
gräflichen Beraterstab, die Mutterkorn-Reserven der
dass ich meine Heimat Rathelsbeck liebe und im Grunde
Grafschaft für das Brauen von Bier freizugeben, zu großen
schützen will – vor sich selbst in diesem Fall.
Ernährungsproblemen gerade wegen des hereinbrechenden
Winters unmittelbar nach dem Krieg. Es musste viel
Natürlich begann alles optimistisch. Rathelsbeck ist
Wintergetreide völlig überteuert aus dem Ausland gekauft
immerhin eine wohlhabende Grafschaft mit guten
werden, um diese Lücke zu füllen. Sicher, jede Menge Bier
Handelsanbindungen, auch ins Ausland. Sicher, die
als Glücksbringer nach dem Krieg ist eine probate aber
Einnahmen durch den Zoll fehlen in der Kasse, aber dafür
kurzfristige Methode, das Volk wieder aufzumuntern. Aber
muss man ehrlicherweise sagen, dass sich die Einnahmen
hierfür auch die Getreidereserven heranzuziehen war sehr
durch Abgaben in den Marktstädten seit Ende des Krieges
kurzsichtig und für die Grafschaft sehr, sehr teuer.
stark erhöht haben. Auslöser war der erstarkende Handel
in einerm Land, das sich nun vom Krieg abwenden konnte.
Und drittens muss Rathelsbeck zusätzlich noch im
Mehr Händler und mehr Reisende überhaupt geben auch
September dieses Jahres zwei zusätzliche Steuerzehnt an
mehr Geld in den Städten aus. Das hat man auch in
Sühne aufbringen, weil es im Krieg ausländische Söldner
Rathelsbeck, Hohensieg, Freisinn und den vielen kleineren
angeworben und auf stauchischem Bo-den gegen andere
Weilern gemerkt. Eigentlich müsste Rathelsbeck genug
Staucher eingesetzt hat.
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Verwaltung mitsamt einer naiv agierenden Beraterschaft
hinterherzuwerfen, geht noch einen Schritt weiter. Und so ist
man dann offenbar in den Baronien und Freiherrenschaften

(Fortsetzung von Seite 2)

Diese Sühne wurde oft diskutiert, wohl auch bei
repräsentativen Empfängen im Ausland. Letzten Endes bleibt
es aber eine Verfügung des Königshauses, der man sich
natürlich nicht entzieht.
Diese Ausgaben kann die Kämmerei aber nicht ohne
zusätzliche Maßnahmen leisten, das war allen sofort klar. Von
daher war es nur natürlich, dass der gräfliche Beraterstab
gebeten wurde, Vorschläge zur Eindämmung eines finanziellen
Notstandes auszuarbeiten. Ach ja, und natürlich sollten die
Untertanen so wenig wie möglich zusätzlich belastet werden.
Die Vorschläge des Beraterstabs waren denn auch allesamt gut
gemeint, da bin ich mir sicher. Aber ein guter Teil davon war
politisch völlig unbrauchbar. Bei anderen Vorschlägen hätte der
Unmut (oder der Hohn) die Höhe der zu erwarteten Einnahmen
um ein Vielfaches übertroffen. Ein
anderer Teil der Vorschläge war
schlichter Unfug. Der Zynismus, den
Leibeigenen der Gräfin mehr
freiwillige Arbeit nahezulegen, um
die zusätzlichen Lasten zu
stemmen, schaffte es zum Glück
nicht in die engere Wahl der Mittel.
Dafür war man am Hofe der Gräfin
immerhin bereit, sich von so
manchem Prunk und Tafelsilber
zu trennen, und auch die
Magister Lothar, ebenfalls Berater
Lehnsnehmer wurden
d e r G r ä fi n , w e i ß s e i n e
aufgefordert, ihre Stammsitze
Gelehrtenschule und die goldene
von entbehrlichem Prunk zu
Akademie sicher zu führen. Die
befreien und dies nach
Gräfin schätzt seinen Rat sehr.
Rathelsbeck zu schicken. So
ernst ist die Lage eben.
Dabei war vieles absehbar und
somit planbar oder auch vermeidbar. Es war damals bereits
riskant, in Rathelsbeck einen Handelsvertrag mit dem
Königreich Burgund aufzusetzen, denn das Handelsprivileg des
Königshauses, das nun allenthalben als „neu“ und daher
urplötzliche, nicht vorhersehbare Maßnahme verschrien ist,
stammt tatsächlich aus den Schriften über stauchische
Ordnung aus dem Jahre 125 n.SR. aus der Feder von niemand
Geringerem als Hellewart, dem Schreiber Königin Sieglindes der
Zartfühlenden. Vermutlich regt sich niemand darüber auf, wenn
eine Grafschaft mit einer anderen Handel treibt, solange die
Abgaben stimmen. Aber dass eine Grafschaft einen
Handelsvertrag mit einem anderen Königreich beschließt, darf
man wohl getrost als mindestens kühn beschreiben. In der
Kämmerei heißt es lapidar, man könne froh sein, hier nicht auch
noch eine Sühne aufgedrückt bekommen zu haben.
Das alles wäre nur halb so schlimm, hätte dieser Umstand nicht
zuletzt auch den Ruf Rathelsbecks und seines Beraterstabes
beschädigt. Steuern und Abgaben zahlt keiner gern, aber
Steuern einer als inkompetent und überfordert geltenden

Magister Joradin, Berater Agathes, ist ein aufgeschlossener und weit gereister
Mensch. Auch fauchisch-pristerlichen Beistand weiß er zu schätzen, wie hier
in einem Gespräch im Kloster Himmelsnah.

auch bereits auf der Suche nach Schuldigen, und darüber bricht
nun auch noch Zank und Ränke aus. Schon spricht man von
Unmut, der sich insbesondere im wohlhabenden Hohensieg und
im freigeistigeren Farnwald breit macht. Über allem wacht aber
immer noch das weiche Herz der Gräfin, auch wenn sie
mittlerweile oft im Ausland zu verweilen scheint. Nur, ein
weiches Herz passt eben nicht zu harten Entscheidungen. Man
kann es drehen und wenden, wie man will. Es ist nicht der
Erlass des Königs, der die Grafschaft bedrängt. Es sind die
amtlichen Reaktionen darauf. Und hier sage ich: Es ist eben
erst der Anfang, denn so manches Geld dieser ersten Tranche
stammt aus Truhen der Kämmerei. Aber die sind nun
erschöpft.
Was bleibt, sind verunsicherte Bürger und Leibeigene einerseits
sowie ratlose Berater andererseits, die nicht wissen, wie sie die
nächsten Tranchen der Reparationen aufbringen sollen,
beziehungsweise welche Maßnahmen wir – die Eintreiber der
Gräfin – noch ergreifen sollen, um die Auflagen des
Reparationserlasses zu erfüllen. Der Nachteil an Tafelsilber ist
eben, dass man es nur einmal verkaufen kann. Wie es im
September werden soll, das vermag hier noch niemand zu
erahnen. Nein, man will es eigentlich auch nicht.

Burgund war der Grafschaft Rathelsbeck stets verbunden. Auch in
schwersten Lagen fand die Gräfin in Herzog Christian von Blankenberg
e i n e n t r e u e n Ve r bü n d e t e n , d e r s e i n e n We r t a u c h i n d e n
Friedensverhandlungen von 613 n.SR. zwischen Nord und Süd bewies.
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Granador/Elhambra.
siebensimser
- In der letzten
Seite, ist man
M ä r z w o c h e
entsetzt und
erschütterte ein
fassungslos.
ohrenbetäubender
Dass es keine
Knall Ohren und
natürlichen
Gemäuer und selbst
Ursachen hatte,
die Luft zwischen
ist jedem sicher
Widerfauchisches Feuer zerstört
Siebeneck und
s o f o r t k l a r,
Hoffnung auf baldigen Aufschwung
Granador. Dort, wo
doch welcher
die neue Brücke
widerfauchzwei Handelszentren
ischen Kraft sich
verbinden soll, zerbarsten Stein, Holz und Mörtel
der Täter hier verschrieben hat, wird noch
mit einem Lidschlag, als die Sonne mittags am
aufgeklärt. Gerüchte von einer zu Beginn des Jahres
höchsten stand. Handwerker vereitelten, ähnlich geplanter Tat um
Meister wie Gesellen oder
den roten Turm von Gizem herum,
Lehrlinge, Tagelöhner und selbst
machen die Runde und werden nur
Baumeister - konnten von Glück
wenig vehement verneint. Man hört
reden, wenn sie gerade ihre
den Namen „Al’Nandin“, Norgals
mittägliche Pause genommen
elhambrischen Schimpfruf, mehr als
hatten, denn alles, was sich im
einmal in diesem Zusammenhang,
Umkreise von 100 Schritt um den
aber auch hier schweigen die
östlichen Brückenpfeiler
Oberen beharrlich.
befunden hatte, wurde von jenem
Fakt ist jedoch, dass durch die
unheiligen Spuk zerrissen, egal
Zerstörung des bisher gebauten
ob es aus lebendigem Fleisch
eindrucksvollen Brückenprojekts, das
oder festem Gestein war. Der
zwischen der Baronie Siebensims
darauf folgende Brand der
und dem Kalifat Granador auch
hölzernen Überreste tat sein
wirtschaftlich einen Aufschwung
übriges, dass man noch Lebende
provozieren sollte, jener um viele
erst viel zu spät bergen konnte.
Monate verschoben werden muss. Es
Die meisten der toten Leiber wurden einige Schritte
ist fraglich, ob bis zum Benefizit-Ball der Weg über
flussabwärts an das Flussufer getrieben - wenn die
den Fluss schon betretbar sein wird - und noch
Faucher gnädig waren, auch in einem Stück. Auf
fraglicher ist es, ob man dies jemals wieder sicheren
beiden Seiten, der elhambrischen wie der
Fußes tun kann.

Feuer und Tod
in Granador

Unglückssymbol oder Schmiererei - Elhambra ist ratlos
Zazamanc/Elhambra.- In Zazamanc verursacht ein merkwürdiges Ruinenzeichen Unruhe. Fand
man es bei einem geflüchteten Sklaven, den ein Jakat, ein Kopfgeldjäger,, stellte, grübeln
inzwischen nicht nur die Stadtgardisten über die Bedeutung der drei ineinander
verschlungenen Halbkreise. „Drei Hufe, die sich an 4 Stellen kreuzen - ein klares
Unglückszeichen“, so deutet es ein Orakel eines der hohen Häuser der allehrwürdigen
elhambrischen Stadt, „dies beweist ja auch das unglückliche Ende des Sklaven, der meinte,
sich ungestraft über das Besitztum hinwegsetzen zu dürfen.“ Ob jenem Weisen Recht zu
geben ist? Sollte die Deutung des verschlungenen Symbols Anlass zu weiteren
Interpretationen geben, so nimmt sie die Redaktion gerne in den nächsten Boten auf.
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen

INLAND

SEITE

5

Es geht um Erze -

Handelskrieg in Waleis?
Waleis/Thobrinthien. – Die große Burgstadt Waleis
war schon immer ein beliebter Umschlagplatz für
allerlei Erze und Metalle in Stauchen. Zum einen liegt
Waleis sehr zentral im Königreich und kann somit
g roße Mengen an solchen Waren
aufnehmen, zum anderen ist das Umland
selbst sehr ergiebig und der Bergbau
floriert als ein wichtiger – wenn nicht der
wichtigste – Teil der Wirtschaft. So haben
sich auch viele Händler hier
niedergelassen, die mit allerlei Erzen ihre
Geschäfte machen wollen, aber der
alteingesessene Adel aus Waleis hat
meistens und bislang die Oberhand
behalten.

aus den umliegenden Hügeln. Man könnte sagen, der
Waleiser Adel ist auf Erz erbaut. Jetzt aber sehen wir
neue Käufer für Erze hier, und die wollen halt auch
mehr bezahlen für die örtlichen Fuder Erz. Dabei
reden wir nicht mal von Edelmetallen,
nein! Wir reden von ganz einfachen
Schmelzerzen oder Dörrmineralien wie
Feldspat, Pyrit oder Schwefel. Die sind ja
nur für uns von Wert hier, weil wir eben
damit schmelzen und legieren. Aber diese
neuen Käufer scheinen diese Vorräte nun
g roßspurig aufzukaufen und nach
Norden zu bringen. Wohin, das weiß hier
noch niemand so genau. Ist ja für die
verwöhnten waleiser Erzhändler eine
ganz neue Masche, dass sich da jemand
Pyrit - eine falsche
in ihrem Vorhof breit macht. Aber is' eben
Schönheit
so.“

Das könnte sich nun geändert haben, denn
in der letzten Zeit werden die
Marktpraktiken agressiver. So wird aus
Kreisen gut informierter Geldleiher berichtet, dass
Die Situation erscheint tatsächlich wenig rosig am
immer größere Summen in der Burgstadt im Umlauf
Orte. Die Schmelzer vor Ort hatten in der
sind, um das Erzangebot aufrecht erhalten zu können.
Vergangenheit bereits Probleme, zum Beispiel genug
Ein guter Batzen der Umschlagmenge scheint nun
günstiges Pyrit für ihre Mineralsäuren zu bekommen,
immer wieder vom Markt weggekauft zu werden, bevor
mit denen sie Erze auswaschen. Meistens haben die
die örtlichen Händler auch nur ein Gramm Erz zu
Händler aus Waleis das gleich vom Markt gekauft. Jetzt
sehen bekommen. Und für die Handwerksgilden und
aber wird es noch schwieriger, denn in der ganzen
die Handelshäuser wird der Handlungsspielraum
Grafschaft ist ein wahrer Preiskampf um Pyrit,
zusehens enger. Manche, die häufig ihre großen
Schwefel und Feldspat entstanden, der die Preise in
Geschäfte tätigen, munkeln bereits von einem
luftige Höhen schnellen ließ. Selbst die örtlichen
Handelskrieg in Waleis,
Einkäufer aus Waleis
und man weiß auch zu
können da kaum
berichten, dass die
noch mithalten.
Burgwache immer
Woher die neuen
häufiger Wagenladungen
Käufer und Händler
und auch Warenhäuser
kommen, weiß
inspieziert; und zwar
b i s l a n g k e i n e r.
auch die Besitzungen des
Meistens lassen sie
waleiser Geldadels, der
örtliche Händler mit
bislang eher unbehelligt
königlichen Wechseln
seinen Geschäften
bezahlen und treten
nachgehen konnte.
n
icht selbst in
Felsspat - kommt Marmor
„Unerlaubte Verknappung!“
E r s c h e i n u n g. A b e r
äußerlich nahe
hört man schon die Gilden schreien,
vieles deutet auf das Herzogtum
die für ihr Handwerk auf möglichst
Galothien, oder speziell Hochburg,
niedrige Preise angewiesen sind.
hin. Dort haben es die alteingesessenen
Familien der Handelshäuser schon lange auf den
Der Obmann der Gilde der Minenarbeiter und
Erzreichtum von Waleis abgesehen. Warum sie aber
Schmelzer, Obmann Rüdiger Schwefelkies, weiß
nun bei Gebrauchserzen und Mineralien anfangen,
darüber mehr zu berichten: „Komische Sachen
darf Rätsel bleiben. Zumindest, bis einer von unseren
passieren da. Waleis ist ja nun mal ein Umschlagort für
Dschornalisten vor Ort die Hintergründe aufdeckt.
allerlei Erze aus den westlichen Nebelellen und auch
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Dem Himmel so nah
und doch so fern von
Moral
Schwarzturm/Darkothien. - Zu Beginn des Jahres
sorgten Schilderungen über Tumulte und
Unsagbarkeiten in einem darkothischen
Zweifaucherkloster für Unruhen, nicht nur in der
Stauchischen Glaubenslandschaft. War der Anlass eines
Aufeinandertreffens von Gästen aus dem In- und
Ausland u.a. eine Totenfeier eines verstorbenen Adeligen,
Festus von Dunkeltrüb, Onkel des Grafen Malkreatur
von DunkeltrübSchwarzfell, so
endete
der
Aufenthalt jener
Reisenden mit
e
i
n
e
r
unglaublichen
Offenlegung von
g e h e i m e n
Machenschaften,
die unter dem
Deckmantel der
Mildtätigkeit und
Pflege betrieben
wurden. Ein
Alchemist muss wohl in Zusammenarbeit mit dem Prior
des Klosters seine Tinkturen und Salben an den zur
Pflege und Erziehung in Obhut gegebenen Pfleglingen
und Zöglingen des Klosters erprobt und die Reaktionen
darauf in einem Tagebuch festgehalten haben.
Gerüchten zufolge war dies jedoch nicht nur in den
letzten Jahren gängige Praxis, sondern wurde schon seit
Jahrhunderten dort gepflegt. Die Urheberschaft jener
dunklen Taten wird noch geklärt. Herzogin Tithiana - so
hört man - hat alles daran gesetzt, den Ursachen und
weiteren Auswüchsen der widerfauchischen Aktivitäten
auf den Grund zu gehen.
Derweil hat man erste Überlegungen, das Kloster zu
schließen, wieder beiseite gelegt, haben doch vertiefende
Nachforschungen ergeben, dass die
Glaubensgemeinschaft der Brüder und Schwester von

einigen wenigen unterwandert worden ist, die inzwischen
aber dingfest gemacht wurden. Mit herzoglicher Hilfe
wird nun das Kloster von Grund auf bereinigt - hier ist
es sicher auch kein Wunder, dass ein ehemaliger Paladin
der Inquisition mit jener Aufgabe betraut ist, die
K l o s t e rg e m e i n s c ha f t a u f d e n P f a d e h r s a m e r
Fauchertugend zurückzuführen: Frater Ulrich, ehemals
Graf von Lichtenfels und General der Lichtenfelser Garde
bis zum Jahre 610 n.Sr. Um landesweiter Panik
vorzubeugen sei herausgestellt, dass die abreisenden
Gäste dort - deren Leumund hier nicht angezweifelt
werden soll - die spürbare hoffnungsvolle Wende unter
den Fratern und Fratisen des Klosters hervorhoben.
Gleichsam mutet es jedoch recht schwierig und in
Ansätzen unüberlegt an, wenn einem Zweifacherkloster
ein Abt eines darkothischen Sechsfaucherklosters
unterstützend an die Seite gestellt wird. Wir, die wir die
darkothische Politik
sicher nur wenig
beurteilen können,
verbleiben aber
trotz aller Irritation
im festen Glauben
an die Weisheit der
Herzogin, Tithiana
von Hohensieg,
d
e
r
e
n
thobrinthische
Erziehung ein
hoffnungsvoller
Schimmer in jenem
ve rs c hl u n g e n e n
Spiel sein mag.

Aus dem Schreiben des Erzfraters Justinius an die Redaktion des Stauchischen Boten zitiert:

Dazu ein

aufschlussreiches
Schreiben, das
uns vor wenigen

Sogleich nach Bekanntwerden der erschreckenden Vorgänge im Kloster Himmelsnah habe ich mich
in meinem Amte als Erzfrater des Ordens auf den Weg gemacht, das Kloster zu visitieren und die
Tagen erreichte:
Umstände mit eigenen Augen einer hochnotpeinlichen Überprüfung zu unterziehen.
Im Zuge dessen habe ich von allen Fratern und Fratisen Stellungnahmen anfertigen lassen und
entschieden, zur allgemeinen
Beruhigung
und Information
auchTobrinthien
als Beitrag
zur Stauchen
Stauchischer
Bote, Botenstrasse
1 | Turmhof | und
Herzogtum
| Königreich
Wiederherstellung des bis dato tadellosen Rufes des Klosters Himmelsnah, sowie als Zeichen der Demut und der Offenlegung der
Verfehlungen eines dieser Dokumente dem Stauchischen Boten zur Veröffentlichung zukommen zu lassen.

INLAND
Aus dem Schreiben des Erzfraters Justines (siehe
vorherige Seite) zu den Ereignissen im Kloster

SEITE

7

Der Tag der Enthüllung begann mit einem unerwarteten
Todesfall, einem Diebstahl und der Entdeckung eines
Nachtmahrs, was insgesamt nicht verwunderlich war, bei all
Himmelsnah - exklusiv im Boten!
den Fremden, die aus der Dunkelheit gekommen waren. Der
Klosterfrieden war gestört, einige haben sogar nachts dem
Bericht Schwester Liobra
Würfelspiel gefrönt! Doch kam der wirkliche Feind nicht von
Mein Name ist Schwester Liobra. Ich bin schon mehrere
außen. Offenbar hatten sich die Anderen oder gar der
Jahrzehnte im Kloster, um den Faucherbrüdern zu dienen.
Schatten selbst unseres Priors, nein ehemaligen Priors, schon
Seit langem auch bin ich
seit langem bemächtigt. In
verantwortlich für die
unserem Labor enthüllten
Pflege der armen
die Besucher einen
verwirrten Seelen, die bei
geheimen Raum, in dem
uns untergebracht sind.
seit Gründung des Klosters
Die Ereignisse der letzten
fürchterliche Dinge geplant
Tage haben mich schwer
und ausgeführt wurden.
erschüttert. Mögen die
Ich war selbst erst dort,
Faucherbrüder meine
als alles vorbei war und es
Hand leiten, wenn ich
nicht mehr viel zu sehen
meine Gedanken zu Papier
gab
außer
den
bringe.
Rauchspuren an der
Fremde unterbrachen den Klosteralltag - Viele waren darum bemüht,
Wand. Abt Radomir hat
Die Prüfung durch die
sich den darkothischen Sitten anzunähern.
uns von einem Laborbuch
Faucher begann mit der
berichtet, welches dort
Ankunft unzähliger
gefunden wurde und Schrecklichkeiten auflistete. Monster
Fremder mitten in der Nacht. Darunter waren Personen von
waren aus Teilen armer Tiere zusammengesetzt worden.
Rang und Namen, die es eigentlich besser wissen müssten, als
Unschuldige, Zöglinge und auch die Pfleglinge sollen
in Darkothien in der Dunkelheit unterwegs zu sein. Unser
planmäßig Tränke bekommen haben, zu welchem Ziel ist mir
Abt hieß alle willkommen und wir hatten Mühe, die vielen
nicht ganz klar geworden. Es war aber wohl
Gäste mit Essen und Schlafplätzen zu versorgen. Die große
unmissverständlich, dass es nicht zu ihrem Vorteil war. Mir
Unruhe, die lauten ungewohnten Geräusche, die bis spät in die
kam gleich die positive Veränderung von Ludmilla in den
Nacht andauerten und die Unterbrechung der gewöhnlichen
Sinn, als wir vor einiger Zeit aufhörten, ihr den Furwinstee zu
Abfolgen haben die Pfleglinge sehr aufgeregt. Einige mussten
geben. Hat Prior Dragan mit den Kräften der Faucher
eine extra-Dosis Reginsfartropfen zur Beruhigung bekommen.
experimentiert?
Unser Kloster bewahrt stolz schon seit hunderten Jahren das
Wissen über besondere Mixturen und Tränke, die landesweit
gefragt und begehrt sind, Kräuterzubereitungen verstärkt mit
dem Segen der Faucher. Die meisten der Pfleglinge sind
soweit bei Verstand, dass sie das Mittel selbst einnahmen und
Nicht alle
dankbar waren für die Ruhe, die es schenkte. Auch teure
KlosterMittel habe ich immer wieder je nach Befinden verabreicht,
bewoh-ner
schließlich bezahlen die Familien für die Unterbringung und
waren von
der F lut
Pflege ihrer verwirrten Angehörigen. Prior Dragan hatte einen
n e u e r
Plan, wie er jedem Pflegling helfen wollte, sein Leiden zu
Eindrücke
lindern. Es fällt mir immer noch schwer zu begreifen, dass
begeistert
das alles aus faucherwidrigen Gründen erfolgt ist.
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Aus dem Schreiben des Erzfraters Justines (siehe
vorherige Seite) zu den Ereignissen im Kloster

tägliche Arbeit und kämpfe darum, nicht an allem zu zweifeln,
was ich tue. Mögen die Faucherbrüder mir

Himmelsnah - exklusiv im Boten!

beistehen! Ich muss für die Pfleglinge
entscheiden, denn sie können es nicht selbst.
Was, wenn ich wieder fehlgehe?

Ich schob es damals darauf, dass auch der Prior sich irren
kann und es wirklich schwierig ist, den geistigen Zustand

Auch Frater Asea wurde in dem
schrecklichen Buche erwähnt. Seine

unserer Pfleglinge einzuschätzen. Doch es war wohl alles
Berechnung und Absicht. Mittlerweile zweifele ich an allen
Erklärungen, die der Prior Dragan je gegeben hat und vermute

Fähigkeiten, durch ein Gespräch und
Handauflegen die Pfleglinge zur Ruhe zu
bringen und viel klarer werden zu lassen,

hinter jeder seiner Handlungen Böses. Erschreckend ist auch,
dass weitere Kloster des Ordens betroffen sein sollen. Was ist

werde ich sehr vermissen. Abt Radomir hat
uns erklärt, dass Asea Gedanken

noch alles nicht mit rechten Dingen zugegangen? Und - welchen
Tee habe ich jahrelang getrunken?

manipuliert hat und Geisteszustände
verändern kann. Ich stelle es mir ähnlich
dem vor, was Dame
Aesha bei Maxim getan
hat. Sie war sehr
bestimmt in der
Ansicht, dass ein
solches
nicht

Frater Asea - Was war seine Rolle in
jenen unerklärlichen Schrecknissen,
die offengelegt wurden?

fauchergefällig ist und in Zukunft in jedem Fall unterbleiben soll.
Auch wenn es für die Pfleglinge nachteilig scheint. Die armen
Verwirrten tun mir leid. Dame Aesha hat andere Wege
gefordert und so werden wir versuchen, Neues auszuprobieren.
Mögen die Faucher verhindern, das daraus wieder Experimente

Ich danke den Faucherbrüdern jeden Moment, dass wir vorerst
im Kloster bleiben können. Es wäre ein Ding der Unmöglichkeit
gewesen, mit all den Pfleglingen in den Winter hinaus zu ziehen.
Womit wir diese Gnade aber verdient haben, kann ich nicht
sagen. Keiner derjenigen, die das Grauen aufdeckten, hat je
meine Unwissenheit in Zweifel gezogen. Oder auch nur danach
gefragt. Unterdessen wissen wir, dass alle Pfleglinge bei uns
bleiben werden, selbst unter den neuen Bedingungen. Dame
Aesha hat zugesagt, alsbald eine Heilerin zu schicken, die Prior
Dragans Stelle bei der Herstellung der Tinkturen, Tees und
Salben einnehmen kann. Werden ihre Medikamente wirken, wie
Dragans? Dame Aesha hat auch darauf bestanden, dass ich
genau aufschreibe, wer welches Mittel bekommt. Wer aber wird
entscheiden, welches Mittel richtig ist und welches nicht mehr
fauchergefällig? Wollen wir nicht die Menschen in unserer Obhut
mit Absicht beeinflussen, so dass es ihnen besser geht? Die
Faucher helfen mir, ich bin sogar bei Dame Aesha nicht sicher.
Schließlich hat sie offen und ohne viel Reue zugegeben, dass sie
an Maxims Zustand eigenhändig Schuld ist. Ich verrichte meine

werden!
Ich hatte Gelegenheit, vor all dem Ungemach mit Frater Ulrich
zu reden und fand ihn einen ruhigen, respektvollen, wenn gleich
bestimmten Mann. Was wird es für uns bedeuten, wenn er die
Aufsicht über unser Kloster führt? Werden wir den zweien
lästern, indem wir nun an die sechs glauben sollen?
Mein Glaube an
Reginsfar und
Furwin ist es, der
mir Hoffnung gibt.
Die Hoffnung,
eines Tages mit
ruhigem Gewissen
auf
diese
stürmischen Tage
der Prüfung
durch
die
Faucherbrüder
zurückzublicken.

Die Zeiten von Feuer und Schwert sind
für Frater Ulrich lange vorbei - so meint
man jedenfalls.
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Durée-Caresse/Flavigny.
In einer dramatischen
Nacht- und Nebelaktion
konnte ein Komplott
gegen die Landesherrin
von Durée-Caresse,
Freigräfin SophieChristine de DuréeCaresse, aufgedeckt und
ein Umsturz der
politischen Macht
verhindert werden.
Ademar von Arnviat,
ehemaliger Bischof von
Flavigny, sowie weitere kirchliche Fanatiker sollen
auf Befehl des Papstes versucht haben, das
caressianische Volk gegen die Freigräfin und den
Kronrat aufzuhetzen. Seine Befehle und Pläne sahen
offenbar umfangreiche Maßnahmen vor, denen unser
Nachbarland jedoch erfolgreich begegnen konnte.

9

ursprünglich gegen
die Mittellande zu
führende Kreuzzug
sollte sich nun als
Erstes gegen DuréeCaresse richten. Mit
Ademar von Arnviat
an der Spitze des
päpstlichen Heeres
sollte die Freigräfin
gestürzt und der
g e s a m t e
caressianische Adel
entmachtet werden.
Gerüchten zufolge soll der besagte Plan auch den Mord
nicht nur an der Landesherrin, sondern sogar an ihrer
gesamten Familie beinhaltet haben.
Glücklicherweise konnten die Absichten des
Umstürzlers jedoch aufgedeckt werden. Wie unsere
Dschornalisten erfahren konnten, kam es an zwei
Stellen des Komplotts dazu, dass Absichten offengelegt
werden konnten. Zum Einen wurde in der Provinz
Marienmark eine Spionin des Ademar von Arnviat
ertappt und dazu gezwungen, Informationen preis zu
geben; zum Anderen wurde ein Stelldichein der
Verschwörer in Flavigny zufällig belauscht.

Umsturz in
Durée-Caresse
vereitelt

In den letzten Wochen und Monaten erreichten unsere
Dschornalisten immer wieder beunruhigende
Nachrichten und Gerüchte aus unserem Nachbarland
Durée-Caresse. Wie den Lesern unserer letzten
Ausgaben bereits bekannt sein sollte, hatte das
Oberhaupt des christlichen Glaubens, auch Papst
genannt, Ihre freigräfliche Hoheit zu einem Kreuzzug
gegen Andersgläubige, also Nicht-Christen, in den
Mittellanden aufgefordert. Dieses Gerücht hat sich
zwischenzeitig als Wahrheit herausgestellt. Offenbar
hat die Souveränin der kleinen Freigrafschaft sich
jedoch geweigert, diesem Aufruf Folge zu leisten,
trotz Androhung massiver Sanktionen seitens des
Kirchenoberhauptes.
Die Folge davon war Unzufriedenheit in den eigenen
Reihen. Obwohl der Großteil der Bevölkerung die
Entscheidung der Souveränin von Beginn an teilte, gab
es einige Kreise, insbesondere in den Reihen der
Personen, die dem Oberhaupt der Christenheit
besonders nahe stehen, die mit dieser Vorgehensweise
nicht einverstanden waren und offenbar beschlossen,
auf eigene Faust dagegen anzugehen.
Der Bischof von Flavigny, Ademar von Arnviat, scharte
einige Anhänger um sich und entwickelte – unterstützt
vom päpstlichen Nuntius – ein perfides Komplott: Er
und seine Mitverschörer versuchten, das caressianische
Volk gegen seine Landesherrin aufzuhetzen. Der

Eine wilde Jagd
Gespräch mit einem caressianischen Gardisten
über die aktuellen Ereignisse in Flavigny / Forts.
nächste Seite

Die Reaktion auf die Offenlegung der Intrige erfolgte
prompt: Die Freigräfin schickte Gardisten aus, das
Leben ihrer drei Kinder zu schützen und sandte
Truppen aus, um den Verräter gefangen zu setzen.
Unter der Führung von Herrn Franz von Lüttich sowie
Lady Mary Abigail McIntyre aus Aranien konnte der
Verräter gestellt und gefangen genommen werden.
Etliche seiner Begleiter wurden dabei getötet, aber
auch in den Reihen der freigräflichen Verfolger gab es
Tote und Schwerverletzte.
Der Verräter Ademar von Arnviat versuchte offenbar
noch sich durch die Einnahme von Gift der
Gefangennahme zu entziehen, konnte aber wohl im
letzten Augenblick daran gehindert werden. Berichten
zufolge sitzt er nun im Kerker in Flavigny und wartet
auf sein Urteil.
Parallel hat die Freigräfin offenbar ihre Provinzen und
Truppen angewiesen, nachzuforschen, ob weitere
Aufwiegler versuchten, das unselige Werk des Ademar
von Arnviat fortzusetzen. Weitere Umsturzversuche
sollen nun direkt im Keim erstickt werden.

Unsere Auslandskorrespondenten waren nach den spannenden
Ereignissen in Flavigny vor Ort. Bei ihren Recherchen ist es ihnen
gelungen, ein Mitglied der freigräflichen Garde zu den Ereignissen der
Nacht zu befragen, in welcher der geplante Sturz der Freigräfin
vereitelt werden konnte. Gardist Olivier Jardin (Name von der
Redaktion geändert) hat ihnen Rede und Antwort gestanden.
Adeligen Damen und zart besaiteten Gemütern empfehlen wir, das
folgende Gespräch nicht zu lesen.
Bote: Olivier, was wissen Sie über die Hintergründe des geplanten

Komplotts gegen Ihre freigräfliche Hoheit?
Olivier: Naja, soviel Details wissen wir Gardisten natürlich nicht. Ich meine, wir stehen treu zur Freigräfin und befolgen schlicht
Bote, Botenstrasse
1 | ganz
Turmhof
die Befehle, dieStauchischer
wir von ihr erhalten.
Das ist ja wohl
klar. | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Bote: Aber es wurde doch sicher etwas dazu gesagt, weshalb die Truppe losgeschickt wurde?
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Olivier: Ja schon, wir sollten
Geist besessen oder so! (Olivier
die Leute daran hindern, das
bekreuzigt sich.)
Land zu verlassen, und sie
Bote: Das war bestimmt ein
einfangen, weil sie sich gegen
traumatisches Erlebnis. Gab es
Fortsetzung von Seite 9
Ihre freigräfliche Hoheit
d e n n s o n s t n o c h w e i t e re
verschworen hatten und nicht
Verluste?
nur einen Umsturz planten, sondern auch den Mord an der
Olivier: Ja, schon, leider. Wir hatten neun Tote. Darunter
freigräflichen Familie.
mein jüngerer Bruder. Gott hab ihn selig! Und außerdem
Bote: Was für „Leute“ waren das denn genau in der
hatten wir fünfzehn Schwerverletzte. Naja, ein bisschen
fraglichen Nacht?
was abbekommen haben wir wohl alle. Mich hat es an der
Olivier: Tja, also unsere Gruppe wurde geschickt, um den
linken Schulter erwischt, heilt aber schon wieder ganz gut.
ehemaligen Bischof Ademar von Arnviat und seine
Unseren Gegnern erging es viel schlechter: Von der
Begleiter einzufangen. Der Befehl lautete, sie unbedingt
Vatikanischen Garde wurden siebzehn Mann getötet
daran zu hindern, das Land zu verlassen. Dem
darunter auch ihr Kommandeur. Bei den Johannitern sind
verräterischen Bischof sollte jedoch kein Haar gekrümmt
es zwölf Tote.
werden.
Bote: Und wie erging es nun dem Anführer, diesem
Bote: Und wie ging diese Gefangennahme vonstatten?
Ademar...
Olivier: Uuh, das war eine wilde Hetzjagd und ein harter
Olivier: ...von Arnviat. Der feige Verräter hat doch glatt
Kampf. Wir ritten unter der Führung von Herrn Franz von
noch versucht, sich seiner gerechten Strafe zu entziehen!
Lüttich und Ritterin MaryAbigail McIntyre aus Aranien.
Der wollte noch auf dem Feld Gift schlucken! Und sowas
Die beiden jagten davon, als ob der Teufel persönlich
will Bischof sein! (Olivier bekreuzigt sich erneut.) Aber da
hinter ihnen her wäre. Natürlich wollte keiner der
hatte er schlechte Karten! Der Clement (Name von der
Kameraden Schwäche zeigen, also trieben wir alle unsere
Redaktion geändert), der hat das nämlich gesehen. Und
Pferde an, bis sie fast umfielen, um mithalten zu können.
eine Warnung laut über das Feld gebrüllt. Na, und der Herr
Glücklicherweise gelang es uns so tatsächlich, die Gruppe
Franz von Lüttich hat direkt reagiert. In die Richtung der
um Ademar einzuholen und zu stellen. Viele von seinen
Verräters gesprintet, mit dem Schwert ausgeholt und im
Begleitern waren geschulte Kämpfer, sogar ein paar Ritter
letzten Moment dem Kerl die Hand abgeschlagen. Boah,
aus dem Johanniterorden waren dabei und die können übel
das war irre! So ein tolles Reaktionsvermögen möchte ich
zuschlagen, das sage ich Ihnen! Der Herr von Lüttich ist
auch haben! Und wie der geschlagen hat! Zack! Und das
wie ein wilder Keiler in die Gruppe reingeprescht und hat
war es mit der Hand! Sauber abgeschnitten. Na und dann
damit die Formation aufgelöst und die Gegner
mussten wir den natürlich noch versorgen. Ging ganz gut
durcheinander geworfen. Lady Mary Abigail hat schon
bei dem sauberen Schnitt, aber geärgert hat es uns doch,
während des Zureitens auf die feindliche Gruppe etliche
dass wir ihn noch pflegen mussten.
Pfeile abgeschossen… Ich glaub nicht, dass irgendeiner
Bote: Und wo ist der Mann jetzt?
von denen sein Ziel verfehlt hat… Das verschaffte uns
Olivier: Na, im Kerker natürlich, wo denn sonst? Da
einen Vorteil, so dass wir kräftig draufhauen konnten. War
wartet er jetzt auf seine gerechte Strafe. Ich hoffe ja nur,
trotzdem nicht so einfach, die haben sich nämlich alle wie
dass Ihre freigräfliche Hoheit nicht zu milde mit dem
toll gebärdet. Das Widerlichste waren die drei
umgeht, das hat das miese Schwein nämlich gar nicht
wahnsinnigen Priester. Die haben doch glatt selbst die
verdient!
Waffe in die Hand genommen und versucht, ein paar von
Bote: Wie hat die Freigräfin denn reagiert auf die
meinen Kameraden von hinten zu erdolchen. Von hinten!
Gefangennahme?
Naja, letztlich haben wir gewonnen.
Olivier: Oh, das war ein erhabener Moment. Wir sind mit
Bote: Was wurde denn aus diesen drei Priestern?
Herrn von Lüttich vor die Kapelle auf Burg Flavigny
Olivier: Wir mussten sie leider töten. Ich meine, ich weiß
getreten, in der ihre freigräfliche Hoheit die ganze Nacht
schon, dass macht man nicht mit Priestern, aber - ehrlich
gebetet hat. Als sie dann wie die aufgehende Sonne
Mann! - wir sind denen anders nicht Herr geworden! Die
heraustrat, sind wir alle niedergekniet und Herr von
haben um sich geschlagen und getreten, haben gebrüllt und
Lüttich hat Meldung gemacht. Und ihre freigräfliche
geschrien und es war uns auch mit 5 Mann nicht möglich,
Hoheit hat sich bei uns bedankt und uns ihre "loyalen
Stauchischer
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nur einen von ihnen zu fesseln und ruhig zu stellen. Das
Streiter
des Lichts"
genannt. Stauchen
war geradezu gruselig, als wären die von einem bösen
Bote: Vielen Dank, Olivier, für dieses Gespräch!

Eine wilde Jagd
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Aus unserer Reihe
Aus dem Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder,
Daseinsformen und Phänomene Darkothiens

Pilzratte, die
Von ihrer Pflegerin liebevoll
Fluffy genannt lebt das bislang
einzige bekannte Exemplar
dieser Spezies nahe des Klosters
Himmelsnah. Inwieweit die auf
dem Kopf der Ratte wachsenden
Pilze zur Herstellung von Bier
taugen, ist noch nicht erwiesen.

„Wunder der Unmöglichkeiten“
- Diesmal:

Darkothien

Wiedergänger, der
Wird ein Verstorbener nicht
sorgfältig dem Totenritus
folgend behandelt, kann er leicht
zum Wiedergänger werden und großes Unheil übers Haus bringen. Man muss daher frisch Verstorbene
laufend daran erinnern, dass sie tot sind und ihnen den
Abschied möglichst erleichtern. Andererseits muss des Toten
Geist durch hölzerne Totendreiecke und Kerzen daran
gehindert werden, ziellos von seinem Körper wegzulaufen,
bevor der Leichnam verbrannt wird. Sieht man nach der
Verbrennung die Vögel die Asche des Verstorbenen aufnehmen,
dann wird er sicher übers Ringgebirge geleitet werden.
Schatten, der
Mächtigste Wesenheit der Anderwelt, der ewige Verführer, ein
Wanderer, der den leichtfertigen Menschen Möglichkeiten
vorgaukelt, die ihnen Wünsche erfüllen, sie aber letztlich zum Werkzeug seines dämonischen Spiels machen.
Er ist aus dem Schatten der Drachen entstanden, den die Faucher abwarfen, als sie den Bund mit den
Menschen eingingen. Hüte dich vor der Dunkelheit!

Elhambrische Träume

noch eh‘ sie ein Sonnenstrahl fand.
Es sind meine Nächte
durchflochten von Träumen,
die blau sind wie Sehnsuchtsweh.
Ich träume, es fallen von allen Bäumen
Flocken von klingendem Schnee.
Und all diese Flocken
sie werden zu Tränen.
Ich weinte sie heiß und wirr begreif meine Träume, Geliebter, sie sehnen
sich alle nur ewig nach dir.

Es sind meine Nächte
durchflochten von Träumen,
die suess sind wie junger Wein.
Ich träume, es fallen die Blüten von Bäumen
und huellen und decken mich ein.
Und alle diese Blueten,
sie werden zu Kuessen,
die heiß sind wie roter Wein
und traurig wie Falter, die wissen: sie muessen
verlöschen im sterbenden Schein.
Es sind meine Nächte
Träumt er zur Erde, wen
durchflochten von Träumen,
Sagt mir, wen meint er?
die schwer sind wie mueder Sand.
Schwillt ihm die Träne, was,
Ich träume, es fallen von sterbenden Bäumen
Faucher, was weint er?
die Blätter in meine Hand.
Bebt er, ihr Schwestern, was,
Stauchischer
Königreich Stauchen
Und alle diese
Blätter,Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
Redet, Tobrinthien
erschrickt |ihn?
sie werden zu Händen,
Jauchzt er, o Himmel, was
die zärteln wie rollender Sand
Ists, was beglueckt ihn?
und mued sind wie Falter, die wissen: sie enden

KULTURELLES
Aus dunklem Süden schwebt alsdann
ein schwarzer Schatten still heran.
Vom End' der Welt zieht er landauf,
ein bleicher Pfad folgt seinem Lauf.
Die Augen jeder Farbe bar,
der graue Blick gnad'los und klar.
Zwei Schatten-Schwingen rascheln
sacht,
wohin er kommt, dort weilt die Nacht.
Ein Blütenmeer aus Frost gedeiht,
als plötzlich es vom Himmel schneit.
Das schwarze Land wirkt unbelebt,
sodass ein Tuschebild entsteht.
Reginsfar, der Herr des Winters,
besucht den düst'ren Faucherhändler.
Der nach dem asche-grauen Blick,
lässt bald Ardhasir beruhigt zurück.
--Von fern braust eine Böh' heran,
ein Feuervogel treibt sie an.
Ein wirrer Strudel, heiße Gunst
des roten Fauchers. Feuersbrunst.
Sein Leib ein leuchtend Flammenmeer,
kommt er als Krieger forsch daher.
Mit roten Augen, Kohlen gleich,
visiert er an sein neues Reich.
Der Faucher brüllt, die Schlacht
beginnt,
Ja, Furwin dräut mit scharfem Wind.
Des Drachen Feuer steckt sodann,
die Wipfel aller Bäume an.
Rot und braun und gelb die Welt,
der Wald, die Flur ein Schlachtenfeld.
Und so entstand das weite Land
voll Sand und Sonn vor Wut gebrannt.
----
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Von Süden aus entsteigt dem Meer,
ein Schuppenleib behäbig schwer.
Ein Wesen braun auf weißem
Sand,
kriecht funkelnd auf das trock'ne
Land.
Der Blick aus gold'nen Augen
streift
das zarte Grün, ein Lächeln reift
heran, alsdann das Raubtier grollt,
ein Beben durch die Landschaft
rollt.
Vom Rückenkamm steigt Dampf
herauf,
an Kraft gewinnt der Sonnenlauf.
Der Äther flirrt und wie von Öl,
strahlt jede Farbe in Acryl.
Tiamat, die Lebenskreis Patron,
döst träge hoch auf ihren Thron.
Sie sonnt ihr herbstig
Schuppenkleid,
die Augen zu, denn sie hat Zeit.
----Am Horizont, von Osten her,
naht leis' ein Schimmern über's
Meer.
Hiordis fließt wie ein silbern Band,
so zieht er über leeres Land.
Der Blick so treu und ehrbar hart,
betrachtet er die Gegenwart.
Die Augen leuchten violett,
die Barteln biegen sich adrett.
Mit seiner Mähne schenkt er schnell,
der Welt ein ehrhaft Tanzduell
mit seiner Schwester Ysfandia,
die tanzt und singt gar wunderbar.

In leichtem Blau und sanftem Grün,
so lässt sie alles froh erblüh'n.
Sie ist die Botin neuer Zeit,
entfleucht in stiller Heiterkeit.
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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„Über die Faucher - Das Werk über die
Götter“ von Tim aus Stauchen inspirierte unsere
Leser zu Antworten.
Hier einige der Rezensionen:

Zu dem im letzten Stauchischen Boten veröffentlichten Auszug des
Buches 'Über Götter' gehen die Meinungen innerhalb und außerhalb
der Redaktion weit auseinander. Die Schrift polarisiert in weit mehr
Weisen, als wir hier vorstellen können. Die zwei ausgewählten
Exempel sollen daher nur der Anschauung dienen. Die werten Leser
sind aufgefordert, sich an der Diskussion rege zu beteiligen!

Ein Lob der Schrift
Ein Werk wie wir es schon lange entbehrt haben,
vereint es doch in bewunderungswürdiger Weise
eine meisterhafte Formulierung voll
leidenschaftlich-poetischem Ausdruck und
hinreißenden sprachlichen Vergleichen mit einer
klaren Darstellung des modernen Bildes, welches
wir von den Fauchern haben. Der Author
offenbart ein tiefgehendes Verständnis, einen
ausgereiften Glauben und die ausgezeichnete
Fähigkeit in der Vermittlung geistiger
Sachverhalte, wie man sie sonst nur von den
gesegnetsten Fratern erwartet. Erbaulich zu lesen
zeigt die Schrift uns die Liebe und Fürsorge, mit
der die Faucher den Bund mit Swanhilds
Nachkommen mit Leben erfüllen. Man meint
beinahe die Präsenz der Faucher zu spüren und
erfährt Erleuchtung und Klärung des Geistes. Im
Leser regt sich das unbedingte Verlangen,
seinerseits mit aller Kraft dem Beispiel der
Faucher zu folgen. So erfüllt das Werk die
vornehmste Pflicht, ist ein leuchtendes Beispiel für
den Sinn, den Schriften haben sollten.

Empfehlung zum Verbote der Schrift
Nach gründlichem Studium schon kürzester
Auszüge des Werkes wird deutlich, dass die Schrift
in hohem Maße faucherlästerlich und zum großen
Teil schlichter Unfug ist. Sie gefährdet die allgemeine
Ordnung und Sitte. Wie stehen wir vor den
Fauchern da, wenn wir ein solches zulassen?
Wenn man sich durch die halben Sätze und wilden
Satzzeichen gekämpft hat und nach dem Sinne des
Textes sucht, findet man nur irreführende Phrasen
ohne Wirklichkeitsbezug. Nichts Greifbares,
Prüfbares, Belegtes. Wie sollte je eines Menschen
Fähigkeiten ausreichen können, einen Faucher zu
repräsentieren? Wie primitiv auch dieser Versuch, die
Faucher mit menschlichen Eigenschaften zu versehen!
Die Gefährlichkeit des Machwerkes aber liegt
anderswo. Will der Author einen Freibrief für
größenwahnsinnige Irre verfassen, die sich mit diesem
Mäntelchen keinem weltlichen Gericht unterwerfen?
Wie lange werden wir beispielsweise warten, bis
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VOM GLAUBEN…
Die Furwinsnacht läutet in wenigen Tagen die Zeit
des Erwachens und des Neubeginns ein und es ist
Zeit für Worte der Ermahnung vor dem Aufbruch:
Frater Ulrich, Abt des Klosters Lichtquell in
Darkothien
Das erste Viertel des Jahres ist vorbei und wir
können die Vorboten des Frühlings nun schon
deutlich erkennen. Das Lichterfest steht bevor, um
den Funken des Lebens in ganz Stauchen zeremoniell
zu verbreiten.
Bei meinen ersten Zeilen ist bestimmt schon dem
einen oder anderen aufgefallen,
dass ich die Namen der
Faucher vermieden habe. So
benutze ich die Formulierung
„Funke des Lebens“ statt „der
Funke Furwins“.
Die Zeit der Veränderung
beginnt wie jedes Jahr. Jedoch
ist nicht nur die Natur dieser
Veränderung unterworfen. Die
Glaubensträger somit die Kirchen
in Stauchen sind im Wandel.
Seit einigen Jahren besteht
Konfusion und Unsicherheit, was
dieses Thema betrifft. Ich
möchte mich mit meinen Zeilen an alle Staucher
wenden und zur Besinnung anstoßen. Fasst den
Mut, den Wandel, der im vollen Gange ist, zu
unterstützen.
Lasst einen Blick in die Vergangenheit schweifen:
Jahrhunderte herrschte die Kirche mit der Spitze in
Weißenburg in sämtlichen Glaubensbelangen vor. Der
Zweifaucherbund, der die Lehren der Faucher
Furwin und Reginsfar verbreitet. Für uns Staucher
was es einfach, diesen Glauben auszuüben. Es gab
keinen Zweifel und auch keine Alternative.
Jahre später haben wir das Gericht der Faucher
erlebt. Ein Eckpunkt des Wandels und ein Neubeginn
von Geistlichem wie Weltlichem. Jedoch nicht alle
Kirchen sehen das Fauchergericht als das gleiche an.
Seit dieser Heiligen Nacht hat sich unser aller
Verständnis und Bild gewandelt.
Die Kirche des Zweifaucherbundes verfolgt die
traditionellen Zeremonien und Bräuche weiter. Die
Lehren bleiben unangetastet. Selbstverständlich wird
die Nacht des Gerichts innerhalb diesen Glaubens
aufgenommen und gedeutet.
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Eine neue Kirche ist bald entstanden: Der
Sechsfaucherbund oder auch der Neue Faucherbund
genannt. Die Faucher Tiamat, Hiordis, Ysfandia
und Ardhasir kamen zu den bereits bekannten hinzu.
Neue Zeremonien, Gebete, Festtage und Regularien
gelten innerhalb der Kirche des Neuen Faucherbundes.
Sogar ein Kloster ist zu der Ehre gelangt, das erste
dieses Glaubens zu sein: Lichtquell, welches in
Darkotien liegt.
Doch gibt es eine weitere Kirche. Fratis Auroris
vernahm in der Nacht des Gerichts den Ruf, einen
Glauben zu formen, der frei von Zahlen und Namen
ist. Diese Kirche hat den Hauptsitz in Hochburg.
An dieser Stelle möchte ich alle
Würdenträger dieser Kirchen
sowie alle Staucher auffordern,
die Neutralität zu wahren. Im
Sinne des Königshauses sollen
diese drei Säulen des Glaubens
nebeneinander in Stauchen
agieren und bestehen.
Sämtlicher Zorn und Hetze
gegen den anderen Glauben
wird als kriminelle Handlung
gegen das Königshaus und die
eigenen Staucherbrüder
angesehen.
Erneut rufe ich alle auf, einen
gemeinsamen Weg in dieser Zeit
der Veränderung und der Neuordnung der Strukturen
zu gehen. Auf dass ein Stauchen mit neuen
Traditionen und drei starken Säulen des Glaubens
entstehen kann. Dies beginnt mit starken Mut und
Demut.
Denn nur durch die Faucher und mit den Fauchern
können wir bestehen. Besiegelt durch den ersten
Vertrag mit
Swanhild und
i h r e r
Nachkommen
erfahren wir
ihre Gnade auf
Ewig.
So war es. So
ist es. So sei
es.
Frater Ulrich
von Lichtquell
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"Wer den Boten liest, ist selber schuld!" Kommentare wie
diesen hört man regelmäßig, wenn man in einer xbeliebigen Taverne ein druckfrisches Exemplar des
Stauchischen Boten auf den Tisch legt. Wie erst letztens im
Torkelnden Kamel geschehen. Genüßlich ergänzt dann der
N ä c h s t e :
"Würde mich
nicht wundern,
wenn die ihre
Leserbriefe
s e l b s t
schreiben".
Allgemeines Nicken. "Ein Korn Wahrheit in 1000 Worten,
höchstens! Dieser Frater Murmelmund beispielsweise, den
gibts doch gar nicht." Der elhambrische Händler vom
Nachbartisch wirft ein: "Ich bin sicher, dass der Adi Khifar
keine Söhne hat." Alle sind sich einig und ziehen
gemeinsam her über die Dschornalisten (einseitige
Darstellung, verfälschende Berichte, schlechte Recherchen),
die Drucker (sinnentstellende Rechtschreibfehler, oder was
soll man sonst von Drachenretterinnen halten?) und den
Inhalt (zu langweilig, zu veraltet, ganz und gar

unzuverlässig). Je später die Stunde, desto gewagter auch
die Verschwörungstheorien. Woher kommt bloß dieses
Mißtrauen?
Es erfordert jedenfalls einigen Mut, sich zu solchen Leuten
zu setzen, wenn man nicht mindestens eine Runde
ausgeben kann. Sie
sind so überzeugt von
sich, dass sie gar
nicht zuhören, wenn
man sich an
Erklärungen
versucht. Das macht
ja auch längst nicht so viel Spaß!
Wenn ich kann, erzähle ich zu solcher Gelegenheit die
berühmte elhambrische Geschichte über die Wahrheit, von
den Dörflern und dem Elefant. Ich könnte sie jetzt
aufschreiben, aber bis hierhin liest eh' keiner. Außerdem
hat es die Geschichte nicht verdient, in einer Taverne
durch den Dreck gezogen zu werden, bloss weil sie im
Stauchischen Boten steht. Lasst sie euch also von einem
Geschichtenerzähler eures Vertrauens erzählen und lernt
was draus!

LÜGENPRESSE!

mehrere
Jahre war
der Barde
g e r n
gesehener
S ä n g e r,
Dichter
u n d
Musikant in Rathelsbeck und weit
darüber hinaus bekannt für sein
musikalisches Talent. Nun aber, im
Zuge nötiger Einsparungen, sähe sich
laut Aussage des Kämmerers die
Gräfin leider gezwungen, dieses
Arrangement auslaufen lassen zu
müssen. Ein bedauerlicher Schritt, wie
uns versichert wurde, aber eben ein
zwingend erforderlicher. Man legte
jedoch auch Wert auf die Feststellung,
dass
Heinrich
selbstverständlich die besten
E m p fe h l u n g e n a u s d e m
Hause Rathelsbeck mit auf
den Weg bekäme, egal, wohin
es ihn als nächstes treiben
würde. Wie dem auch sei:
Rathelsbeck trauert in
diesem Sinne um einen
großen Musikus.
Ein sichtlich irritierter und
bedröppelter Barde Heinrich

BARDE HEINRICH AUS
RATHELSBECK ENTLASSEN!

ließ sich der Redaktion gegenüber
immerhin zu folgender Aussage
hinreißen:
„Na ja, überrascht hat es mich schon,
und ich dachte zuerst, das hätte mit
den doch recht modernen
Interpretationen von manchen
Liedern zu tun. Aber dann hat mir die
Gräfin persönlich versichert, ich solle
mich nicht grämen. Es ginge ihr nur
ums Geld. Das verstehe ich natürlich,
das ist bei mir augenzwinkernd - ja
auch nicht anders. Ich muss
dann wohl weiter und als fahrender
Sänger wieder ein bisschen
Berufserfahrung sammeln. Sicher
wird das ‚ne Umstellung, aber
Stauchen ist ja groß genug für mich.“

Rathelsbeck - Schockschwerenot,
dieses Mal erwischt's die
Bardenzunft! Es gab schon länger
Gerüchte über Kürzungen der
höfischen Ausgaben in Bezug auf die
Ausrichtung von ebenso höfischen
Anlässen und deren üppige
Ausstattung. Dieses Gemunkel
richtete sich meistens gegen das
gräfliche Hofensemble, eine Truppe
von Schauspielern, Sängern und
Musikanten, die bei allerlei Anlässen
heiter für Stimmung sorgte. Nun aber
erreichen die ersten Namen die
Redaktion des Boten, und wir
staunten wirklich nicht schlecht, denn
ganz oben auf der Liste der
E i n s p a r u n g e n d e s H o fe s z u m
Ausgleich steigender finanzieller
Lasten steht ein sehr bekannter und
beliebter Name: Gräfin Agathe hat
jüngst verkündet, das Arrangement
mit Heinrich, dem Hellen Barden
nicht verlängern zu wollen. Bereits
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Hohensieg/Thobrinthien. – Vor etwa einem Monat
berichteten wir über einen Tumult auf dem
Hohensieger Marktplatz, der offenbar durch einen
falsch ausgestellten oder falsch aufgehangenen
Steckbrief verursacht wurde. Die Stadtwache
sammelte damals die Steckbriefe ein, denen sie
habhaft werden konnte, und der
Herold von Baron Timorius von Itter
zu Hohensieg erklärte, wenn auch
wenig eloquent, die Situation für
beendet. Soweit so gut.

einem fernen Land namens Estradam gekommen.
Taubner ließ das dann so stehen. Als der Mann aus
Estradam dann später den Falken verlassen habe,
sei er prompt von der Wache verhaftet worden,
wobei Taubner gegenüber dem Boten beteuert, er
habe ihn nicht „verpfiffen“. Damit aber nicht
genug: Immerhin war aus dem
Weibel
der
Dritten
Kommandantur der Stadtwache
noch herauszubekommen, dass
sich der Verhaftete der Wache
zunächst vorgestellt habe, und
zwar als Kopfgeldjäger aus eben
besagtem Estradam, und dass er
jemanden suchen würde, der
auch aus Estradam stamme. Laut
We i b e l w a r d a s d a n n d e r A n l a s s , d e n
vermeintlichen Jäger in Gewahrsam zu nehmen,
um seine „hehren Absichten“ zu prüfen. Wer lässt
schon gern einen Kopfgeldjäger in Hohensieg
herumlaufen? Vor allem, wenn er anscheinend
denjenigen sucht,
dessen Steckbrief die
Stadtwache so mühevoll
entfernt hat? Als wir
den Händler am Markt
nochmals auf diese
Sache ansprachen,
schüttelte der wiederum
nur den Kopf und
murmelte etwas, das
wie „vertuschen“ klang.
Aber nur vielleicht...

Neues aus
Hohensieg

Jetzt kam es aber in Hohensieg doch
zu einer mysteriösen Verhaftung. Das
ist an sich nichts Ungewöhnliches,
bemerkenswert ist nur, dass es wohl
ein Ausländer gewesen sein soll, der eben nach
jenen Steckbriefen fragte. Hohensieg kommt in
dieser Sache also nicht zu Ruhe, und so machte
sich einer unserer „Dschornies“ auf den Weg in
diese Stadt. Was er dort vorfand, strotzt vor
Widersprüchen. Uns war der Händler aus dem
letzten Bericht noch in Erinnerung, also war er die
erste Stelle für dezidiertes Nachfragen. Immerhin
konnte er uns an den Roten Falken verweisen, der
Herberge am Markt, in der der Verhaftete offenbar
vorher ein Zimmer angemietet hatte.
Merkwürdig genug, dass ein Dieb, Vagabund oder
generell zwielichtiger Geselle sich ein Zimmer in
der besten Herberge am Platze nimmt. Der
Besitzer des Falken, Raerik Taubner, erwiderte
unserem „Dschornie“ dann, dass der Mann gut
bezahlt hätte und einen sehr merkwürdigen Akzent
gesprochen habe. Darauf angesprochen, habe der
später Verhaftete angemerkt, er sei eigens aus

Spendenaufruf
Heinrichs hysterische Horde sammelt
ab jetzt Gold und Silber.
Kupfer und Naturalien auch willkommen.
Unser Held braucht ein Denkmal.
Vorschläge können bis zum Ende des
nächsten Jahres eingereicht werden.

Vorschläge für die Gestaltung eines
Denkmals finden der geneigte und
begeisterte Leser und die ebensolche
Damenwelt auf der nächsten Seite.
Spenden und Wahlzettel können auch
bei der Redaktion des Boten anonym
abgegeben werden. Wir kümmern uns
um die Weiterleitung und verewigen
den freigiebigen Mäzen auf der
S t i f t e r t a fe l z u F ü ß e n d e r
gewählten Heinrich-Figuration.
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Wer die Wahl hat…

Oh Heinrich unser toller Held,
ein Denkmal wäre nicht
verkehrt.
Bist groß und schlau und
singst so gut.
Ehren wir dich, wir hab’n den
Mut.
Stein und Marmor sind so
teuer,
Gebt viel Gold und das noch
heuer.

KULTURELLES
Drei auf einen Streich
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Gewinner

unserer

kleinen

Es lebte einst ein armer Schneider nahe
Ausschreibung:
Granador, der schönsten und wunderbarsten
„Fundstücke“ - Literarische Appetithappen
Stadt der Elhambra. Sein Name war Abdul
aus der Feder unserer Redakteure
ibn Hassan. Sein bescheidenes Haus bestand
aus einem einzigen Zimmer, seinen Garten
konnte er mit drei Schritten durchqueren und
seine Hoffnung, je eine Frau seine eigene zu
nennen schwand mit den Jahren wie der
Speck von seinen Hüften. Sein einziges Vergnügen war das Rauchen und er rauchte, was immer er fand. Von
seinen Stoffen und Tüchern hielt er den Qualm fern, so gut es eben ging. Doch außer rotem und blau
glitzerndem Tuch war sein Lager sowieso leer. Und die besonderen Stoffe in der untersten Lade waren nur für
einen besonderen Kunden bestimmt gewesen, der aber schon lange nichts mehr bestellt hatte. Dort lag nun bloß
noch ein fehlerhaft bedrucktes Tuch, es zeigte einen Tiger statt eines Fuchses. Abdul hatte schon seit Ewigkeiten
nichts Neues mehr genäht. Seine Nachbarn brachten immer nur Kleidung zum Ausbessern vorbei. Weil nichts zu
tun war, nähte Abdul mit endlos langsamen Stichen immer neue Linien und Karos auf seine einzige blaue Weste.
Da begab es sich eines Tages, dass Salim der Eselstreiber vorbei kam und sein grünes dünnes Hemd brachte,
das er sich an einem Dornenstrauch zerrissen hatte. Zum Glück hatte Abdul noch einen grünen Hemdfetzen, mit
dem er sich an die Arbeit setzte. Salim saß dabei, sie tranken einen Apfeltee zusammen und klagten sich
gegenseitig ihr Leid. Auch Salim hatte keine Ehefrau. Als das Hemd wieder vorzeigbar war, bat Abdul seinen
Freund in den Garten. Dort setzen sie sich unter den einzigen Pfirsichbaum und rauchten den Rest vom Apfeltee.
Süß stiegen die Rauchwolken auf und wehten hinüber in die Wüste. Vom Duft aber wurde ein Djinn angelockt,
der sich grade grässlich langweilte. Wie groß war der Schreck der
beiden Männer, als der Djinn plötzlich vor ihnen in der Luft
auftauchte und das Licht der Sonne verdunkelte! "Erzähle mir eine
Geschichte, aber eine neue, oder ich fresse dich!", drohte er Abdul.
Mit zitternden Händen gab der Schneider die Pfeife an Salim,
setzte sich zurecht und begann sogleich:
Vom Hakim mit den Gruselhänden
Es lebte einst ein Hakim in Granador, der schönsten und
wunderbarsten Stadt der Elhambra, über den sprach man nur
hinter vorgehaltener Hand. Er war mit einem bösen Djinn im
Bunde, und damit sind Anwesende keinesfalls gemeint, unterbrach
sich Abdul hastig, weil der Djinn die Stirn in fürchterliche Falten zog. Dieser böse Djinn erfüllte dem Hakim
jeden Wunsch. Wünschte er, ein Kranker möge genesen, dann wurde dieser gesund und wünschte er, der Kranke
möge sterben, dann geschah genau das. Nur in höchster Not wandte man sich an diesen Hakim, denn man konnte
nie sicher sein, dass man ihn zur Zufriedenheit bezahlte. Da begab es sich eines Tages, dass eine arme alte Frau
große Schmerzen in ihren Beinen hatte und sich endlich keinen anderen Rat mehr wusste, als den Hakim
aufzusuchen. "Was gibst du mir, wenn ich den Schmerz vertreibe?", donnerte der Hakim. Mit ihren Händen, die
selbst in den warmen Ärmeln zitterten, reichte sie ihm eine braune Weste mit Kapuze, das beste Stück ihres
ersten Ehemannes. "
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Diese Weste hat eine lange und wundervolle Geschichte, oh Hakim", hob die Frau an zu sprechen, "erlaube mir, dass
ich sie dir erzähle, damit du ihren Wert ermessen kannst."
Die gar wundervolle Geschichte der Weste
Es begab sich nämlich zu einer längst vergangenen Zeit als nahe Granador, der schönsten und wunderbarsten Stadt
der Elhambra, ein Fuchs lebte, der" "HALT!", brüllte der Djinn, "hör auf mit der Weste und bleibe bei dem Hakim!"
Abdul hielt verwirrt inne, fing sich aber schnell und fuhr fort zu erzählen:
Der Hakim unterbrach die Frau harsch, denn er hatte wohl erkannt, dass sie ihm das Wertvollste gab, was sie hatte.
"Schließe die Augen und wage es nicht, sie zu öffnen, ehe ich es erlaube!" befahl er ihr mit strenger Stimme. Die Frau
glaubte ihr letztes Stündlein gekommen, sank auf die Knie und begann um Gnade zu flehen. Der Hakim schnitt ihr
das Wort ab und hieß sie, sich auf einen Schemel zu setzen. In ihr Schicksal ergeben setze sie sich, senkte sie den
Kopf und schloss die Augen. Unbeobachtet streifte der Hakim seine langen Ärmel über den Händen zurück und nahm
eine Spritze aus seinem Schranke. Damit stach er die Frau zuerst in das rechte Bein und gab die Hälfte der Medizin
hinein. Die Frau schrie vor Schreck auf, hielt aber die Augen folgsam geschlossen. Daraufhin stach der Hakim die
Spritze auch in das linke Bein. Wieder strömte die heilsame Medizin hinein. Die Frau merkte, dass der Schmerz
nachließ und vor Freude darüber vergaß sie, was der Hakim ihr befohlen hatte. Sie blickte dankbar auf und
erstarrte vor Schreck. Die Hände des Hakim waren so gruselig, dass ihr Herz seinen letzten Schlag tat und sie tot
umfiel. Der Hakim schüttelte die Ärmel seines langen Gewandes
wieder über seine Hände und rief den bösen Djinn, dass er die Seele
der Verstorbenen mit sich nähme, wie es sein Kontrakt verlangte.
Merket also wohl, dass Beherrschung eine Tugend ist und Neugier
„Die Neugier ist der Katze
dagegen ins Verderben führt.

Tod.“

Der Djinn lachte vor Freude über diese Geschichte. "Heute ist dein
Katze: „Na und?“
Glückstag, Schneider. Du hast mir schon zwei Dinge gegeben, den
Duft deiner Pfeife, der meine Essenz labte und die Worte deiner
Geschichte, die meinen Geist erfrischten. Wenn es dir gelingt, mir
auch noch einen Schatz sondergleichen zu verschaffen, hast du einen Wunsch frei!" Abdul nahm von Salim die Pfeife,
aber der Apfeltee war fast ganz aufgeraucht. Ohne Rauchkraut konnte er aber schlecht nachdenken, also lief Abdul
schnell ins Haus und suchte überall nach einem Restchen. Als er schließlich gar nichts fand, zog er einige Fäden aus
dem Futter seiner grauen Jacke und eilte zurück in den Garten. Er stopfte die Pfeife neu und zündete sie an.
Selbstvergessen sann er über das Problem nach und blies die schönsten Rauchbilder in die Luft. Dann hatte er eine
Idee. "Oh mächtiger Djinn", sprach Abdul, "welchen Schatz könnte ich dir geben? Was könnte ein armer Schneider
haben, was ein Djinn sich nicht in einem Augenblick verschaffen könnte?" Begeistert nickte der Djinn zu diesen weisen
Worten. "Nun, mir scheint wenn ich dich genau betrachte, dass keines meiner Kleider deinem edlen Körper zu Zierde
gereichen würde, mein alter Turban eine Beleidigung für dein schönen Antlitz wäre und auch mein Siegelring für deine
Pracht nur wie ein Staubkorn in der Wüste wäre." Das erfreute Grinsen wich dem Djinn aus dem Gesicht als der
Schneider fortfuhr: "Aber eines habe ich, was du nicht hast und auch nicht halten kannst, weil du kein einfaches
Erdwesen bist, wie unsereins, sondern ein edles Geschöpf der Lüfte:
Schuhe.“

KULTURELLES

SEITE 19

„Siehe, hier habe ich ein Paar Laufschuhe die dreifach wunderbar sind: sie kommen von meines Vaters Vater,
sie waren bereits am heiligen roten Stein in Granador und sie tragen das Zeichen des Wüstenfuchses. Was
gäbe es Vergleichbares?" Dem Djinn bliebt ob dieser lückenlosen Argumentation der Mund offen stehen.
Verblüfft ergriff er die Schuhe, die Abdul hastig losließ, so dass der Djinn seine Gabe angenommen hatte,
noch ehe er es merkte. Glücklicherweise war der Djinn von der seltenen Art, die das Leben nicht zu ernst nahm
und er lachte, dass der Pfirsichbaum alle Früchte auf einmal verlor. "Du hast wahrhaftig eine Belohnung
verdient", sagte der Djinn schließlich, "wünsche dir also etwas!"
Abdul grinste Salim an und wünschte sich ein hübsches Zwillingspärchen genügsamer Frauen, denn es sei nie
gut, wenn eine Frau allein sei, das bekomme ihrem Gemüt nicht. Salim nickte begeistert. "Du weißt, worauf du
dich einläßt? Nun gut, ich wollte dich eigentlich belohnen, aber so sei es.", sprach der Djinn und vor den beiden
Männern erschien ein lachendes Frauenpaar. Noch ehe es sich die Männer versahen, hatte jeder von ihnen eine
Frau am Hals und so blieb es bis zu dem Tag an dem der zu ihnen kam, der aller Freude ein Ende macht
und alles Irdische selbst aus Granador, der schönsten und wunderbarsten Stadt der Elhambra, hinweg nimmt.

Ja, in der Elhambra versteht man sich auf die Kunst der Worte:

Ein Poem aus Zazamanc
Als du raumbesitzend gingest
Stattlich in gestickter Wolle,
Schlitzten hundert Mondgesichter
Ihr Gewand in neid‘schem Grolle.
Schweiß beträufte deine Wangen,
Die der Wein entzündet hatte,
Wie den Tau wir sehen hangen
An purpurnem Rosenblatte.
Sprache, freundlich und verfänglich!
Wuchs, mit starken Formen prahlend!
Stimme, laut, Akzent verfänglich,
Angesicht, in Strenge strahlend!
Soll zu Nichts ich, als zum Ziele,
Deiner harten Worte taugen?
Schmeichle mir doch heut ein wenig,
O du Licht der beiden Augen!

Der Saphir des Blicks, gefischet
Ward er aus der Liebe Wogen,
Und den Stamm des großen Wuchses
Hat die Schönheit auferzogen.
In der Stadt entfachte dieses
Munds Rubin verwirrten Handel!
Diesen Herren-Gang betrachte,
Diesen abgemessnen Wandel!
Ach! Ein Hirsch mit wehen Augen
Ist mir aus dem Netz gegangen:
Welche Hilfe soll ich meinem
Herzen schaffen, meinem Bangen?
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Neu-Einberufungen
fuer den Kronrat
von DuréeCaresse
Aus gut unterrichteten Quellen haben wir erfahren, dass
der Kronrat in Durée-Caresse um neue Mitglieder
erweitert wurde. Dieses scheint eine Reaktion ihrer
Freigräflichen Hoheit auf den ersten Brief des Papstes zu
sein. Der Kronrat setzt sich nun aus allen
caressianischen Provinzherren und Provinzherrinnen
zusammen, zu diesen gehören auch Jarl Bartur und Lady
Elisabeth Bardi, die erst seit kurzer Zeit
Vögte in ihren jeweiligen Provinzen sind. Zum Kronrat
gehört auch Magister Ravin, der den Kronrat und Ihre
Freigräfliche Hoheit als Berater bei Magischen Fragen
zur
Verfügung steht.
Weitere Mitglieder des Kronrates sind:
Seine Gnaden Baron Walter von Bentheim für Bas Plaine
d´Avalle, Provinzherrin Marie-Danielle de Villaret für
Boismont, (zur Zeit meist vertreten durch ihren Vogt
Pierre Letant), Ihre Gnaden Baronin Andrea-Isabella von
Rosenstein für Clairmont, Sir Aeron de Griffaucon für
Griffaucon, (unterstützt von seiner Gemahlin Lady
Seraphine) Lady Catharine-Isabelle von Lichtensee für
Lichtensee, Herr Franz von Lüttich für die Marienmark,
Cedric Verteuex, Vogt für Pfalzburg, Ihre freigräfliche
Hoheit, Sophie-Christine de Durée-Caresse,
höchstselbst für die Provinz Flavigny.

Der Kronrat musste sich schon einigen schweren
Aufgaben widmen, diese da waren:
wie man mit den Briefen des Papstes umzugehen
hätte, als auch wie man mit dem verräterischen
Bischof verfahren
sollte (siehe
unsere anderen
Artikel betreffend
Durée-Caresse).
Der Kronrat war
sich bei beiden
Entscheidungen
nicht eins, wie man
weiter verfahren sollte,
besonders bei
letzterem - so erzählen
es Gerüchte - soll
es zu einem Streit
zwischen den
Mitgliedern gekommen
sein, der damit endete,
dass eines der
M i t g l i e d e r
wutentbrannt den
Raum verlassen haben
soll. Trotz dieses
Geschehens wurde
aber offenbar eine
Entscheidung gefällt
und umgesetzt.
Trotz
dieses
Franz von Lüttich - eine
schwierigen Startes
eindrucksvolle Gestalt
wünschen wir dem
Kronrat eine angenehme
Regierungszeit.

Blanka
v
o
n
Ahrenberg,
Knappin des
H e r z o g s
Christian von
Blankenburg?
- Sie ist zuletzt
z
u
m
Jahresende in
Stauchen gesehen worden und soll bald ihren
Ritterschlag erwarten, so hört man…

Was macht eigentlich….
Nahim
zu
Loderwall, einst
Ritter der inneren
Burgwache des
Königshauses, Sieger
im Ehrenduell, das
er für Graf und
Marschall Swertreht
erfolgreich bestritt? Ke i n e r w e i ß e s ,
l e i d e r.
Die
Damenwelt trauert…

