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Lest auf Seite 5

Abschied von einem
Helden:

Ritter Ron zu
Honorald

Erst jetzt wurde uns die ganze Geschichte gewahr,
die das Verschwinden des Ritters zu Honorald
aufklärt. Heldenhaft gab er sein Leben für eine
Hoffnung, die sich in ihrer Wirksamkeit noch
zeigen muss.
Seite 12

Graf Hermann von Feuermal wird von
vielen als Alternative zu Tampanut gesehen.

Herzogenrat fordert eine klare Entscheidung:

Thobrinthien braucht eine stabile Herrschaft!
Schon im letzten Boten zeigten wir auf, dass der Unmut von Seiten des feudalen Stauchens gegen die Dinge, die in der
Elhambra geschehen - oder auch nicht geschehen - deutlich ansteigt. Nun hören wir auch erste Stimmen aus dem
Herzogenrat, der schon seit einiger Zeit keinen Vertreter von Thobrinthien mehr aufweist, da dieser in Kriegsgeschäften
unterwegs ist. „Thobrinthien ist nicht nur die Elhambra! Wir brauchen klare und stabilisierte Verhältnisse!“, fordern die
Berater der Herzöge der übrigen Erzlehen.
…weiter auf Seite 2

Verschwörung in
Burgund Aufgedeckt!

Zazamanc und die
Flut der Flüchtlinge
aus Alhambra-Stadt

Der Sklavenmarkt wird zur vorübergehenden Wohnstätte
für hunderte von Überlebenden. Und der Platz reicht lange
nicht aus. Wasser und Nahrung werden gleichermaßen
knapp. Wo soll das enden?
Stauchischer Bote, Turmgasse
1
|Swanhilds
Êre
|
Herzogtum Herothien | Königreich Stauchen Lest auf Seite 3
Lest selbst auf S.8

Auch in unserem Nachbarland lebt der König gefährlich.
Allen Göttern sei Dank gibt es wachsame äugen und Ohren
und tatkräftige Hände überall!
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Merkwürdiges
Himmelsleuchten
über Gerinroth
Gerinroth/Thobrinthien. - Es
ist nicht ganz drei Monate her,
dass direkt über dem Pilgerort
Gerinroth in einem Moment
absoluter Stille ein
merkwürdiges Glühen mitten
i n d e r N a ch t d i e L e u t e
erschreckt aus dem Schlaf
auffahren und gen Himmel
schauen ließ.
S t e r n d e u t e r, a u g u r i s c h e
Astronomen oder andere
Gelehrte jener Profession
stehen vor einem bisher
ungelösten Rätsel. So sehr der
Anblick die Zeit stehen bleiben ließ, waren es doch nur
wenige Lidschläge, bis die Nacht wieder ihr natürliches
Licht erhielt.
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Marschallstruppen
positionieren sich an den
Hauptwegen zur
Elhambra
Es war nur eine Frage der Zeit, bis der König und in ausführender
Form der königliche Marschall auf die jüngsten Ereignisse in der
Elhambra reagieren würden. Nun weiß man sicher, dass die
Truppenstärken an den Hauptwegen zur Elhambra und vor allem auch
am fuße des Drachenrückens deutlich verstärkt wurden.
Zauderer mögen in Frage stellen, ob dies nicht schon als Provokation
gegen die Autonomie der Region gesehen wird, doch schütteln die
Tatkräftigen entschieden den Kopf: „Zu lange hat der König diesem
Treiben zugesehen. Irgendwann ist das letzte Wort gesprochen, dann
müssen Taten folgen.“
Marschall Swertreht sieht das Ganze eher als eine Vorsichtsmaßnahme
gegenüber den aufständischen Stämmen im Drachenrücken, die nicht
auf den Gedanken kommen sollten, das, was in Alhambra-Stadt
geschehen ist, in feudalem Gebiet zu wiederholen.

Tahaz’Ramut befreit - jedoch
nicht von Herzog Tampanut
Elhambra. - Wie aus unterschiedlichen Quellen berichtet und inzwischen bestätigt, ist es
Prinz Farid ibn jahedin von Thabronith-Osham
gelungen, nicht nur die seit fast einem Jahr
besetzte Stadt Tahaz’Ramut zurückzuerobern,
sondern auch für die letzten drei Wochen inmitten
des Feindeslandes zu halten. Jene strategische und
mutige Tat könnte den Kritikern Tampanuts
durchaus Anlass dazu bieten, neben dem
bekannten Sulvan und dem Usurpator der
Rukshar einen dritten Anwärter auf den Titel des
Sulvans der Elhambra zu bejubeln und zu
protegieren.
Ob der junge Prinz Farid derartige Ambitionen
hegt oder jene militärische Präsenz vor allem
aufgrund der noch zu leistenden Befreiung seines
eigenen Landes und seines zaghaften Vaters zeigt,
wird sich noch zeigen. Beim letzten
Aufeinandertreffen von ihm und Tampanut soll so sagt man - eine gewisse Anspannung und
Rivalität durchaus spürbar gewesen sein, als Prinz
Farid den für den Kniefall dargelegten Mantel mit
den Füßen betrat.

Kampf der Farben
am Nachthimmel
über Feuermal

Feuermal/Thobrinthien. Nicht nur in
Gerinroth waren in jener Nacht vor drei
Monaten
staunenswerte
Himmelsverfärbungen zu sehen, die den
G e l e h r t e n j e n e r Fa c h r i c h t u n g e n
Kopfzerbrechen bereiten. Dabei ist es
zwar das Auftreten jenes Phänomens, aber
vor allem auch die Vielzahl jener
Ereignisse in einem gemeinsamen
Zeitraum von 4 Nächten im Mai diesen
Jahres.
Auch die Kirche hat man nun in den
Kreis aus klugen Köpfen mit einbezogen,
um dem Ursprung der Ungewöhnlichkeit
auf den Grund zu gehen. Könnten die
Zwielichtwanderer dafür verantwortlich
sein?
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Thobrinthien braucht einen stabilen Herren und
einen starken Herzog!!
Swanhilds Êre/Herothien. - Seit Shadar Cashans Tod rumort es
in der Elhambra. Wir hören beständig von Unruhen,
Unklarheiten und Unsicherheiten, die nun die Berater vieler
Herzöge dazu veranlassen, nach einem neuen Herzog
Thobrinthiens zu rufen.
„Graf Hermann von Feuermal hat seine Loyalität dem
Faucherblut und König Stauchens schon mehr als einmal
bewiesen. Er ist ein Mann, der Lüge, Intrige und Wahrheit
durchaus zu unterscheiden vermag, das hat der Bürgerkrieg
deutlich gezeigt“, so hört man Fidelius Freimund, politischer
Berater eben jenes gelobten Grafen, herausstellen. Auch Graf
Gernot von Waleis wird ob seiner Verbundenheit mit Herothien
und Thobrinthien als mögliche Alternative zu Tampanut, der im
Moment um seine Macht in der Elhambra zittern muss und über
den Krieg auch die Fürsorgepflicht seinen feudalen
Lehnsnehmern gegenüber vernachlässigen muss, genannt.
Und was ist mit Baronin Agathe, vom Vater des jetzigen Herzogs
ihres Titels beraubt, den ihr die Königin einst zusprache? Sie hat
mehr als einmal ihre Treue mit Blut, Leben und Lehen als Pfand
bewiesen und war diejenige, die die Gruppe zur Befreiung des
Königs aus Orkhand einst anstieß.
Letztlich bleibt es eine Entscheidung des Königs. Aber, fürwahr,
die Zeichen für einen Machtwechsel sind deutlich zu sehen.

Staucher in den
Drachenlanden
In diesem Jahr stritten im jährlichen Wettstreit der Drachen in
einer Welt weit weit fort auch Staucher für den goldenen Weg.
Schon lange ist die Goldene Akademie, die ihre Zweigstelle in
Stauchen als Rathelsbecker Kolleg innehat,
unter dem Banner von Recht und
Gerechtigkeit, Licht und Schatten, als
Waage und Schwert beheimatet. In diesem
Jahr rief der goldene Avatar Ritter Balduin
vom Löwenturm, Ritter der Herzogin von
Darkothien, und seinen Knappen Castor,
auch aus Darkothien, sowie Thessalin,
einst im Dienste des Sulvans Shadar
Cashan, zu sich. Auch Lady Seraphine, die
in letzter Zeit viel von sich Reden macht,
wurde dort gesehen - häufig in der

Aber was wird dann aus der Elhambra, die einen feudalen
Herren oder gar eine feudale Herrin niemals befürworten wird?

Abwarten und Tee-Trinken ist für Herzog
Tampanut keine Option mehr.

Begleitung des eben benannten Ritters.
Auch wenn unerträglicher Hitze jede
Bewegung zu einer Herausforderung
wurde, gelang es, das selbst gesteckte
Ziel, dem grünen Lager keinen zweiten
Sieg zu gönnen, durchzusetzen, sodass
man nach fünf Tagen aufregender
Ereignisse gebührend feiern konnte.
Anzumerken ist noch, dass eine der
w e l t b e r ü h m t e n
Legendenweberinnen sich im
Lager des Goldenen und
insbesondere in der Gesellschaft
des Teezeltes Zuheile Semirah, in
dem auch die Staucher
Gastfreundschaft erfahren durften,
sehr wohl führte. So wohl, dass die
herrliche Nashari sie in einem ihrer
legendären Lieder besang.
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Zazamanc, Stadt der
ewigen Quellen,
ertrinkt im
Flüchtlingsmeer
Wir erinnern uns mit Grauen an die Schilderung der vierTage-Schlacht in Alhambra-Stadt. Mit welchen Mühen
und welchen Opfern die letzten Überlebenden aus der
Hauptstadt Thabronith-Uestes, der Herzogsstadt
Tampanuts, hinausgebracht wurden durch das
niederträchtige Heer der Rukshar hindurch. Wir zitterten
und weinten um die Gefallenen, alle Helden, die ihr Leben
für das Überleben der Machtlosen und Hungernden
gaben. Der Adi’Kifahr des Sulvans Tampanut, Jahan
al’Ghunja ibn Muyasar, war es, der selbstlos und
heldenhaft die letzte Nachhut anführte, die sich noch
einmal den Blutdürstigen entgegen warf, um den nötigen
Abstand zwischen die Flüchtenden und ihre gnadenlosen
Jäger zu bringen. Man sah sein Krummschwert in viele
Leibe tauchen und ihn und sein Pferd schließlich stürzen
im Meer der Feinde, von denen er viele niederstreckte, bis
schließlich mit Speeren bewaffnete Reiter und
Bogenschützen der Kelim unter der Führung des
Shadun’Adam Sedat al’Anfar ibn Ruhî nicht nur ihren
Befehlshaber, sondern auch seine noch lebenden
Gefolgsmänner aus den Klauen des nahen Todes schlugen.
Schwer verwundet brachte man den Adi’Kifahr zu den
besten Heilern des Kalifé Alamut von Zazamanc, der mit
tiefer Sorge und Fürsorge den nun beginnenden
Schwierigkeiten in seiner Stadt begegnet.
Während man 3 Tage und 3 Nächte um das Leben des
Adi’Kifahr rang - einen Kampf, den man schließlich
gewann - taten die Berater und der Kalifé selbst ihr Bestes,
um dem unerwarteten Sturm der Flüchtlinge Herr zu
werden. Dort, wo es ging, führte man die Familien, Frauen,
Kinder, Waisen und Witwen in die Außenbezirke und
nahen Oasen und Plantagen der Stadt. Wo die Not am
größten und das Leid keinen Aufschub duldete, richtete
man in den oberen Quartieren des unterirdischen
Sklavenmarktes, der seit einigen Monaten brach liegt,
Refugien für die Notdürftigen ein.
Zazamanc selbst und seine Bewohner zeigt sein Mitleid
und seine Mildtätigkeit in vielerlei Hinsicht. Die kostenlose
Verpflegungsküche des ehemaligen Wesirs Isfahim el’Fazil
hat dessen Frau wieder ins Leben gerufen, um mit einigen
Helfer n, Diener n und Sharrak zusammen den
Notdürftigen Essen und Trinken zukommen zu lassen.
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Die Kalifa und die zweite Frau des Kalifé kümmern sich
um die medizinische Versorgung und haben Heiler und
Gelehrte, Erzieherinnen und Shabrak zu Unterstützung
der leiblichen und seelischen Gesundheit zur Verfügung
gestellt.
Mit Sorge blicken die Wesire jedoch auf den Wasservorrat,
der schon vor dem Ansturm geringer war als in jedem Jahr
zuvor. „Das Wasser wird kaum bis zum Oktober reichen“,
hört man die Stimmen der Baumeister der neuen
Wasserreservoire, die sich bis vor wenigen Wochen noch
mit Feinarbeiten der Reparatur der vor einem jähr
zerstörten Wasserbecken beschäftigen mussten.
Vielleicht kann Durrée-Caresse noch einmal helfen, die
Not zu lindern? Beziehungen zwischen Lady Seraphine
und dem Kalifat soll es ja geben.
Man hört, dass die Kalifa Nadirah sich um ein Gespräch
mit der Dame kümmern will. Auch der Schwager der
Kalifa, der ehrenwerte Ritter Markus, Baron von Narrant,
trifft schon Vorsorge, der Not beizukommen, sodass man
hoffen kann für die Überlebenden und die Zazamancer.
„Die größte Gefahr“, so bemerkt der Kifahr’Adam der
Harir, der Stadtwache Zazamancs, „stehen uns noch bevor.
Zazamanc ist für so viele Menschen, für so viel Unordnung
nicht gebaut. Wenn der Unmut über die Veränderungen,
die unweigerlich notwendig sind, um den Alhambrern zu
helfen, zu groß wird, wird das Temperament der
Elhambrer sein übriges tun, Jehuds und Nijahds werden an
der Tagesordnung sein - und Schlimmeres.“
Hoffen wir, dass die Faucher ein Einsehen haben werden
und das Qismat sich zum Guten wenden wird, bevor die
Unruhen die Straßen von Zazamanc zusätzlich belasten.
Die Briefe der Verlobten, der schönen jungen Shadía’Nour
(das Lichts des Gesangs oder „der hellste Klang“) saba
Nadíra sahat Zazamanc, erstgeborene Tochter des Kalifé
Alamut, und Sulvan Tampanut sind in jenen Zeiten der
Qual wie ein sanfter Wind unter heißer Sonne.
(Lest selbst auf Seite 5!)
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Warum sehen
elhambrische
Männer
immer
gut aus?
Nein, es ist ein Kreuz mit
dem Aussehen. Vor allem
wenn die Lenze 40 und
mehr zählen, an die man
sich rückblickend erinnern
kann, dann muss man der Tatsache im Spiegel in die
Augen sehen: „Die Zeit hinterlässt Spuren!“ Um so
herausfordernder erscheint daher die Frechheit des
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guten Aussehens, das man jedem elhambrischen Mann
bis ins hohe Alter einfach zuschreiben muss. Neid und
Missgunst bleibt nicht aus.
Aber langjährige Forschung hat nun das Geheimnis
jenes Wunders gelüftet: Es ist der Lidstrich!
Oben, unten, nur oben, oder nur unten, etwas über das
Lid gezogen oder passend zur Augenöffnung.
Egal, wie man das Schwarz um die Augen
setzt, es verjüngt den ersten Eindruck um
glatte 10 Jahre und sieht immer gut aus.
Frauen wissen das schon lange. Da fragt
man sich: Männer, warum sind wir nichtElhambrer nicht auch schon lange darauf
gekommen? Fehlt uns das gewisse Etwas?
Nein, sicher nicht. Also, Freunde, plündert
die Lidkohle eurer Weiber und werdet
endlich tätig! Wir brauchen keinen Harir,
der uns sagt, das wir Ketten sprengen
müssen. Wir sind unsere eigenen Befreier falscher
Normen und Gesetze.
Wir handeln, wo wir Not dazu sehen.

Der Nasenwahl - Einhorn der Meere oder
Hirngespinst?
Nun gut, es sind halt leider nicht immer die verlässlichen
Quellen, die an einen Nachrichtensammler von Stauchens
feinstem Blatt heran treten. Aber, auch ich habe meine
Rechnungen zu bezahlen, will ich nicht aus dem Tavernen
in denen ich gerne im Dunst der Wasserpfeife mein Leben
zu vergessen versuche, hinaus
geworfen werden. Der Mann mit
dem geschienten Bein und dem
grauen Mantel, der mir gegenüber
sitzt – angeblich ein Experte für
Meerestiere, besonders Seekühe –
ti s ch t m i r ei n e u n g lau bli ch e
Geschichte nach der anderen auf.
Seemannsgarn. Aber in einer
Inbrunst vorgetragen, dass man es
fast glauben kann, auf jeden Fall
glauben möchte. Er erzählt, wie er
von argen Feinden seines Kapitäns
entführt wurde. Wie er den Rukshar
verkauft wurde und, ungeeignet als
Grubensklave – “wegen dem Bein,
müssen Sie verstehen, aber ich hätt’s
diesen Typen schon gezeigt!” – dann
Rhûm-Mischgetränke bereiten
musste (aufmerksame Leser wissen,
dass wir tatsächlich darüber
berichteten). Eine heillose Flucht schließlich führte den
Mann auf eine Hetzjagd quer durch Stauchen, immer auf
der Suche nach seinem Kapitän, der angeblich in
Rathelsbecker Diensten steht (wer’s glaubt … Was will eine

Baronie ohne Seezugang mit einem Kapitän zur See?).
Etwas mokierend frage ich, was das unglaublichste ist, was er
je gesehen hat. Der bärtige Mann zieht an der Wasserpfeife,
kostet den Rauch im Mund ehe er ihn ausbläst. Der
aufsteigende Rauch verhüllt sein Gesicht als er mich ernst
mit seinen Augen fixiert. “Als
Schiffsjunge, eines Nachts im
Morgengrauen, da sah ich einen
Wal und auf seiner Stirn ein
Horn.”
Er
pausiert
b e d e u t u n g s s c h w a n g e r. “ D a s
Einhorn der Meere”. Die
u n k o m f o r t a b e l l a n g e Pa u s e
d u rch b r e ch e i ch m i t e i n e m
Hüsteln. Was er jetzt vor hat, will
ich wissen. Zunächst einmal müsse
er im Drachenrücken von den
Rukshar seinen Rhûm zurück
stehlen… und dabei ist er immer
auf der Suche nach der
Mannschaft, zu der er gehört. Ich
wünsche der verlorenen Seele, die
sich offenbar um den Verstand
getrunken hat einen guten Weg und
bestelle Nachschub für meine
Wasser pfeife. In stauchischen
Gasthäusern kann Dir jeder begegnen. Besonders zum
Morgengrauen. Vielleicht auch das Einhorn der Meere …
Bodo Zapp - Lifestyle
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Es waren zwei Königskinder…
Dokumente zweier liebender Herzen
In Zazamanc begegnet man den seelischen und körperlichen Wunden, die der Krieg dem Lande reißt, mit herrlicher Poesie, geschrieben von der Hand unschuldig
Liebender, die ihre Herzenssehnsucht zur Freude des Volkes öffentlich werden lassen. So hat man Teil und wird Teil einer herrlichen Verbindung, die eine
hoffnungsvolle Zukunft verspricht.

Mein Verehrter,

wi e sc hr ec kl ich pe in
ig en mi ch di e St un
de n de r
Ungewissheit über Euer
Leben oder Euren…nein
, ich
will das Wort nicht ein
mal denken. Das Herz
wil l mir
zerspringen, würden me
ine Augen Euren Blick
en kein
Mal mehr begegnen. Di
e Sonne würde unaufhö
rlich
me in An tli tz zer lod ern
, we nn Eu re seh ns uc
ht sv oll
erwarteten Wolken nicht
mehr Kühlung noch Sc
hatten
mir spenden würden. N
ein, ein solches darf nicht
sein.
Ich will in den Gärten
meines Vaters dem gnad
envollen
Hauch des Wasser-Fau
chers eine Seerose zum
Opfer
bringen, auf dass Eure
Huld und Eure Ehre
nicht
verloren bleibt.

Meine Augen sehen Eu
ch schon am Horizont
zwischen
den glutvollen Fernen
der roten Sandlippen un
d den
weißen Zinnen meiner
Heimstadt silbern schim
mern
und sich dem Garten vo
ller Glück nähern, der
blühen
wird, wenn mein Blick wi
eder auf den Eurigen tri
ﬀt.
Eure Shadía’Nour

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Heute eine neue Kategorie:

Der Blick über den Tellerrand
Rezepte aus aller Herren Länder
Wir möchten unserem Leser ermöglichen, durch die
Rezepte unserer Nachbarn und unseres eigenen
wunderbaren Landes, seine kulinarische Erfahrung
ein wenig auszuweiten.
Unser erster Blick fällt aus gegebenem Anlass auf
Burgund in das Herzogtum Blankenberg, in dem
man eine eher deftige Küche bevorzugt.
Unser Nachbar Burgund schickt gerade vermehrt
wieder Versorgungstrupps und Lazarette in die von
Krisen gebeutelte Elhambra, um Hilfe für die
Bevölkerung zu bringen.
Auf Nachfrage im burgundischen Kontor in
Granador, verwies man uns an Anna von
Tannengrund, welche sich gerade, wie es der Zufall
so will, mit einem Versorgungstrupp aus
Blankenberg auf dem Weg in die Elhambra befand.
Diese stellte uns bereitwillig
eines ihrer Lieblingsrezepte aus
Blankenberg zur Verfügung.

Blankenberger
Pflaumengulasch (für 4-6
Personen)
1 Kilo Schulter vom bergisches
Weiderind
½ Liter Rinderbrühe
½ Flasche trockener Burgunder
Rotwein
1 Glas eingemachte Pflaumen
oder 4 Hand frische Pflaumen
3 Esslöffel Pflaumenmus
1 Esslöffel Dijon-Senf
½ Finger geriebener frischer
Ingwer
2 Zehen Knoblauch
3 Esslöffel brauner Zucker
4 Esslöffel Öl
Saft einer Zitrone

Salz und Pfeffer
Butterschmalz
1 Becher Sahne
Das Fleisch in Würfel schneiden und für mindestens
zwei bis drei Stunden oder aber über Nacht in einer
Marinade aus Öl, Zitronensaft, Ingwer, Knoblauch,
Salz, Pfeffer und braunem Zucker einlegen.
Danach das Fleisch scharf in einem Bräter in
Butterschmalz anbraten. Jetzt mit Pflaumen, Brühe,
Rotwein, Senf und Pflaumenmus vermischen.
Den Topf schließen, in den Backofen schieben und
alles bei mittlerer Hitze 2-3 Stunden garen lassen.
Die Sauce anschließend mit etwas Sahne verfeinern
und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Dazu kann man Rotkraut, grünen Salat, Knödel
jeglicher Art, Wurzelstampf oder Spätzle servieren.
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Erstes offizielles Treffen der
Mittelländischen Hanse
Wie wir vor geraumer Zeit schon berichtet haben
findet im Septembri diesen Jahres die erste offizielle
Versammlung der Mitglieder der Mittelländischen
Hanse in Burgund, im Herzogtum Blankenberg statt.
Obwohl die Boten mehrfach alle Unterzeichner
aufsuchten war die Reaktion eher verhalten und fast
nur die Reiche, welche schon seit jeher die Politik der
Mittellande prägten, kündigten ihr Kommen an. Dies
macht aber nur gerade ein Drittel der Mitglieder aus.
Nach den Erkenntnissen unseren Scriptoren stellt dies
aber kein Problem dar, da gemäß Verlautbarung auf
der Gründungszeremonie
die Anzahl der

Burgund: Verschwörung
zerschlagen
Wie die königliche Kanzlei
mitteilte wurde kürzlich ein
Komplott
gegen
das
Herrscherpaar seine Majestät
Heinrich der I. von Burgund und
ihrer Majestät Adelheid I. von
Burgund vereitelt. Laut dem
hierzu von einem unserer
Scriptoren befragte Leutnant van
Veere ,
Geheimrat am Hofe, war die
Situation aber die ganze Zeit voll
und ganz unter Kontrolle und
es habe zu keinem Zeitpunkt
eine Gefahr für das
burgundische Königspaar
bestanden.

teilnehmenden Reiche auf einem
o f fi z i e l l e n T r e f f e n d e r e n
Entscheidungsmöglichkeiten nicht
beeinflusst.
Wie wir weiterhin erfahren haben,
werden aber auch viele unbeteiligte
Gäste aus aller Welt erwartet, die nur die
angekündigte Kurzweil genießen wollen und welche
die Veranstaltung sicherlich sehr bereichern werden.
Wir bleiben für Euch am Ball geneigte Leser…

Zum großen Bedauern aller, wurde der Kardinal
von Burgund, Karl de Metz, der allen Gerüchten
zum Trotz die ganze Zeit sein Leben gewagt
hatte, um die Verschwörer zu entlarven, beim
heldenhaften Kampf gegen diese hinterrücks
ermordet. Nach der feierlichen
Totenmesse im Dom zu Dijon wurde der
Kardinal unter allen Ehren und in
Anwesenheit des Königspaares zu Grabe
getragen.
Nur einem der Verräter gelang zusammen
mit einigen Getreuen die Flucht ins
Niemandsland der verlassenen
nördlichen Gebiete des ehemaligen
Cotienne.

Auf den Hinweis, der zur Ergreifung des
Mannes führt, welcher als Edmund
Guilbert de Liège identifiziert werden
So geschieht es Verrätern recht! - Der
konnte, wurden 1000 Silbertaler
Hände und Füße beraubt baumelt ihr
ausgesetzt. Die Übereinstimmung des
am höchsten Maste, die ihr das
Nachnamens mit dem des vielleicht
Vertrauen der Treuen verratet!
noch einigen bekannten Francois de
Liège ist laut Leutnant Van Veere kein
Mit Hilfe der Reichsgarde und
Z u f a l l . D e r G e s u ch t e u n d s e i n e
Streitern aus Blankenberg, sowie
Handlanger (auf die immerhin noch ein Kopfgeld von
loyaler Truppen aus Reihen der Kardinalsgarde geführt
200 Silbertalern ausgesetzt wurde) werden als extrem
von Ihrem General-Capitan Lorenz von Frondenberg,
gefährlich und schwer bewaffnet beschrieben. Es wird
wurden ohne viel Aufsehen die Verschwörer dingfest
dringend
davon abgeraten,
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
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Stauchenzu versuchen, die
gemacht und arrestiert.
Schurken dingfest zu machen, sofern man nicht
kampferprobt und erfahren ist.

Text hier eingeben
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Brutaler Überfall auf caressianischen
Hilfsgüterzug
Wie tief können Banditen der Elhambra
noch sinken?
INLAND

SEITE
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Waren verlangten. Der erfahrene Weibel folgte den Forderungen
der Räuber, wollte er so doch eine Eskalation der Situation
vermeiden. Die Briganten zeigten sich jedoch enttäuscht ob der
Ladung der Wagen: Erwarteten sie Waffen, Alkohol und
Nahrung, fanden sie vor allem Verbandsmaterial, Decken und
Spielwaren vor. Die Enttäuschung der Räuber soll jedoch
blitzschnell in blanken Hass und sinnlose Wut umgeschlagen
sein, so Dupont. Nachdem sie einen Teil der Wagen kurz und
klein geschlagen hatten, fesselten die Briganten die Beigleiter des
Konvois aneinander und steckten sie, zusammen mit den
Die erste Hilfslieferung verließ das benachbarte Fürstentum
Hilfsgütern, bei lebendigen Leibe in Brand. Simon Dupont
Durée-Caresse bereits Ende Juni diesen Jahres. Die Leitung des
selbst zwangen sie dem grausamen Treiben hilflos zuzuschauen,
Zuges übernahm Lady Seraphine, Provinzherrin der Baronie
bevor sie ihm die Sehnen seiner Fußknöchel durchschnitten, ihn
Griffaucon und Kennerin der stauchischen Lande, welche auch
blendeten und ohne Wasser und Proviant zum Sterben im Staub
persönlich die Verteilung der Güter überwachen wollte.
der Straße zurückließen. Den Fauchen sei dank, konnte er von
Unterstützt wurde sie dabei von Simon Dupont, Trossweibel der
einer Karawane rechtzeitig gefunden und zurück nach
griffauconer Garnison, der die Adelige bei logistischen Fragen
Granador gebracht werden.
beraten sollte. Bis Granador konnte die Reise ohne Größere
Die inzwischen von einer mystischen Mission zurückgekehrte
Zwischenfälle durchgeführt werden, bedingte doch das trockene
Lady Seraphine zeigte sich entsetzt ob diesen Vorfalles. In
Wetter ein gutes Vorankommen über den Stauchenweg und die
Begleitung einer in der Seelenheilkunde geschulten Absolventin
feudalen Straßen Tobrinthiens.
der Heilerschule zu Griffaucon ließ sie Simon Dupont nach
In der Hauptstadt des gleichnamigen Kalifates sollte es jedoch
Durée-Caresse zurück transportieren und sprach ihm, so wie
zum ersten verwunderlichen Ereignis kommen: So verschwand
den Familien der er mordeten Reisenden ihre volle
Lady Seraphine über Nacht aus dem Zimmer ihrer Herberge.
Unterstützung zu. Sie selbst setzte sich an die Spitze des
Einer Kammerzofe konnte beobachten, wie die Adelige von
verbliebene Zuges, nun fester denn je entschlossen, die Leiden
einem goldenem Schimmer umgeben wurde und ihr sichtlich
der Elhambra zu bekämpfen.
überraschtes Antlitz verblasste. Verwirrung und Unsicherheit
Der schale Beigeschmack, den brutale Taten wie diese
machte sich im Führungsstab des Warenzuges
hinterlassen, lässt sich nur schwer außer
breit. Schließlich entschloss man sich, den
Acht lassen: Beschützt einem in diesen
Zug ein zweites Mal zu teilen: Während das
Tagen nicht einmal mehr ein gutes Herz
Gros des Trosses in Granador auf eine
und reine Absichten vor den
Rückkehr Lady Seraphines warten würde,
Grausamkeiten des Krieges? Wird die
begab sich Dupont mit drei der Wagen
Elhambra auch nach Ende der Kämpfe
bereits auf den Weg nach Patelamunt. Ein
jemals wieder sicher für einfache
f o l g e n s c h w e r e r Fe h l e r, s o l l t e s i c h
Reisende sein? Ist die Entwaffnung der
herausstellen, wurde der Konvoi doch
Elhambra vielleicht wirklich der einzige
eineinhalb Tagesreisen in der Elhambra von
Weg, einen Frieden zu garantieren? Wie
Banditen aufgehalten.
aber sollen die Menschen nach solch
Der Bericht des Überfalls liest sich äußerst
unmenschlichen Taten jemals wieder
beunruhigend und schauerlich und so raten
zueinander finden können? Mögen die
wir zarter besaiteten Gemütern ab, den Rest dieses
Faucher unseren Geist und unser Herz
Artikels zu lesen! Simon Dupont, der einzige
öffnen, auf das wir eine Antwort auf
Bote,die
Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien |diese
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Überlebende des Zuges,Stauchischer
berichtete, dass
FragenStauchen
finden können.
Banditen, deren Zugehörigkeit der
Caressianer nicht ausmachen konnte, die
Wagen umstellten und die Herausgabe der
Das Angebot war großzügig: Fürstin Sophie Christine persönlich sagte dem
Königreich Stauchen Hilfen zu, um das durch den Bürgerkrieg in der
Elhambra verursachte Elend der einfachen Bevölkerung zu lindern (der Bote
berichtete). Die Waren sollten Stauchen in zwei Gruppen erreichen: Die erste
geführt durch die caressianische Diplomatin in Stauchen, Lady Seraphine,
die zweite später unter dem Kommando ihres Gatten, dem caressianischen
Ritter Sir Aeron. Doch bereits während des ersten Zuges ereignete sich ein
fürchterlicher Zwischenfall. Wird die Elhambra für Reisende jemals wieder
sicher sein?
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WER WEIß, WAS DIE URSPRÜNGLICHE
QUELLE DES BUCHSTABENRÄTSELS
IST?
Text hier eingeben

Lösungen nimmt jede Redaktion des Boten gerne entgegen.

Gebet des Monats:
Da wollt` ich fangen einen Barsch,
das Wasser stand mir bis zum Arsch.
Ich rief ihm zu, komm jetzt zu mir.
G e b r at e n

s c h m e ck t

Ysfandir.

TRAUT
DIESEM
GESICHT
NICHT!

er

g u t,

dank

Ostpass zwischen
Stauchen und Burgund
3 Tage versperrt
Aus Stauchen heimkehrende
Händler berichten von Tumulten am
Ostpass auf der burgundischen Seite
der Grenze, welcher von einer
wahrlich gewaltigen Zahl von
Transportwagen versprerrt wurde, die
auf Einreise nach Stauchen warteten.

Wagenlenker und oft unbewaffnete
Trosstruppen ohne Schutz in die von
Ruk’Shar heimgesuchte Elhambra zu
schicken, was vom stauchischen
Grenzkommandanten,
der nicht genannt werden wollte,
gefordert wurde.

Schwerlich war ein Durchkommen
Richtung Burgund möglich. Für uns
Grund genug einen unserer
ermittelnden Scriptoren vor Ort zu
befragen, welcher Unglaubliches
auftat. Wie aus dem stets bestens
informierten und in Burgund gern
gelesenen Stauchischen Boten
hervorging und wie von Händlern
bestätigt wurde, gab es größere und
vor allen für die vom Bürgerkrieg
gebeutelte Bevölkerung schreckliche
Gefechte in der Elhambra, besonders
in Elhambra-Stadt.

Auf die Nachfrage des Obersts, ob
d e n n w e n i g s t e n s kö n i g l i c h e
Soldaten Stauchens oder zwergische
Kämpfer die burgundische Karawane
begleiten würden, wurde ihm
mitgeteilt, dass man dafür nicht
genug Truppen hätte, aber das die
Wagenbesatzungen bestimmt als
Schutz mehr als
ausreichend wären.

Burgund hatte umgehend reagiert
und 100 Wagenladungen Hilfsgüter,
sowie weitere Feldküchen und Heiler
Richtung Elhambra-Stadt in
Bewegung gesetzt. Bemannt und
eskortiert von etwa 500 regulären
Soldaten aus Nevers, Lothringen und
Blankenberg hatten die
dort wohl zuständigen zwergischen
Grenztruppen Stauchens, den
Hilfskonvoi unter Berufung auf
königliche Erlässe gestoppt. Dabei
sei erwähnt, dass die eigentliche
Eskorte lediglich 200 Mann stark war.

Auch der Vorschlag, Wagen und
Truppen kurz hinter der Grenze in
einem befestigten Lager oder unter
Bewachung im burgundischen
Kontor in der Hauptstadt
unterzubringen wurde abgelehnt.
Letztendlich wurden 20 Wagen, die
Nichtkombatanten und 40 Mann
Eskorte durchgelassen.
Der Rest hatte nach 3 Tagen
Wartezeit keine andere Wahl, als in
die burgundische Grenzfestung
zurückzukehren und auf die
Rückkehr der 20 Wagen zu warten,
um erst dann weitere 20 losschicken
zu können.
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EIN INTERVIEW

Seraphine – Die
Provinzherrin im
Gespräch
Die Redaktion des Stauchischen Boten, seit jeher bekannt
für seine lückenlose Aufklärung der Ereignisse im Land
hinter dem Ringgebirge und darüber hinaus, ist sich
sicherlich bewusst darüber, dass die von uns publizierten
Wahrheiten nicht immer jedermann genehm sind. So
manche Beschwerde wurde bereits an uns herangetragen,
jedoch verbleiben wir stets standhaft und lassen uns, im
Gegensatz zu den Provinzblättchen befreundeter
Fürstentümer, weder einschüchtern noch in unserer
Berichterstattung einschränken. Selten jedoch erreichte
uns solch ein Ansturm an Reaktionen wie zu dem Artikel
„Seraphine – Schicksalsjahre einer Provinzherrin?“ unseres
geschätzten Schreibers Harald Schwarzenhöh. Der
Vorwurf von Rufmord stand im Raum, einige fabulierten
angesichts des Amtes der caressianischen Adeligen einen
diplomatischen Zwischenfall herbei, der Kollege
Schwarzenhöh wurde sogar von einer erbosten
Anhängerin des caressianischen Adelspaares auf der
Straße mit Unrat beworfen. Auch aus dem Umfeld von
Lady Seraphine wurde der Wunsch nach einem klärenden
Gespräch mit dem Stauchischen Boten laut. Und somit
wollen wir hiermit Lady Seraphine, Provinzherrin von
Griffaucon und caressianische Diplomatin in Stauchen, die
Gelegenheit geben, sich persönlich zu dem Bericht zu
äußern.
SB: Lady Seraphine, vielen Dank für die Zeit, die Ihr dem
Stauchischen Boten einräumt.
LS: Wenn ich dadurch erhitzte Gemüter ein wenig kühlen
kann, dann nehme ich mir gern die Zeit.
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SB: Ihr findet also die, zum Teil ziemlich hysterischen,
Reaktionen zu dem Artikel demnach ebenfalls nicht
gerechtfertigt?
LS: Ich bin über die Reaktionen der Öffentlichkeit mehr
als überrascht! Und in der Tat, ich finde es nicht
gerechtfertigt, so massiv zu reagieren. Dass der Bote nicht
immer objektive Fakten liefert, ist schließlich bekannt. Die
Wahrheit ist leider nur selten so spannend, wie eine gut
verkaufte Übertreibung, Halbwahrheit oder Lüge.
Wer mich kennt, weiß, dass es eine Weile dauert, bis ich
mich über etwas aufrege.
Und ich muss zugeben, dass es mich eher amüsiert hat, wie
man verschiedenste Ereignisse in meinem Leben so kreativ
auslegen kann.
SB: Ich kann euch versichern, die Redaktion des
Stauchischen Boten gibt sich redlich Mühe, ihre
Hintergründe solide zu recherchieren. Wenn aber die
direkte Frage erlaubt ist: Wie würdet Ihr denn den Zustand
im Hause Griffaucon beschreiben?
LS: Solide – das Wort trifft es ganz gut.
SB: Aber Ihr müsst schon zugeben, dass die Nähe Eures
Gatten zur lodrischen Adeligen Dorothee von außen
betrachtet mehr als missverständlich ist, oder?
LS: Ich bezeichne Lady Dorothee als eine Freundin. Wenn
mein Gemahl in seiner Ritterlichkeit beschlossen hat, diese
Dame zu begleiten und zu beschützen, dann werde ich
mich nicht dagegen stellen.
Und ob etwas missverständlich ist, oder nicht, liegt immer
nur an der eigenen Betrachtungsweise.
Vieles ist eben nicht so, wie es auf den ersten Blick scheint.
Und es gibt eine Menge
Dinge, die nur die
Betroffenen etwas angehen.
Das ist zu respektieren.

SB: Wo wir beim Thema
Freunde und Gefährten sind:
wie würdet Ihr Euer
Verhältnis zu Ritter Balduin
beschreiben?
SB: Es wurde von Eurem Gefolge an uns herangetragen,
LS: Ihr spielt auf mein
dass Ihr mit so mancher Darstellung im Artikel unseres
Gunstband an, richtig?
Kollegen Schwarzenhöhs unzufrieden seid. Welcher
„Vertrauensvoll“ ist das Wort,
Aspekt stößt Euch denn am meisten auf ?
mit dem ich unser Verhältnis
LS: Nun ja, der gesamte Artikel ist ein Pottpourie aus
beschreiben möchte.
Halbwahrheiten und oberflächlichen Interpretationen
Ritter Balduin hat mir das
einer kleinen Facette meines Lebens. Fragt mich lieber,
Leben gerettet, so wie ich das
welcher Aspekt mir da nicht aufstößt. Ich hatte allerdings
seine gerettet habe.
beschlossen, mir davon nichts anzunehmen und das Ganze
Ich vertraue ihm und wer
zum Wohle aller beteiligten nicht als Rufmord zu
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
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umgibt sich
nicht gerne
mit Stauchen
deklarieren.
Menschen, denen er
vertraut?
Fortsetzung auf Seite 12
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Seraphine – Die
Provinzherrin im
Gespräch
(Fortsetzung von S. 11)
SB: Da habt ihr sicherlich recht. Wo wir aber gerade von
Vertrauen sprechen und wo Glauben doch die höchste
Form des Vertrauens ist: Stimmt es eigentlich, dass Ihr auf
Eurer heimatlichen Burg einen Schrein der Faucher
eingerichtet habt?
LS: Das ist korrekt.
SB: Wie viele Faucher zählt er denn? Und was ist die
Meinung Eures Gattens dazu, der sich ja öffentlich gerne als
konservativer Christ gibt?
LS: Der Schrein zählt sechs Faucher.
Aeron hat meine Entscheidung akzeptiert, den
Faucherschrein aufzustellen.
Warum auch nicht? Ich mache ihm schließlich auch keine
Vorschriften, was seine Religion angeht.
SB: Habt Ihr unseren Lesern noch etwas mitzuteilen?
Ja.
Ich möchte mich für die Solidarität bei all jenen bedanken,
die mit ihren unterschiedlichen Reaktionen ihren Beistand
ausgedrückt haben.
Es gibt aber keinen Grund
d a f ü r, s i ch we i t e r h i n
aufzuregen.
Ich schätze Kreativität
sehr. Herr Schwarzenhöh
zeigt ein besonderes Talent
dafür.
SB: (Kurze Pause) Wir
hatten ja eigentlich noch
eine Aussage über die
Farbe Eures Unterrocks
erwartet...
LS: lacht herzlich
S B : L a d y S e r a p h i n e,
Vi e l e n D a n k f ü r d a s
Gespräch!
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Ritter Ron von
Honorald - Wächter
aus Stein über
stürmen Höhen
Als dritter Sohn eines Ritters, Fred von
Honorald aus Thobrinthien geboren, teilte
er Pflicht und Recht jedes Sohnes, der in
die Fußstapfen seines Vaters treten will: Er
lernte an einem fremden Hof, wurde Page
und Knappe und schließlich Ritter - so
geschehen am Hofe der Freifrauenschaft
vom rauschenden Thann der Grafschaft
Feuermal. Gut befreundet mit den beiden
Freifrauen, Soltane und Tanide, verlebte er
dort ein gutes Leben, bis der Bürgerkrieg
ihn wie viele Streiter in den unglückseligen
Streit der Brüder und Schwester brachte.
Für den Süden zog er sein Schwert und den
Bann der Inquisition auf sich, als er einem
hochgestellten Inquisitor den Lebensfaden
abschnitt und somit den Groll der
Handlanger auf sich zog, die ihn schließlich für einige Jahre aus
dem Land trieben, bis er auf der Jagd nach Norgal, dem
Schlächter von Granador, seinen Teil dazu beitrug, dem
blutigen Schergen des Bösen den Gar auszumachen. Er wurde
des Adi’Kifahrs Wadee ibn Naeem sahat Grandor ein verehrter
Freund und Ratgeber, dem er den ehrenvollen Titel eines
Kanalbau-Meisters gab, ein wichtiger Mann in einem Land, wo
das Wasser und die Wasserwege über Leben und Tod
entscheiden.
Und nicht nur diese Verantwortung gab ihm der verstorbene
Kalifé von Granador: Er sollte zudem über die Prinzessin
Isabejah, Augapfel und schönste Blüte am Hofe Granadors,
Schwester des großen Wadee, wachen und ihr Hüter sein, eine
Aufgabe, der er gewissenhaft nachkam, auch wenn von der

jungen Dame erzählt wird, sie sei eine temperamentvolle
Elhambrerin mit sehr eigenem Kopf und wundersamen
Talenten, die sie sogar schon in das Kolleg von Rathelsbeck
gebracht haben.
Auch war er Freund und Reisegefährte der Attribute, der
Auserwählten der Faucher, an deren Seite er stritt und für die
und deren Sache er schließlich sein Leben aufgab.
Nun müssen wir uns auf Berichte und Erzählungen derer
berufen, die bei jener legendenhaften Tat dabei gewesen waren.
Zu Beginn dieses Jahre muss es gewesen sein, als mutige Streiter
die eisigen Wipfel der Höhen des inneren Clannthins bestiegen,
ankämpften gegen dunkle Schatten, Verführte
und Albtraumgestalten, die der Legendenwald
ihnen entgegen warf. Ihr Ziel war ein
sagenhafter Gegenstand, der inmitten jener
Feinde auf ewig seine Ruhe einst gefunden
hatte, der aber in Zeiten großer Gefahr, wie sie
die Zwielichtwanderer heraufbeschworen
haben, zu einem nützlichen Werkzeug gegen
jene werden kann, so erzählte man uns.
Um jenes Artefakt zu erwirken, musste aber
ein Opfer gebracht werden: den
jahrhundertelang wachenden Wächter über
das machtvolle Utensil in seinem eisigen Hort
ablösen und als steinerner Schutz darüber zu
wachen, dass es einst wieder im Kampf für die
Faucher und gegen die Plage der Dämonen
zum Einsatz gebracht werden kann - und zu
keinem anderen Behufe.
„Ich“, meldete sich Ritter Ron, ohne zu zögern, auf die Frage
nach einem Mutigen, Selbstlosen. Und er trat vor, so sagt man.
Seine Hand mochte leicht gezittert haben, aber seinem Blick sah
man kein Zögern an, als er den steinernen Wächter von seiner
Wacht erlöste, um Augenblicke später selbst zu Stein zu
erstarren.
Die Gefährten und Freunde und wir alle, die wir nun oder
anders von ihm und seinem Mute gehört haben, werden Ritter
Ron in allen Ehren halten, ihm Lieder singen, Geschichten aus
seinem ruhmvollen Leben erzählen und seiner auf ewig und
immerdar gedenken.
Nur durch Euch, mein Herr, vermag eine Wendung den Feind
zu überraschen und uns den Sieg zu bringen, zur Ehre der
Faucher.

Dareinst, wenn das Schicksal der Welt sich gefügt hat, wenn alle Dämme gebrochen und alle
Tränen getrocknet sind, dann legt sich goldener Glanz auf das Antlitz eines Helden und wird
nimmerdar verblassen.
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So ist es. So war es. Sei sei es.
(anonym eingesandt)

KLATSCH & TRATSCH DIES & DAS

Dir fehlt der
passende Spruch?
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„Heiß wie das Furwinsattribut bei
Sonnenuntergang“

- Hier findest du ihn!

„Düster wie das Gemüt eines darkotischen

„Glitzernd wie der Pantoffel des Herzog Tampanut“

„Eisern wie die Faust eines stauchischen
Ritters“

Witwers“

„Blau wie der Chevalier Dragon du Nord an
einem heißen Sommertag“

„Funkelnd wie die Augen einer

„Schwarz wie der Unterrock einer Jungfrau aus
Darkothien“

elhambrischen Braut“

AUFLÖSUNG!
Diese (unten abgebildete) Steintafel mit rätselhaften Symbolen wurde
nahe des Krimwalls, im Westpass westlich von Thalothien gefunden. In
Ermangelung eines Meister Elekanders, der uns als ungeschlagenes
archäologisches Genie empfohlen wurde, rufen wir zur Findung des
fehlenden Symbols und zur Übersetzung jener Rätselhaftigkeit auf.
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Der Sieger H

einrich sitzt s
Poetenpult chon am

Sechs Zeichen in Reihe gestellt
und du fragst ernsthaft welches fehlt
Solch unbedachte Blasphemie!
Da stockt mir jede Poesie
Lass sie dir deuten:
Die Zwergenrune: Hjordis
Das Herz auf dem Schwert: Furwin
Die stehende Unendlichkeit: Reginsfar
Das Grabkreuz nach uralter Art: Ardhasir

Die Laute: Ysfandia
Die Wurzel halb begraben: Tiamat
Der, der fehlt, ist das Chaos im Zwielicht
Der Wandel, der die Ordnung zerbricht
Der den Untergang der Welt mit sich bringt
Sein Symbol: ein Schmetterling.
Wehe dir, wenn er mit den Flügeln schlägt!
Textzusendung 004
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HOROSKOPE
STELLA DEL SOL
Horoskope des
Monats:

WANDERNDE ASTROLOGIN UND
WEIßE HEXE

SERIÖSE LIEBESZAUBER

Widder 21.3.-20.04.
Lasst Euch nicht
ärgern. Einmal tief
durchatmen hilft
meistens schon.

SCHWARZE MAGIE UND FLUCHBEFREIUNG

Skorpion 24.10.-22.11.
Ihr solltet Euch langsam
aufraffen und etwas
Nützliches tun. Jeder Tag
will genutzt werden!

KARTENLEGEN UND RUNENORAKEL
ZERTIFIZIERTES MEDIUM

Stier 21.4.-20.05.
Ihr solltet Euch eine Auszeit nehmen
und alte Freundschaften pflegen.
Das wird Euch guttun.
Zwilling 21.5.-21.6.
Es ist wichtig, dass das, was Ihr habt,
wertschätzt.
Geld allein macht nicht glücklich.
Krebs 22.6.-22.7.
Euer Kopf arbeitet auf Hochtouren.
Haltet Euch zurück, sonst werdet Ihr
Euch überanstrengen.
Löwe 23.7.-23.8.
Nun ist es ganz besonders wichtig, dass alle an einem
Strang ziehen. Versucht die Menschen für Euren
Weg zu begeistern.

Schütze 23.11.-21.12.
Lasst Euch nicht vom Weg
abbringen und behaltet
Euer Ziel immer im Auge.
Steinbock 22.12.-20.01
Ihr werdet vor eine Wahl gestellt.
Überprüft in Ruhe Eure
Möglichkeiten.
Es gibt mehr davon, als es den
Anschein hat.

Wassermann 21.1.-19.2.
Miteinander zu reden und auch
zuzuhören ist in diesen Tagen
besonders wichtig.
Ihr werdet wichtige Informationen erhalten.
Fische 20.2.-20.03.
Diese Tage solltet Ihr nutzen, um Eure Prinzipien
anzugehen.
Einige davon solltet Ihr jedoch nochmal
überdenken.

Jungfrau 24.8.-23.9.
Euer Ideenreichtum ist grenzenlos. Ihr solltet einige
davon ruhig in die Tat umsetzen!
Waage 24.9.-23.10
Ihr setzt Euch zu sehr unter Druck.
Geht die Dinge etwas ruhiger an, dann macht jede
Arbeit Spaß!
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Eine wundersame Geschichte, ungewöhnlich erzählt
und heute aktuell wie nie, erstmalig abgedruckt:
für seine Wut, so allein gelassen, so
hilflos zu sein. Doch da war nichts.
Die Einsamkeit fraß an seinen Sinnen
und ließ ihn um Gesellschaft bitten wo sein Verstand den Irrsinn in
diesem Gedanken doch kannte. Und
da war nichts.
Der Zorn ballte sich in seinem Herzen
zu einer mächtigen Flut, die gegen
etwas branden wollte. Doch da war
nichts.
Nur er selbst.
So saß er dort, mit verbrannten Knien und Händen und
wusste: Hier in der roten Wüste, im
Erbe des Feuerdrachens, war
der Zorn nicht verborgen,
gab es keine Quelle, die
er versiegen lassen
konnte.
Der rote Sand barg
seine Glieder
gelassen in seinem
heißen Leib und
wartete still. Hier
war kein Zorn.

Drei Dinge gegen den Zorn Die Geschichte des
Löwenbanners der Elhambra
Es ist eine alte Geschichte. So alt, dass sie in vielen Farben
und Mustern erzählt wird und niemand mehr sagen kann,
wie es sich wirklich zugetragen hat. Aber wie in vielen
Geschichten fragt man sich: Ist das nicht egal?
Ich beginne an einer Oase, mitten im harq'al'rramal
war es, dass Shadir Shadram das kostbare Nass mit
beiden Händen schöpfte und sein Kamel neben
sich trinken ließ. Sein Kaftan und seine Haut
trugen tiefe Spuren von Kämpfen zwischen den
Shadarim, den Damaskir, den Aljabal und den
Gra'andor - und dies waren nur 4 der
eigentlichen 12 Sippen, die um ihren Platz in
dieser roten Glut stritten. Shadir selbst war der
jüngste Sohn des Patriarchen der Shadarim, die
einst die Stadt Al'Hambra, Blüte unserer
Heimat, neu erblühen lassen werden. Er hatte
schon um seine Frau und seinen Sohn getrauert,
die die Tage jenes Krieges nicht überlebten, und
dabei erkannt, dass auch die Damaskir, die Naha'dir
und Patanis um ihre Frauen und Kinder weinen. Er
hatte seinen Vater gefragt: Warum? Und er hatte die
Antwort gehört: Der rote Faucher hat uns seine Wut tief in
unser Land gepflanzt und wir sind die Kinder des Zornes,
die seine Zerstörung weitertragen.
Shadir hatte ihn angesehen und gesagt: Und das ist alles.
Dann hatte er das Zelt seines Vaters verlassen und lieferte
sich dem Erbe Furvans aus. Tief in die rote Wüste trug ihn
seine Suche ohne Ziel. Er wollte die Quelle jener Wut
finden, um sie versiegen zu lassen. Er wollte, dass das
Weinen um Frauen, Kinder, Brüder aufhört.

Shadir erhob sich.
Weit, am Rande
des roten Meeres
erhoben sich rote
Felsen in den blauen
Himmel, staken wie
Speerspitzen in die tiefe
Gleichgültigkeit, die wie ein
fernes Seidentuch über allem
gespannt schien. Schritt für Schritt
ging Shadir nun weiter, nurmehr
wuchs das Bild des
Horizontes nicht in gleichem Maße wie sein Wunsch, der
Glut der Sonne und dem Feuer des Sandes endlich zu
entkommen. Er sah die Zelte der Tamuden in der Ferne
stehen, doch sein Blick galt den roten knochengleichen
Felsen, die ihm Kühle versprachen. Es wurde Nacht, es
wurde Tag und wieder Nacht, bis er den Rand des
harq'al'rramal erreichte und unter zwei gefallenen Felsen,
die sich mit letzter Kraft zu stützen schienen, die letzte
Stunde der kühlen Nacht verschlief.

Ihr seid darauf gefasst, dass er drei Begegnungen hat, die
ihn immer ein Stück näher an die Wahrheit heran tragen?
- Nein, da Shadir der Urgrund der Märchen sein wird, die
nach ihm kommen, muss er sich an diesen Ritus nicht
Als die Sonne ihn weckte, war das erste, das er sah, eine
halten.
Zeichnung: Ein Löwe, der eine Schlange im Würgegriff
Er blieb ganz einfach nach 40 Tagen der Reise stehen und
hielt, ein Bild, mehr hineingerietet in den Felsen als gemalt.
fiel auf die Knie. Um ihn herum vibrierte die Luft vor
Irgendetwas schien ihm besonders daran und so riss er ein
Hitze, seine Knie brannten in der Glut des Sandes und er
Stück seines weißen Kaftans ab, legte es auf den Felsen mit
roch versengendes Fleisch, als er so Augenblick um
dem Bild und fuhr die Vertiefungen mit dem roten Stein
Augenblick dasaß - und atmete. Er schmeckte sein eigens
nach, den er aus dem Brocken brach, unter dem er
Blut im durch die Trockenheit rauen Mund. In seinen
genächtigt
hatte. | Königreich Stauchen
Stauchischer
Bote, Botenstrasse
1 |hielt
Turmhof
Tobrinthien
Ohren rauschten Stille
und Einsamkeit.
Die Augen
er | Herzogtum
Als er das Tuch dann mit der fertigen Zeichnung vom
geschlossen, als er tief in den heißen Sand griff mit beiden
Stein nahm, geschah etwas Merkwürdiges.
Händen. Tiefer und tiefer glitten sie und immer wieder
entglitt ihm der Halt, den er sich herbeisehnte - ein Grund
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Fabel wird ihre Gestalt behalten und
die Wahrheit offenbar werden lassen.

Als Shadir zurück in seine Heimat
kam, wob er um den Stoff ein Band
und daraus wurde ein Banner, das
Al'Azad Raya, das Löwenbanner.
(Fortsetzung von Seite 16)
A l s d i e Wa h r h e i t s i ch we i t e r
verbreitete und die zwölf Patriarchen
sich um das Banner das erste Mal
vereinten,
da saßen sie so, dass das
Ja, darauf habt ihr nun gewartet, ich sehe es an euren
Licht
hinter
dem
Tuch
hindurch
scheinen konnte. Einer
Augen, die begierig darauf warten, dass ich erzähle, was
der Amjadi wies auf einen roten Fleck und schalt Shadir, er
Shadir nun sah.
habe das heilige Tuch nicht achtsam genug behandelt. Da
Ich tu es nicht.
erhob sich Medina, Shadirs jüngste Tochter, blind für die
Und doch will ich euch erzählen, was er später in seine
Schönheit dieser Welt, aber sehend in allen anderen, und
Heimat und überall hintrug, wo er das Tuch mit dem
schritt zum Banner. Sie legte ihre Hand auf den Fleck und
Löwen und der Schlange zeigte:
in jenem Moment löste sich das Weiß aus ihren Augen und
sie erstrahlten in sattem Grün, wie saftiges Frühlingsgras.
"Als das Feuer vom Himmel fiel und den Körper einer
Ein Glühen ging von ihren Wangen aus und sie lächelte mit
Schlange annahm, erwuchs aus den Leibern von vielen
Tränen in den Augen, die die Welt wieder in allen Farben
Menschen ein Löwe, mächtig und stolz und bereit, sich
sahen.
dem Feind zu stellen. Hatten die todbringenden Flammen
"Ich sah einen Schweif", sagte sie andächtig, "in tiefem Rot
der Schlange das Land auch versengt und geschändet, so
und loderndem Funkenregen sich bewegen und stürzen,
konnte sie nicht den Mut und den Willen seiner Bewohner
tief hinab - in ein Grab für den Leib. Blut stob in viele
brechen. Ihr Wille war es, der dem Kampfesmut eine
Richtungen, als die Erde unter ihm brach, und benetzte
Gestalt gab, und so war der Löwe aus dem Zorn gegen den
den Felsen wie feine Tränen." Sie sah ihren Vater an. "Dies
Mörder und der Liebe für das Leben gleichermaßen
ist das Blut des Feuerdrachens, das er vergoss, als sein Leib
geboren, den beide sind Geschwister, Zwillinge, die das
auf Freedland fiel. Du hast es uns als Zeichen seiner
Schicksal nie trennen wird. Und wie sich der Löwe erhob,
Anwesenheit und Nähe aus dem Verborgenen ins Licht
so senkte die Schlange ihr Haupt. Und wie er seine Klaue
gebracht."
um ihren Hals legte, so ergab sie sich seiner Stärke nur
Gerührt von dem Wunder, dessen alle Patriarchen Zeugen
widerwillig. Immer und immer wieder schlang sie sich um
geworden waren, löste Medina, ein Schmuckstück aus
seinen Leib und seinen Hals und versuchte, ihn zu würgen
ihrem Haar und gab es ihrem Vater. "Du hast nicht nur die
und in die Knie zu zwingen. Und im gleichen Zuge wand
Patriarchen geeint, du hast auch deiner Tochter ein
sich der Löwe aus ihrer Tücke heraus, klug genug, sich nie
wundervolles und einmaliges Geschenk gemacht, das sie
ganz in ihr Schlingen zu ergeben. Dies ist der Kampf, den
nur wenig mit jenem Kleinod aufwiegen kann. Doch mehr
wir führen: Wir alle, alle Sippen winden sich gegen die
hat sie nicht zum Dank als das und ihre Hingabe für den
Tücke und die Täuschung der Schlange, die nicht aufgeben
roten Faucher, dessen Feuer die Erkenntnis schafft und
wird, uns meinen zu lassen, sie könne nicht besiegt werden.
zugleich die Ketten der Blindheit vernichtet hat."
Und doch hält der Löwe - der seine Gestalt nur durch
unser aller Denken und Tun in Einigkeit erhalten kann - sie
So weiß man heute noch um das Wunder des
in ihrem Griff.
Löwenbanners und ehrt den Träger als Ewig Ehrsamen,
Wie lange dieser Streit dauern wird? So lange, wie wir nicht
der den vielen eine Gestalt zu geben weiß. Das
geeint sind in dem Ziel, das Feuer der Schlange zu
Schmuckstück soll, so heißt es, stets dem Banner ein Bruder
überwinden und aus der Glut und der Asche etwas Neues
gewesen sein. Ebenso wie der Ring des ersten Träger des
zu schaffen. Mit dem, was wir haben."
Banners, einen Löwen darauf. Und wieder sind es drei
Dinge, die der Mythos uns gibt, die nun wir mit unserer
Die Vision wurde von Shadir erzählt, später in alle Sippen.
Geschichte immer wieder zum Leben erwecken müssen.
Die Mahal werden dem Finder der Zeichnung und der
Vision sicher einen anderen Namen geben, ebenso die
Naha'dir oder die Tha'habron oder Sahudin. Doch die
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Die Ratte und die
Wüste
Die Abendsonne taucht den weiten Horizont zum Abschied in ihr
rotes Seidentuch…
Müde halte ich kurz inne und atme tief durch. Es sind nur noch
wenige Schritte bis zum Eingang der kleinen Karwanserei. Viele
tausende sind diesen letzten vorausgegangen. Mein Mund ist so
trocken wie die Wüste selbst. Dem Trinkschlauch habe ich schon vor
einer ganzen Weile den letzten Tropfen abgerungen. Endlich am
Ziel. Von drinnen hört man gedämpfte Stimmen. Die Stille weicht
langsam von meiner Seite, die mich treu die letzten Tage begleitet
hat. Ein Hauch von Jasmin weht mir entgegen und zieht mich sanft
hinein.
Stunden später ruht mein geschundener Leib auf bequemen Kissen.
Das wurde auch Zeit. Eine süßer Tee, das würzige Aroma der
Wasserpfeife und der hypnotische Klang der Daburkas rufen meine
Lebensgeister zurück in meine Dienste. Um mich herum wabern
Stimmen, die sich lauthals lachend, streitend und diskutierend
auftürmen, bevor sie vom Gemurmel wieder verschluckt werden.
Eigentlich hatte ich gehofft, hier ein wenig Ruhe zu finden, aber die
zwei Händler neben mir unterhalten sich gerade angeregt über
irgendwelche Prinzenbrüder mit Namen Farid und Majid.
„….beim Barte meines Kamels, es waren Unfälle!“
„…Niemals! Da will das Kalifat uns doch nur Dung als Naschwerk
verkaufen. Aber jeder weiß, dass es in der Nacht der sieben Messer
geschah.“
„….sieben Messer?!“
„ Ja, natürlich. Das ist doch bekannt. Jeder weiß, dass der
ehrwürdigen Kalifé Jahedin el Shadîm ibn Sahûd sahat ThabronithOsham einst sieben Söhne hatte, von denen nur noch der erste
Sohn Farid und Majid
als Siebtgeborener
leben. Eines Tages
kam es zum Streit
zwischen den
Brüdern, warum weiß
der Sand. Der Streit
gipfelte schließlich in
einem brutalen
Nijhad, den nur Farid
und Majid
überlebten. So hat es
sich in der Nacht der
sieben Messer
zugetragen.“
„Ich glaube das
immer noch nicht.
Aber diese beiden
Schakalssöhne sind
mir irgendwie nicht
geheuer. Ich habe in
Zazamanc gehört, dass sie Kinder der Gier sind. Sie hungern nach
Macht und unter ihrem Stolz liegt die Asche vieler Leichen
begraben.“
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„Ich glaube Du fällst Dein Urteil zu schnell, alter Freund. Diese
beiden mögen vielleicht ein wenig zu sehr von ihrem unbändigen
Stolz geleitet sein, doch verfügen sie ebenso über den eisernen
Willen, die Krallen und vor allem über das Herz eines echten
Löwen.“
„Ich wusste gar nicht, dass Esel Krallen haben.“
„Spotte nur! Jedenfalls habe diese beiden glorreiche Schlachten
geschlagen, Aufstände niedergerungen und unschuldige Menschen
vor dem sicheren Tod bewahrt, während sich Tampanut nur feige
hinter hohen Mauern an seinem Naschwerk verlustierte.“
„Jetzt gehst Du zu weit, Omar! Du kannst doch nicht…!“
„….doch das kann ich. Ich spreche nur aus, was viele denken.
Tampanut ist schwach und die Wüste verzehrt jene, die ohne Kraft
sind.“
„Hör auf, Du machst mir Angst. Dennoch, ich sage Dir, dass
irgendwas mit diesem Majid ganz gehörig nicht stimmt. Er soll sich
doch den dunklen Künsten verschrieben haben und Kamele in der
Wüste zu Ehren der Götter opfern.“
„Etwas Dümmeres habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht
gehört. Du hast wohl zu viele schlechte Märchen gelesen. Er soll ein
großes Talent für die arkanen Künste haben -fürwahr- und das auch
erst seit einigen Jahren. Aber er soll diese nur äußerst selten
einsetzen und zur Hölle, welche Götter würden schon ein
stinkendes Kamel als Opfer haben wollen?“
„Ist ja gut, dann eben kein Kamel.“
„Aber es scheint, dass das Band zwischen den Brüdern seit kurzem
nicht mehr so eng ist. Ein Freund aus Patelamunt sagte etwas von
einem Betrug und einem heftigen Streit. Scheint ja ein Dauerthema
in dieser Familie zu sein. Nicht, dass uns am Ende noch eine weitere
Nacht der Messer bevorsteht.“
„Da hast Du leider nicht ganz unrecht. Ich hörte auch davon. Majid
wird wohl in letzter Zeit immer häufiger in der Gesellschaft von
Tampanut gesehen. Ich bete inständig darum,
dass er wieder zur Vernunft kommt….“
Der weiteren Unterhaltung kann ich leider
nicht weiterverfolgen, weil ich ein sehr
drückenden dringendes…. ich halte es
einfach nicht mehr aus, ich platze gleich….
Ich stürmte nach draußen und bewässere
ohne Umschweife und nachhaltigem Druck
das dornige Gestrüpp vor dem Eingang.
Dieser Strauch hätte es sich wahrscheinlich
nie träumen lassen, jemals in der Elhambra
eine ausgedehnte Regenzeit zu erleben. Aber
Wunder und Notdurft geschehen. Als ich
zurückkehre sind die beiden Händler fort. Ich
zucke mit den Schultern und strecke müde
die Glieder von mir.
Ich beschließe morgen eine kurze Mitschrift
über das Gehörte anzufertigen. Ehrlich
gesagt, habe ich nur Kamel und losreiten verstanden, aber vielleicht
kann mit diesem Prinzenbrüder-Gefasel ja irgendwer etwas
anfangen.
Fiodor van der Ratt, Schreibstube van der Ratt, -Eure Wahrheit zum
kleinen Preis-

GEDANKEN

Riphan von Stuul,
der größte Zauderer
seiner Zeit
Es muß nun schon mindestens 465
Jahre her sein, daß die Zauderei in
Stauchen einen angemessenen und
anerkannten Platz in der
Öffentlichkeit erhielt, und das ist in
nicht geringem Maße das Verdienst
des einst legendären, heute
allerdings nahezu unbekannten
Zauderers Riphan von Stuul.
Er war es, der vor Volk und Adel
seine Künste wie auch seine
Gedanken ausbreitete, letztere in
alphabetisch geordneter Form, was nur wenige beeindruckte, denn
die Mehrheit war des Lesens nicht mächtig und des Sortierens von
Pamphleten und Traktaten erst recht nicht. Unverzagt - man darf
inzwischen sogar sagen: dennoch - ließ sich von Stuul nicht beirren
und behielt nicht nur seine Systematik bei, sondern verfeinerte sie
noch bis hin in die Fußnoten.
Keine Fußnote der Geschichte war jedoch der erste öffentliche
Auftritt Riphans gewesen, bei welchem er so manche Kostprobe
seiner Zauderei zum Besten gab und hernach sogar noch Gebäck
austeilte: darunter keine der gefürchteten und sprichwörtlich
gewordenen Maultaschen, wie sie heute noch in der Elhambra
Beachtung finden, sondern ein knuspriges Hartgebäck von vage
ledriger Konsistenz, das nur wenigen im Halse steckenblieb.
Was nicht steckenblieb, war die unfaßbare Karriere des Mannes,
der sich nach diesem Ereignis der Einladungen nicht erwehren
konnte, sowohl in die bescheidensten als auch in die bedeutendsten
Häuser. Sogar die Königin soll mit mild-unerschütterlichem Blick
eine Audienz erwogen haben. (Schließich gewährte sie doch keine,
da ihr die Zauderei zu hexerisch daherkam und schier ans
Übernatürliche grenzte, wie ein einfältiger Zeitgenosse notierte, der
hier nicht genannt werden soll, vor allem, da er sich für den Namen
Blasius von Trummelgock schämte, aber das gehört nicht hierher.)
Von Stuul war freilich über jeden Zweifel, sogar über den
Selbstzweifel und obendrein den pflichtgemäßen Zweifel, erhaben
und schritt entsprechend einher, bisweilen beiläufig zaudernd. Das
hatte er sich mittlerweile angewöhnt. Einmal zauderte er sogar beim
Essen, gerade als die zweite Vorsuppe aufgetragen wurde, was unter
den anwesenden Adligen leichte Verstimmung auslöste, und nicht
nur im Magen.
Dessen eingedenk empfahl ihm einige Zeit später ein verkappter
Bote des Königshauses, solch fragwürdige Aktivitäten lieber daheim
in seinem Turme auszuüben, was selbst für Riphan schwierig war,
denn er besaß überhaupt keinen Turm. Die Idee biß sich jedoch an
seiner kunstsinnigen Gestalt fest wie ein Wolf, der sein mühsam
gerissenes Schaf nicht hergeben will; man könnte sogar sagen, sie
nagte an ihm wie ein sieben Klafter großes Nagetier. Nämlich
nachdrücklich.
Ein herkömmlicher Held hätte nun alle Tiermetaphern über Bord
geworden und die Seefahrermetaphern gleich mit, aber Riphan von
Stuul wäre nicht der größte Zauderer seiner Zeit gewesen, wenn er
nicht bei dieser Gelegenheit gezaudert hätte. Das Ergebnis sprach
für sich, wenn auch nicht für Riphan, aber der zog frohgemut weiter
und wiederholte seine Sache an einem anderen Ort noch einmal.
Und auch dort bewies sich, daß niemand so gut zaudern konnte wie
er.
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Dennoch wurde die ganze Zauderei im Volke allgemein als
ungewöhnlich, ja sogar unüblich angesehen. Sie entspräche einfach
nicht der stauchischen Natur, sagten die einen, und es könne ein
großes Unglück geben, wenn man jetzt im Lande so allgemein
anfinge zu zaudern. Ein wenig davon
möge ja ganz erträglich sein,
räumten die Philosophen ein, nur
um gleich hinterher zu
argumentieren: aber zu viel des
Guten sei eben zuviel und dann
auch nicht mehr gut.
Während man sich im Lande mit
derlei
unbestimmten
Quantitätsbegriffen herumschlug,
schlichen ein paar Orks über die
Grenze und marodierten am
Westpass, so wie es heute noch ihre
Art ist. Das Ganze hätte ein
rasches Ende haben können, wenn
von Stuul - damals auf der
Höhepunkt seiner Popularität - nicht
entscheidend und vor aller Augen gezaudert hätte. Gerade von ihm
hatte man sich einen eleganten Ausweg erhofft; der Adel hatte dies
sogar erwartet. Aber es stellte sich heraus, daß die Zauderei des
Riphan von Stuul zu subtil für die Orks war. Verzweifelt folgte
Riphan einem philosophischen Exkurs, der ihn hinter die
feindlichen Linien bringen sollte, natürlich auf theoretischer Ebene,
aber selbst dieser kühne Ansatz verfing nicht bei den primitiven
Kreaturen. Riphan, mental in den höchsten Höhen der Zauderei
wandernd und halb verfangen in einer Symbologie, die auf
metaphorischen Metaphern, Anagrammen und Syllogismen
gipfelte, ersann als Schlußstein seines Denkgebäudes die verzögerte
Zauderei. Mit diesem Kunstgriff vermochte er das Problem zwar
nicht zu lösen, er konnte es aber zumindest aufschieben und
späteren Generationen anheimgeben, die voraussichtlich mit
besseren Stilmitteln, Thesen, Materialien und Erkenntnissen
aufwarten konnten. Somit setzte nicht nur das Königshaus alle
Hoffnung in die bemerkenswerte Kunst der Zauderei, sondern auch
der gesamte Adel, der schon seine Wolfsfelle wegschwimmen sah.
Doch Riphans genialer Einsatz hatte sie vorläufig gerettet. Diese Tat
wurde zur ersten verbrieften Nutzanwendung der Zauderei, die
dadurch einen erheblichen Stellenwert erhielt. Was die Faucher
davon hielten, sei an dieser Stelle nicht erwähnt, aber der Kenner
wird es sich denken können.
Ungeachtet dessen ging Riphan in den folgenden Jahren zur
Lehrtätigkeit über, was ihm ein hübsches Sümmchen einbrachte.
Vor allem die Jugend fand Gefallen an der Zauderei, und wo man
früher nichtsnutzige Drittsöhne ins Kloster geschickt hatte, sandte
man sie jetzt zu irgendeinem Turm, auf daß sie dort infolge der
Spiraltreppen eine gewisse Desorientierung und Ausbildung
erhielten. So waren alle zufrieden, vor allem die Orks, die am
Westpaß prächtig gediehen und in einem späteren Kapitel der
Geschichte behandelt werden sollten.
Riphan selbst erreichte ein hohes Alter, denn immer wenn es an
Sterben ging, so zauderte er. Dieser kleine Kniff brachte ihm gerade
in seinen letzten Jahren noch einmal einen Schwung Anhänger ein;
überwiegend ehemalige Skeptiker, die plötzlich einen praktischen
Nutzen an der Zauderei entdeckt hatten. Letztendlich ist der Lauf
der Welt jedoch nur in gewissem Rahmen änderbar, und so
verschied der große Meister bei einem relativ grotesken und
blitzartigen Unfall, bei dem ein Rechen, ein Weinglas und ein
Grabstein beteiligt waren. Aber das wäre Stoff für eine ganz andere
Erzählung.
Verblieben ist von Riphan von Stuul nicht nur der Titel des größten
Zauderers seiner Zeit, sondern vor allem der Leitspruch: "Zögere
nicht - zaudere!"

DAS LETZTE…
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