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Faucherurteil für ein Attribut

Sklaven
demnächst
frei?

In Granador bricht der Zorn der Opfer
von Norgals Schandtat im Bürgerkrieg
über Torfan, Attribut Ardhasirs herein.
War er es, der die Idee jener Gräueltat,
eine Stadt mit jedem, der darin lebt,
niederzubrennen, in Norgals Geist
gepflanzt hat? Die Größe der Schuld
kann kein weltlicher Richter erfassen,
so lässt man die Faucher sprechen.

Lest selbst: Seite 2.

Lest weiter auf S. 1!
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Der Mund des Sulvans hat in Stauchen eine
neue Heimat gefunden. Kalifé Alamut von
Zazamanc darf er nun seinen Vater nennen.
Wie das? - Lest selbst: S. 3!

UNRUHEN IM DRACHENRÜCKEN

Aufständische Sklaven werden zu einer immer größeren Gefahr. Ungezügelter
Zorn der Unterdrückten scheint nun mehr und mehr über die Rukshar,
Menschenhändler und Herren im Drachenrücken, hereinzubrechen. Ob die
neuen Entwicklungen die Welle von Blut und Gewalt aufhalten können? In der
nächsten Botenausgabe erfahrt Ihr mehr.

Gräfin Sangive von
Waleis beinahe vom
Zierfries erschlagen

…wer sie rettete? Seite 7

Aus gegebenem Anlass:

Warnung vor
ueberzuechteten
Turnierhasen!

…auf Seite 17

Hochzeit in Freisinn
Und was die Tugendsamen dazu wissen muessen⁄
Carla Heugal klärt auf, ab Seite 9 & Einblick in den Festablauf auf S. 17
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In der Redaktion schlug die
Nachricht, dass man das Attribut
Ardhasirs in Granador einem
Urteil der Faucher aussetzt, das ganz nüchtern betrachtet - einem
Todesurteil gleichkommt, wie
Norgalsfeuer ein. Noch immer
haben sich die Gemüter nicht
beruhigt, obwohl die Faucher ihre
Gnade bewiesen und ihr Attribut
unter ihren Schutzmantel
genommen zu haben scheinen.
Doch beginnen wir mit dem
Anfang, hier: der Grund der
Unruhen.

SEITE
SEITE

Menge an seine Seite
gesprungen wäre und ihn
aufgerichtet und zum Tor hin
gestützt hätte. Dort warteten
angstvolle Blicke und schnelle
H ä n d e vo n b e f re u n d e t e n
H e i l e r n u n d fi n g e n d e n
Zusammenbrechenden auf.
Im Kontor der Burgunder muss
er Unterkunft und Versorgung
erfahren haben.
Soweit die Geschehnisse. Und
hier setzt nun der Sturm der
Entrüstung ein - in vielfacher
Art und Weise.
Die einen ereifern sich darin, theologisch und ethisch die
Rolle der Attribute vor dem Hintergrund des Beispiels des
Ardhasir-Attributs generell in Frage zu stellen. Einzelne
fordern sogar ein zweites Konzil, um „der Willkür und
Tyrannei der Attribute Einhalt zu gebieten“. Andere sprühen
vor Kritik am Urteil, das getroffen wurde, nennen die
Gründe dafür „irrsinnig traditionellen Humbug und
elhambrischen ***-vergleich“. wieder andere beklagen die
Stille des Königs, der zwar einen seiner Leibvasallen, Baron
Marcus Berengart von Narrant (Hiordis-Attribut im übrigen)
dorthin beorderte, aber nichts getan hat (wovon wir wissen),
um auf das Urteil „vernünftig im Sinne Reginsfars
einzuwirken“. Die Gegenstimmen heben hervor, dass genau
dies getan wurde, nämlich weltliches Unrecht mit weltlichem
Recht zu vergelten und die Faucher über das Seelenheil ihres
Auserwählten richten zu lassen. Weitere sind fassungslos, wie
„unhaltbar egoistisch und nachtragend hier mit einer
scheinhaften Untat umgegangen wurde, wo es doch nur (!)
eine Idee war, die eine gepeinigte Seele aussprach“, und
beziehen sich damit auf Torfans Sklavenstatus zum Zeitpunkt
der Ideengebung an Norgal. Tatsächlich erwartet man
vielerorts eine Stellungnahme von Seiten der Attribute zu
ihrem „Mit-Attribut“ und dessen Tat. Gleichsam blickt man
mit derselben Erwartung und Hoffnung auf Aufklärung auf
das Königshaus und den Herzog Thobrinthiens.

Gottesurteil gegen
ein Attribut in
Granador
- Die spinnen, die
Elhambrer?

Torfan aus Patelamunt
muss nach dem
zeremoniellen Teil des
Totengedenken, das im
Juni im ewigen Hain in
Thabronith-Ueste zu
E h re n vo n S h a d a r
Cashan, dem 617 n.SR.
verstorbenen Sulvan
der Elhambra,
s t a t t f a n d , vo r d e n
Ohren und Augen der
dort anwesenden
Patriarchen gestanden
haben, dass er die Idee
des Niederbrennens der
Stadt Granadors mit
allen, die darin waren,
Norgal ins Ohr
geflüstert habe. Mit
j
e
n
e
m
Schuldeingeständnis
konfrontiert, wurde Torfan gefangen gesetzt und nach
Granador überstellt, wo man fast 6 Wochen später dem
Attribut Ardhasirs einen Spießrutenlauf vom zentralen
Marktplatz bis zum Osttor der Stadt zumutete und ihn damit
dem Zorn der Stadt aussetzte, die vorher über seine
Schandtat von ihm selbst informiert wurden waren.
Die Faucher sollten entscheiden, ob er aus jenem Feuersturm
lebend hervortreten würde.
Und so geschah es. Die Gräuel, die den Bewohnern angetan
wurden, fanden ihre Rache und Torfan ertrug diese mit
Reue, Buße und Mut. Ja, er stürzte, brach zusammen, schrie
und verlor sich wenige Schritte vor dem Tor beinahe selbst
und hätte den Tod gefunden, wenn nicht eine unerkannt
gebliebene Gestalt, breitschultrig und eindrucksvoll aus der

Wir als Redaktion des Stauchischen Boten sind in den
eigenen Reihen zu keinem einheitlichen Blick auf das
Geschehene fähig, sodass Ihr, geneigter Leser, auch von uns
keinen Rat, Ihr, ehrwürdige Attribute, Ihro Majestät und Ihre
Gnaden, von uns keine Aufforderung hören werdet.
Wir sind Dokumentaristen des Zeitgeschehens, nichts weiter,
und hoffen auf einen klaren Blick und eine mögliche
Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen, sobald wir Weiteres
erfahren.
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Wird Shadar Cashans Wunsch der Freiheit für die
Geknechteten in seinem Land doch noch wahr?
Aussöhnung zwischen Talmuden und Rukshar? Wer’s glaubt…
Thabronith-Ueste. - Im roten, flackernden Feuerschein teilte
man das Wasser und den Schmerz der Brandmahle, die die
Sklaven der Elhambra am rechten Oberarm und linkem
Fußknöchel mit einer glühenden Kette erhalten, wenn sie in
ihrem Stand markiert und gefestigt werden.
Wie es dazu kam, erfuhren wir aus Erzählungen und
Berichten derer, die es mit eigenen Augen gesehen haben.
Geladen worden war zum Totengedenken an den
ehemaligen Sulvan und Herzog Shadar Cashan von seinem
Sohn und Erben der Titel, Tampanut von ThabronithUeste, Herzog von Thobrinthien. Und natürlich erwartete
man nicht nur die zeremonielle Gedenkfeier, denn es fühlten
sich alle Patriarchen der Elhambra berufen, dort zumindest in Vertretung (Granador) zu erscheinen, sodass
man rückblickend von einem Majura (elhambrische
Patriarchen-Zusammenkunft mit Entscheidungsfunktion)
oder zumindest einem Diwan (elhambrische
Zusammenkunft mit Beratungsfunktion) sprechen kann.
Darunter fanden sich auch Vertreter der Rukshar-sippen der
Al’Kamal und Ut’Shahin ein, der einflussreichsten und wohl
auch an Zahl größten Sippen des Volksstammes, der den
Drachenrücken beherrscht und bewohnt. Doch geschah in
der mit Konflikten rechnenden angespannten Atmosphäre
viel mehr als ein bloßer Schlagabtausch von Worten oder
Waffen. Unglaublich, aber bestätigt durch höchsten
Leumund, erlebte man in einer Vision einer Babajaga den
Ursprung jener Unterdrückung der Tamuden, der diese bis
heute zu Sklaven der gesamten Elhambra machte.
Tatsächlich muss es eine der ersten und machtvollsten
Töchter Tamudins, des Begründers des heutigen
nomadischen Stammes, der die Feuersteppen bewohnt,
gewesen sein, die den Hass der Patriarchen auf sich zog:
Hamsuda war ihr Name und aus ihrer sicher gut gemeinten
Absicht, die vom Drachenatem verbrannten Wüste wieder
zu begrünen, schlug sie die Urgewalten der Welt in Ketten
und zerriss ihr Seelenband, um daraus die Kraft zu
gewinnen, das Qismat umzukehren. Ihr Geliebter, Kalifé
Jioris von Thabronith, war es, der das Urteil über sie und
ihr Volk sprach, ein Urteil, das bis in die heutige Zeit von
einem Schwur seines ersten Streiters Al’Kamal bewahrt
wird: Die ewige Knechtung ihres Volkes und ihre damit
verbundene Gefangenschaft im Sandsturm, der sie,
Hamsuda, auf ewig bewahren soll, „bis alle Tamuden in
Ketten liegen“ (aus dem Märchen von Hamsuda).
Wer die Ereignisse rund um das Thema Freiheit und die
zentrale Rolle des Nachfahren jenes Jioris verfolgt hat, dem
wird sogleich auffallen, dass dessen (Tampanuts) Angebot
von vor zwei Jahren, den Tamuden Freiheit zu schenken, die
sich in Tampanuts Dienst stellen, jenen Schwur seines
Vorfahren spröde hat werden lassen.
Aus der Angst heraus, jener Hamsuda die Freiheit zu geben,
wenn die Tamuden die Freiheit erhalten, erneuerte man den

Schwur kurzerhand und legte den dort anwesenden
Tamuden, darunter auch das Furwinsattribut Thessalin, und
dem Ardhasir-Attribut Torfan nicht nur den Ring des
Dienstes an Tampanut an, sondern unter den Augen der
Babajaga, die die Vision heraufbeschworen hatte, auch die
brennenden Ketten. Entsetzt und selbst Verzweiflung in den
Augen mussten die Umstehenden Zeuge jenes Aktes
werden, der mit dem Willen der Faucher geschah - bis
zuletzt ein 15jähriges Mädchen die Brandmahle auf sich
nahm und auch ein Rukshar, der im Beisein seiner Sippe die
Mahle gesetzt hatte, die noch glühende Kette durch seine
Handflächen gleiten ließ, um den Schmerz zu teilen.
In einer Geste der Hoffnung teilten die Rukshar und die
Tamuden das Wasser miteinander und damit die Hoffnung
darauf, dass dem Eid, der damals geleistet wurde, genüge
getan war.
Zurück in der realen Welt muss man jedoch die
Schwierigkeit der Verbreitung jener Hoffnungs- und
Freiheitsbotschaft in Frage stellen, denn es waren ganze
sieben Rukshar vor Ort, nur zwei von acht Sippen waren
vertreten. Die Sippenstruktur der Rukshar ist für das
beobachtende Auge auch kaum zu durchschauen, scheint
aber uneinheitlich zu sein. Auch wenn also der Su’far, der
Sprecher der Rukshar-Sippen, anwesend war, darf davon
ausgegangen werden, dass die Botschaft, die man in den
Drachenrücken mitnahm, nicht nur auf offene Ohren
stoßen wird.
„Es ist ein Schritt in die Richtung, die schon Shadar Cashan
vorgezeichnet hat, als er in seinem Kalifat vor seiner
Ernennung zum Sulvan und Herzog den Verkauf und
Handel von
Sklaven verbot“,
so unterstreicht
Benefendi Jassir,
erster Wesir des
Sulvans und
H e r z o g s
Tampanut und
selbst Zeuge
j e n e s
Geschehens.
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Eine neuer Prinz im Hause Zazamanc
Tabronith-Osham / Zazamac. Kalifé Alamut ist erneut Vater
geworden. Dies mag so manchen überraschen, hörte man
doch nicht davon, dass eine seiner Frauen derzeit
schwanger war. Tatsächlich war dem auch nicht so, denn
die Vaterschaft entstand durch einen rechtliches Angebot,
dem der Adoptierte zustimmte. Und dieser ist auch kein
Unbekannter, handelt es sich doch um Mahir Arslan, den
Mund von Sulvan Tampamut.
Schon seit einiger Zeit stieß die Tatsache, dass es sich
beim Mund des Sulvans um einen Fremdling handelte,
auf einigen Unmut. Zwar war Arslan durchaus dafür
bekannt, sich den Gepflogenheiten der Elhambra wie
kaum ein anderer anzupassen, allerdings galt seine
Abstammung bei manchen durchaus als Makel. Daher
schien es nur eine Frage der Zeit, ehe sich der Hof des
Sulvans diesem Problems annahm, um eine geeignete
elhambrische Familie für den Mund zu finden.

Text hier eingeben

Zazamanc schien dabei wohl nicht die einzige Option zu
sein. Beobachtern, die bei den Verhandlungen im Bustan
Akhdar in Tabronith-Osham anwesend waren, sprachen
davon, dass auch die Kalifate Patelamunt und TabronithUeste sich um die Gunst des Mundes buhlten. Dass seine
Wahl jedoch letztendlich auf Zazamanc fiel, kann nur die
wenigsten verwundern, galt das Verhältnis zwischen dem
Kalifé von Zazamanc und dem Mund des Sulvans seit
jeher als ausgesprochen gut und man kann sich den als
eher schöngeistig geltenden Arslan besser an der Seite
Kalifés Alamut als im Gefolge des kriegerischen Kalifé
Fazid vorstellen. Zudem hört man, dass Kalifa Nadira,
die erste Frau Kalifé Alamuts, von dieser Entwicklung
durchaus angetan sein soll...
Die Adoption von Mahir al-Arslan ibn Alamut sahat
Zazamanc, wie der Mund des Sulvans fortan heißen
wird, wird von manchen politischen Beobachtern als
kleiner Paukenschlag angesehen, wächst dadurch doch
der politische Einfluss Zazamancs weiter an. Mit dem
provisorischen Hof des Sulvans in Zazamanc, der
Verlobung Sulvan Tampanuts mit der Prinzessin Shadia
Nour, der Tochter des Kalifé, und nun der Adoption des
Munds des Sulvans durch Kalifé Alamuts, scheinen alle
Fäden im blühenden Stein zusammen zu laufen. Es bleibt
abzuwarten, ob der Sulvan zukünftig versuchen wird,
einen Ausgleich zu schaffen und die anderen Häuser der
Elhambra stärker einzubinden. Vielleicht deutet die
Erhebung Sahat Sadúls zum Erzassinen von Damaska
genau in diese Richtung.
ANZEIGE

Nicht mehr in die Wueste schiffen,
dank Eustachius´Wuestenschiffen!
Schnell, flink und zuverlaessig, mit Abort an Bord.
Ab sofort wird auch an Tamuden vermietet.

INLAND
Badehäuser der Elhambra:

Entspannungsoase oder
Folterkammer?
Was ich beim Shaboûn-Basar – der anscheinend inzwischen zu
einer mehr oder minder festen Einrichtung in Zazamanc geworden
ist – zu früh, war ich diesmal, aus mir völlig unerklärlichen
Gründen, zu spät dran. Die Wiedereröffnung des Hamâms Mezlây
war bereits in vollem Gange und das Bad zum Bersten mit
Besuchern gefüllt. Mit so einem Andrang hatte wohl selbst die
Eignerin nicht recht gerechnet.
Zwar gewährt sie mir kurzen Einblick in das bunte Treiben im
Foyer und in den laufenden Badebetrieb, doch da man zwischen
Wasserplätschern – obschon ich weit und breit immer noch keinen
Zuber erkennen kann – vergnügtem Frauengeplapper,
unterdrücktem Mädchengekicher und ausgelassenem
Kinderquietschen kaum mehr sein eigenes Wort versteht, lädt mich
die Hausherrin kurzerhand ein, sie am Abend bei ihrem eigenen
Badegang zu begleiten.
Und selbst da ich mich nun noch ein wenig gedulden muss, bleibt
doch schon einmal festzuhalten, dass mit dem heutigen
Familienbadetag wieder Lebendigkeit, Lachen und Leben im
Hamâm Mezlây Einzug gehalten haben.
Mit den länger werdenden Schatten – aber nur langsam
nachlassender Hitze – wird es dann wohl auch für mich Zeit, die
Schreibfeder vorübergehend gegen ein großes, buntes Wickeltuch,
nebst silberner Seifschale und seidenem Waschläppchen, zu
tauschen. Für alles andere wird sich meine Gastgeberin und eine
ihrer Bediensteten verantwortlich zeigen.
So bleibt mir vom gemeinsamen, einleitenden Tee – im inzwischen
wieder menschenleeren und fast
schon ein wenig verwaist
wirkenden Aufenthaltsfoyer – vor
allem Anzeige
ein Satz der Dame im
Gedächtnis: „Es mag tatsächlich
Dinge geben, die ein heißes Bad
nicht lösen kann. Zum Glück
kenne ich nur recht wenige...“,
bevor sie mich noch einmal direkt
adressiert. „Auch wenn Ihr
vielleicht nicht genau wisst, was
Euch mit dieser Einladung
erwartet, Ediba-paz, so macht
E u c h b i t t e h e u t e k e i n e rl e i
Gedanken um elhambrische
Gepflogenheiten, sondern genießt einfach den Abend und Euren
Aufenthalt hier.“
~
Der Baderaum ist in ein wohliges Halbdunkel getaucht.
Dampfschwaden wabern umher, schmiegen sich sanft um Säulen,
Nischen und das marmorne Mittelpodest und umschmeicheln
Haut und Haar.
Auch der Steinboden unter meinen Füßen ist gut temperiert. Ein
Hauch von Seife und Pflegeöl liegt in der feuchtwarmen Luft. Und
selbst das für mich eher ungewohnte Wickeltuch fügt sich doch
eigentlich ganz angenehm um meine Körpermitte.
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Wir wenden uns einer der halbrunden Nischen zu. Sowohl an
ihrer hinteren Wand, als auch an den einfassenden Säulen
sind Steinbecken angebracht. Links und rechts dieser Becken
stehen bereits Karaffen mit heißem und kaltem Wasser bereit.
Mit diesen wird das Wandwaschbecken ganz nach meinen
Wünschen gefüllt. Doch wird das seidige Seiftuch jetzt nicht
etwa in das Becken selber getaucht!
Vielmehr darf ich auf der gefliesten Sitzbank Platz nehmen,
während Amiya [Name von der Redaktion geändert] mit meiner
Metallschale etwas Wasser aus dem Steinbecken schöpft, damit in
einer fließenden Bewegung das zarte Tuch durchfeuchtet und es
mir reicht. Anhand dieser Geste wird mir noch einmal sehr
bewusst, so großzügig das Nass hier oder anderswo auch gereicht
und inszeniert werden mag, so wertvoll ist es Mensch & Tier in der
Elhambra!
Die nachfolgende kurze Waschzeremonie – nicht dass ich nicht
wüsste, wie man sich wäscht, aber sicher ist sicher! – schaue ich mir
bei meiner Gastgeberin ab, die an einer der vorderen Säulen
verblieben ist und mir den Innenraum samt Sitzbank und
dienstbarer Seele – als mir beim Hantieren ihre Sklavenzeichen ins
Auge fallen, muss ich doch unwillkürlich schlucken – überlassen
hat.
Doch wirkt Amiya keineswegs unglücklich. Vielmehr scheint mir
der Umgang geprägt von gegenseitiger Achtung und Vertrautheit.
Und doch bleibt sie, was sie ist: Eine Shabrak – Ein Ding, eine
Sache, ein Gebrauchsgegenstand, mit dem man nach hiesigem
Recht beliebig verfahren kann...
Nach einer letzten Aufforderung an Amiya, schon einmal alles in
der Grotte vorzubereiten, setzt sich die Dame des Hauses zu mir
und reißt mich damit aus meinen Überlegungen.
„Mit Verlaub, Ihr erscheint mir mit Mal ein wenig unruhig und
etwas blass um die Nase. Macht Euch die hohe Luftfeuchte hier zu
schaffen? Vielleicht mögt Ihr mich dann lieber erst in einen der
anderen Warmräume begleiten oder Euch schon jetzt mit einem
Becher Sherbet abkühlen?“
Ich nicke bloß und überlasse damit im Grunde
meiner Gastgeberin die Oder-Entscheidung.
Ohne sich etwas anmerken zu lassen, geht sie
freundlichst über meinen Antwort-Fauxpas
hinweg: „Na kommt, vielleicht bringen wir
beide Euren Kreislauf einfach zunächst bei
einem kleinen Rundgang wieder in Schwung
und womöglich auch den Kopf auf andere
Gedanken...“
Während wir durch die angegliederten Warmund Baderäume wandern, die mit ihren Farben,
Formen, Materialien sowie Beleuchtung und
Ausstattung, den Prunk, Komfort und die
Magie elhambrischer Tage & Nächte nahezu perfekt verbinden,
erfahre ich, dass ein wichtiger Grundsatz im Hamâm lautet:
«Wasser will fließen und bewegt sein, um zu reinigen.»
Zum einen gehe dies auf die Präsenz der Djinne zurück - in
stehenden und abgestandenen Wassern können sich nur allzu
leicht einmal böse und krankmachende Geister verbergen,
während die Guten gemeinhin das Spiel in den Dampfwolken
bevorzugen - zum anderen, auf die Prinzipien von
«fur» (Bewegung, Leben) und «dan» (Stillstand, Tod), wie man sie
auch heute durchaus noch bei dem ein oder anderen
umherziehenden Volksstamm finden kann...
Fortsetzung auf Seite 6
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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.

Geliebter,
so war die Begegnung m
it
des immergrünen Elysium dir im Hain
s
Schluck klarsten Quellwasse ein kühlender
rs
Entbehrung. Meine Augen nach langer
nicht satt sehen, meine Ohr konnten sich
en nicht genug
von deinen Lippen hören.
S on ne un d M on d sc hi
lebendiger, freier an jenem en en he ll er ,
T
in deiner Nähe verbringen age, den ich
du
S üß er H on ig w ar de rfte.
in
Schmetterlingsflatternd an e S ti m m e.
twortete mein
H er zs ch la g, de n du
se hn su ch ts vo ll
vernommen hast.
D
umschmeichelte mich, au e i n B l i c k
ch
Abschied, der viel zu früh bei unserem
unsere stille
Zweisamkeit zerriss.
Aber ich habe mit Hoffn
un
genommen, dass es wenig g Abschied
er Mondläufe
braucht, bis wir uns wieders
eh
So gedenke mein, wie ich en.
nicht von dir lassen kann. meine Sinne
Auf ewig Dein.
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Badehäuser der Elhambra:

Entspannungsoase oder
Folterkammer?
Genau wie die Wärme und das Schwitzen die Haut ideal auf das
kommende Baderitual vorbereite.
Daher sei es durchaus üblich, länger in den Warmräumen zu
verweilen, als nur für einen Spaziergang; Doch gäbe es mit der
hiesigen Khâv Al T
́ anin eben auch noch eine weitere Möglichkeit,
den gewünschten Effekt zu erzielen.
Da sich meine heimliche Befürchtung, am Ende noch gesotten aus
einem der Warmräume hervorzugehen, zum Glück in keinster
Weise bestätigt hat und die neuen Eindrücke zunehmend den Geist
beflügeln, werde ich neugieriger und mutiger.
Wir wechseln in besagte Grotte. Diese ist um einiges größer als die
Rundnische vorhin, enthält 3-stufig ansteigende Sitz- und
Liegeflächen, sowie mittig eine Art tischhohe, marmorne
Hohlkugel.
Ihr Inneres ist beleuchtet und wirft die Muster der durchbrochenen,
teils mit buntem Glas hinterlegten, Verzierungen in einem
beeindruckenden Lichtspiel an Decke und Wände, die einer
natürlichen Felshöhle nachempfunden sind.
Oben, in die Marmorkugel eingelassen, sitzt eine Metallschale auf
der heißgemachte, faustgroße Steine eine trockene Hitze in das
gesamte Rund abstrahlen. Ein
Schippchen gehäckselte
Zitrusschalen, Gewürze und
Harzkrumen – von Amiya auf und
zwischen die heißen Steine gegeben
– beschwört sofort das warmaromatische Dufterlebnis herauf, das
ich bereits vom Kräuter- und
Gewürzbasar kenne.
Und genau wie eine rassige
Teemischung oder scharfes Essen
von Innen anregt, bilden sich im Nu
feine Schweißperlen auf Stirn und
Dekolleté, die dort von meinem
Wickeltuch begierig aufgesogen
werden.
Auch der Name der Grotte klärt sich, mit der schwungvollen Kelle
Wasser auf die glutheißen Steine, quasi von selbst: Obwohl mich
der heiße Dampf mit Nichten berührt, trifft mich der aufsteigende
Hitzeschwall doch wie ein Faucheratem. Und gerade eben kann ich
den Fluchtreflex zu einer der höher gelegenen Bänke noch
unterdrücken – oder haben meine aufmerksamen Begleiterinnen
gar die Bewegung ihrerseits Richtung Ausgang gelenkt?
Zurück im Baderaum stelle ich befriedigt fest, dass diese
Drachenhöhle auch bei den beiden anderen Frauen ihre
schweißtreibende Wirkung keineswegs verfehlt hat und meine helle
Haut wahrscheinlich einfach nur schneller zur Hitzerötung neigt, als
die der sonnenverwöhnten Elhambri...
Auf jeden Fall ist es eine wahre Wohltat, sich nun auf dem 6eckigen marmornen Mittelpodest der Länge nach ausstrecken zu
dürfen, um dort Hamâmschälchen für Hamâmschälchen mit
lauwarmen Wasser übergossen zu werden, bis sich auch der letzte
Zipfel des Wickeltuches mit dem kühlenden Nass vollgesogen hat.
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Nicht lange und Amiya – inzwischen bewaffnet mit zwei
Waschhandschuhen aus Ziegenhaar – bedeutet mir das nasse
Pestemal abzulegen. Verunsichert wandert mein Blick unwillkürlich
zur Hausherrin, deren eigene Badehüllen, zu meiner großen
Überraschung und allein unter Frauen, soeben auf sehr natürliche
Weise fallen. Vielleicht, um mir die Scheu und Scham zu nehmen,
vielleicht damit Amiya ihre verspannte Nacken- und Schulterpartie
bis hinunter zum Rücken betasten kann.
Während auch ich mich nun aus meinem Wickeltuch befreie, begibt
sich meine Gastgeberin in die Hände ihrer Natír (Badefrau). Und
diese packt kurzer Hand mit geübten und beherzten Griff zu, noch
ehe das „Nur zu und bitte wie immer, Amiya“ überhaupt
ausgesprochen ist.
Ich hingegen verzichte anhand des Geräusches der knackenden
Wirbel doch lieber auf das Angebot des Renkens...
Dafür beginnt Amiya meine Arme, Beine und auch den Rest des
Körpers hernach mit feinster Salzblüte und einem der groben
Handschuhe zu bearbeiten. Dass sie nicht direkt Sandpapier
verwendet!
Nein, mit zarten Blüten hat das nun wahrlich nichts gemein, denn
da wird nicht etwa ganz sanft und behutsam an ein paar alten
Hautschüppchen herumgeschubbert, sondern gefühlt gleich die
gesamten oberen Hautschichten heruntergeschält. Jede einzelne der
Badefrau zum freudig-stillen Triumph!
Und wo ich mich gerade insgeheim frage, ob hier die Seife wohl
ausgegangen sei, verrät das Quietschen ihres Daumens, der prüfend
über meine Haut fährt, dass der schützende Fettfilm wohl auch so
bereits gründlich entfernt worden ist. Kein
Wunder bei der Schmirgelei!
Zum Glück ist diese dann auch nach dem
Quietschtest beendet und Weg wie Haut –
oder vielmehr was davon bei mir noch
übrig sein mag – frei für die reichhaltige
Maulbeerseife. Nach traditionellem Rezept
enthält diese neben dem Fruchtextrakt
auch einen ordentlichen Schuss
Ziegenmilch, kommt diesmal bereits gelöst
im schmucken Flakonkännchen daher, und
wird nun großzügig in einen großen
Baumwollsack gegossen, dessen kleines
Pendant mir schon vom Shaboûn-Basar
bekannt ist.
Ein paarmal Pusten, ein paar Schwenks, ein wenig Schütteln und
gekonntes Ausstreichen und ich werde förmlich von Kopf bis Fuß
von duftendweichen Seifenschaumwolken eingehüllt, während ich
von meinem marmornen Mittelpodest aus ganz entspannt die
Sterne der Deckenkuppel betrachten kann und Amiyas Hände
hernach die Seifenschaumberge gefühlvoll auf meinem Rücken
einmassieren.
Ja, dieses üppige Schaumbadprozedere ist doch schon deutlich mehr
nach meinem Geschmack!
Und während ich auch weiter in Schaumwolken schwelgen und vor
mich hindösen darf, wendet sich die Baderin nun auch ihrer Herrin
zu. Diese hält sich jedoch im Folgenden mit Erklärungen und
Worten zurück und lässt mich und vielleicht auch sich selbst einfach
den Moment genießen.
Doch irgendwann wird es auch wieder Zeit zum Abspülen des
allmählich – und für mich doch immer noch zu schnell –
schwindenden Schaumes. Also zurück zu dem Becken an der Wand
und bloß nicht ausrutschen! Doch auch hier sorgt Amiyas Hand
abermals für meinen sicheren Halt und wohl temperiertes Wasser.

Fortsetzung auf Seite 8

INLAND
Badehäuser der Elhambra:

Entspannungsoase oder
Folterkammer?
Während ich mir mit Hilfe der Schöpfschale die Schaumreste
vom Körper wasche, reinigt sie den Teil des marmornen
Steines, auf dem ich mein Schaumbad genommen habe, als
mich ein Schwall eiskalten Wassers trifft. Erschrocken und
empört fahre ich zur Badefrau herum und muss doch
feststellen, dass nicht Amiya, sondern die Gastgeberin selbst,
mir diesen gezielten Gruß verpasst hat.
Mit schelmischem Zucken um Mundwinkel und
Augen erklärt sie: „Verzeiht mir, werte Ediba ́ paz.
Aber auch dieses kleine Ritual gehört bei unserem
Hamâmbesuch mitunter dazu, besonders wenn es der
erste ist...“
Noch ehe ich etwas entgegen kann, schaltet sich
Amiya ein: „Und Ihr Hanimefendi hättet sicher gut
daran getan, Euch ZUERST den Seifenschaum
abzuspülen, ehe Ihr unsere unbescholtenen Badegäste
traktiert. Aber keine Angst, das übernehmen WIR
jetzt für Euch.“
Und ehe ich mich ver sehen kann ist die
Wasserschlacht auch schon in vollem Gange, bis die
hohe Dame lachend und prusten die Hand erhebt:
„Na ́asahat, bitte genug jetzt, bevor ich noch ertrinke!
Ich hoffe Ihr nehmt mein Versöhnungsangebot in

Beinahe tödliches
Unglück in Siebeneck
verhindert
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Form von pflegender Hautlotion & Haarpackung sowie
einem gut gekühlten Sherbet an, Ediba-paz.“
So komme ich nach dem Abtrocken tatsächlich noch in den
Genuss von Aloemilch, Mandelpaste und einem Tröpfchen
sinnlich duftendem Rosenöl. Und mit dem besagten Becher
Sherbet im Foyer – dessen Kühle ich nun als höchst
angenehme Erfrischung empfinde, so durchwärmt ist mein
Körper – findet der Abend dann auch seinen wohlverdienten
Ausklang.
Am Ende bleibt mir tatsächlich nur noch eines zu sagen, lieber
Leser: Sowohl meine Haut als auch mein Haar fühlen sich nun
äußerst glatt und geschmeidig an und selbst mir fällt es schwer
zu beschreiben, wie entspannend und zugleich auch belebend
so ein elhambrisches Bad doch sein kann.

geradewegs auf das Haupt der Dame. Entsetzen und
Überraschung ließen die Umstehenden verzögert
reagieren - nicht so der Vogt, der seiner Stadtherrin
zwar einen ungehörigen Seitenschubser gab, der diese
wiederum in den Schutthaufen und auf den Leib ihrer
H o f d a m e u n d z we i e r Z o f e n
beförderte, der sie jedoch auch vor
der Enthauptung bewahrte.
Siegbald selbst gelang es nur
unzureichend, dem Fallmaterial
Siebeneck/Siebensims/Thobrinthien. auszuweichen, das seiner rechten
Bei einer Begehung der Bauarbeiten
Seite einen deutlichen Hieb
im Rahmen des Ausbaus von
verpasste, bevor das schwere
Siebeneck zu einem Zentrum des
Friesmaterial beim Aufprall mit
Handels in Thobrinthien kam es in
ihm und danach mit dem Boden in
der ersten Hälfte des Augusts zu
tausend Stücke zerstob.
einem furchtbaren Unglück, gerade
Die Gräfin sorgte umgehend für
als der Vogt von Siebeneck,
eine schnelle und umfassende
S i e g b a l d z u M o p p e r, s e i n e r
Versorgung ihres Vogts, der seither
Stadtherrin, Gräfin Sangive von
im Heilerquartier von Siebensims
Waleis, Baronin von Siebensims,
genesen soll.
d e n Fo r t s c h r i t t a n d e n
Dass er ein umsichtiger und kluger
eindrucksvollen Fassadenarbeiten
Bauherr und Architekt ist, wusste
des Kontor-Hauses der Hanse
man schon in Siebeneck und
präsentieren wollte.
Just
als
die
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Siebensims, bevor er sich jetzt auch
Edeldame den Fuß auf die Schwelle
noch als selbstloser Held entpuppte. Er kann sich
der Eingangspforte setzte, löste sich aus dem oberen
zumindest der Gunst seiner Gräfin nun sicher gewiss
Giebelteil ein Stück des Frieses und stürzte hinab,
sein.

Text hier eingeben
HISTORISCHES
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In Vorbereitung auf den Bund der Treue
Ich als Adelsbeauftragte sehe mich im Hinblick auf die
zukünftige adelige Hochzeit des Barons Friedhold von Freisinn
und seiner geliebten Freifrau Soltane vom rauschenden Thann in
der Pflicht, dem geneigten Leser des stauchischen Boten einige
Grundprinzipien des adeligen Benehmens, der Traditionen und
Pflichten nahezubringen.
Wie der Redaktion des Boten zu
Ohren kam, werden unter den
Gästen viele hochrangige Adlige
sein, auch die von unseren
Lesern beliebten und
klatschbehafteten Aristokraten
Dame Seraphine und Ritter
Balduin.
Es wird uns ein Fest sein, zu
beobachten, wie in der Praxis
die Vorgaben des höfischen
Benehmens eingehalten und
umgesetzt werden.

die Hand oder die Wange seiner Dame zu küssen, wenn er für sie
eine große Tat vollbracht hat. Die Begegnungen selbst keuscher
Liebender sollten geheim bleiben- wer soll also
sagen, was im
SEITE
Anschluss an einem diskreten Kuss geschieht? Die Wahl liegt
immer bei der Dame. Der Edelmann hat keine anderen Rechte
als die, die sie ihm zubilligt. Gewöhnlich verlangt die Dame
gewaltige Anstrengungen zum Beweis seiner ehrlichen
Absichten.“ – Dieser Abschnitt macht uns sehr neugierig! Ob
sich Balduin dies erhofft?
Wir werden die Gäste des Barons genaustens beobachten und in
der nächsten Ausgabe berichten.

INLAND
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3. Die dreizehn Edikte der höfischen Liebe
Neben den Tugenden kursieren in diversen Adelshäusern und
aristokratischen Ausbildungsstätten weitere Regeln, die einem
Ritter oder höheren Adligen auferlegt werden.
Diese lauten:
1. Meide Habsucht wie die todbringende Pest und mache ihr
Gegenteil dein eigen.
2. Bleibe keusch um ihretwillen, die du liebst.
3. Strebe nicht wissentlich danach, eine diese Regeln
1.E i n h a l t u n g
der
entsprechende Liebe eines anderen zu zerbrechen.
Rittertugenden
4. Wähle zu deiner Geliebten niemanden, die dein natürlicher
In Stauchen gelten die Tugenden:
• Mut bzw. Tapferkeit (muot)
Sinn für Anstand dir verböte zu ehelichen.
• Mitgefühl, Mildtätigkeit (milte)
5. Denke daran jede Falschheit zu meiden.
• Minne (minnectuom)
6. Halte die Zahl derer gering, die von deiner Liebe wissen.
• Maßhaltung (maze)
7. In allen Dingen den Geboten der Damen gehorsam, sollst du
• Standhaftigkeit, Beständigkeit (staete)
jederzeit streben, dich dem Dienste an der Liebe zu widmen.
• Geschicklichkeit (geschick)
8. Lass im Geben wie im Nehmen des Liebesstrostes die
Schamhaftigkeit nie außeracht.
9. Spreche nichts Böses.
Meine Gedanken dazu habe ich bereits in einem separaten
10. Decke keine Beziehung Liebender auf.
Artikel geäußert (siehe u.a. Mai Bote 619).
11. Sei in allen Dingen höflich und freundlich
Die Personifizierung eines stauchischen Ritters, der nicht mal aus
12. Im Tost der Liebe sollst du die Wünsche deiner Geliebten
Stauchen kommt, ist Balduin vom Löwenturm. Ist er tatsächlich
nicht überschreiten.
so tugendhaft, wie alle sagen? Zumindest scheint er den ein- oder
13. Betrage dich weitherzig und verzeih ihre Schwächen.
anderen Elhambrer beeindruckt zu haben. Es wird gemunkelt,
Wie glücklich können wir als einfaches nicht-blaublütiges Volk
dass in der Elhambra bald Recken zu Rittern ausgebildet
sein, solch unsagbar vielen
werden. Wir sind gespannt.
Regeln nicht unterlegen sein
zu müssen. Edel sind diese
2. Die Minne
Edikte und sicher gut, aber
Besonders hervorheben möchte ich die Minne, welche das
wer blickt denn da auf Dauer
zentrale Thema der epischen ritterlichen Poesie bildet. Ob der
noch durch.
Baron von Freisinn seiner Soltane Minnedienste geleistet hat, ist
Vermutlich nicht einmal der
uns nicht bekannt, aus flüchtiger Quelle haben wir allerdings
Adel, denn wie könnte man
erfahren, dass Ritter Balduin der Dame Seraphine versprochen
sonst die ganzen Fehltritte
hat, ihr 100 Orkköpfe aus seiner Heimat mitzubringen, die er
diverser Aristokraten
den Orken selbst abgeschlagen hat. Als ehemalige burgundische
rechtfertigen?
Chevallier
Stauchischer
Bote,
Botenstrasse
1 | Turmhof | Herzogtum
Tobrinthien
| Königreich Stauchen
Dame wird sie diesen Dienst
sicher mit
Freuden
annehmen.
Dragon du Nord hat von
Hier möchte ich aus einer Durée Caressianischen Schrift über
diesen Edikten sicher noch nie
die Minne zitieren:
gehört.
„Die höfische Etikette gestattet einem edlen Ritter gelegentlich,

HISTORISCHES

In Vorbereitung auf den Bund der Treue
(Fortsetzung von Seite 9)

1. eingeben
Der Handkuss
Text hier
Hierbei möchte ich erneut aus einer Quelle zitieren, die aus
einem Lande stammt, indem die höfischen Etikette (angeblich)
perfektioniert worden sind – Durée Caresse:
„(…) doch wie erweist der Edelmann nun der Dame seine
korrekte Aufwartung ?
Die Erfahrung zeigt, dass sogar gestandene Rittersleut, welche
schon viele dutzende Referenzen hinter sich haben, im
Angesicht einer hochadeligen Dame auf einmal ganz weiche
Knie bekommen. Diese innere Unsicherheit zu verbergen gilt
zwar als schwer, ist aber mit Willenseifer zu erlernen.
Die Annäherung an eine Dame sollte möglichst nicht von
hinten, sondern immer aus ihrer Blickrichtung mit dezentem
Schritt vollzogen werden. Nun ergeben die Contenance und
der Charme des Herrn das (erste) Eindrucksbild bei der
Dame. Generell gilt für alle Verhaltensregeln, dass der
Edelmann einen Handkuss auf keinen Fall provozieren darf,
indem seine rechte Hand durch eine unzweideutige Gestik in
Richtung Dame wandert.

Kniefall seine persönliche Bewunderung auszudrücken. Dabei
berührt das linke Knie des Herrn den Boden während das
rechte zur Dame weist.“
Dass es sogar für den Handkuss Regeln gibt, ist nicht
verwunderlich. Glücklicherweise obliegt es der Dame zu
entscheiden, ob sie das möchte oder nicht. Wäre dem nicht so,
würde ich mir bei so manchem tapferen Recken eine Schale
mit heißem Essigwasser zum Reinigen wünschen (die Hände,
nicht den Recken).

Es obliegt immer der Dame die Gunst eines Handkusses zu
gewähren.
Sie sollte wiederum sehr darauf achten, ihren Wunsch durch
eine eindeutige Geste ihrer rechten Hand, begleitet von ihren
entzückenden Blicken, zu signalisieren.
1. Mann wurde sich/hat sich, noch nicht einander vorgestellt:
Der Herr sollte nicht näher als einen Schritt im Abstand zur
Dame stehen. Seine Contenance wird nun multiple. Sein
linker Fuß geht leicht nach hinten, während sein Oberkörper
sich dezent nach vorne beugt und seine rechte Hand die
Berührung zur eigenen Herzseite andeutet. Der Herr wahrt
dabei in jedem Fall den Blickkontakt zur Dame.
Wenn die Dame den Handkuss gewähren sollte, dann dient
die rechte Hand des Herrn als Auflagefläche für die zarten
Finger der Dame.
Der Daumen des Herrn liegt dabei auf die Finger der Dame,
während seine Lippen diesen sachte berühren.

2. Das Gunstband oder Turnierband

„Das Gunstband ist ein Stoffband, dessen Endstücke bestickt
sind. Sie können das Wappen der Dame tragen, ihren Namen
oder nur ihre Initialien o. ä. Hier sind der Kreativität keine
Grenzen gesetzt.
Hat eine Dame kein Gunstband, so kann sie auch eins
improvisieren. Z. B. kann sie dafür einen Ärmel ihres Kleides
vergeben oder auch ihr Strumpfband. Generell ist die Regel:
Je näher es der Haut der Dame war, desto intimer ist die
Beziehung zu dem Empfänger des Bandes. Auch ist es üblich,
ein Gunstband zu improvisieren und nicht das vorbereitete
Band zu nehmen, um eine solch enge Verbindung
2. Man wurde sich /hat sich schon einander vorgestellt:
auszudrücken.
Wenn die Dame keinen Handkuss wünscht, so wahrt der
Wenn eine Dame einem Herren ihr Gunstband schenkt, so
Edelmann einen dezenten Abstand.
muss
er es nicht zurückgeben. Es drückt die Liebesbindung
Gewährt die Dame aber einen Handkuss, so verhält sich der
der
beiden
aus. Manchmal ist dieses Geschenk aber mit einer
Herr wie unter 1. erwähnt nur mit dem entscheidenden
Auflage versehen,
Unterschied, dass seine Lippen diesmal nicht den eigenen
z. B. es ein Jahr stets sichtbar zu tragen oder es durch
Daumen, sondern den Handrücken der Dame beglücken
Stauchischer Bote | Turmhof | Herzogtum
Herothien|drei
Königreich
Stauchen
mindestens
Schlachten
zu tragen, bis die Dame sich auf
dürfen.
ein Eheversprechen einlässt.
Dem Herrn steht es zusätzlich frei, unabhängig von der
Gewähr eines Handkusses, durch seine besondere
Wertschätzung und Ehrerbietung der Dame durch einen

Lest weiter auf Seite 11!
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In Vorbereitung auf den Bund der Treue
(Fortsetzung von Seite 10)

Ein Ritter kann darum bitten, seinen Kampf für eine
Dame zu streiten und sie so zu ehren. Allerdings kann
auch eine Dame einem Ritter, der besonders in ihrer
Gunst steht, ihr Gunstband zukommen lassen. Dies ist
eine große Ehre und diese Geste abzulehnen wäre
besonders rüde. Wenn ein Ritter allerdings von einer
Dame einen Gunstbeweis erhofft, ihn aber von einer
anderen Dame vorher schon angeboten bekommt, ist es
legitim und wahrhaftig, es abzulehnen.

Das Gunstband kann an verschiedenen Stellen getragen
werden. Jede Stelle hat eine andere Bedeutung:
• Band am Gürtel: Er ehrt sie
• Band am Schwertgriff: Er schenkt der Dame den
nächsten Kampf
• Band um den rechten Arm: So will er ihr seine
ganze Stärke widmen
• Band um den linken Arm: Er kämpft für sie mit
Zuneigung im Herzen
• Band am Schild: Er will ihr Schutz sein
• Band über dem Herzen: Er gesteht ihr seine
Liebe
Diese Bedeutungen können je nach Land abweichen.“
Ein Schnellzeichner konnte einen Blick auf das
Gunstband der Dame Seraphine erhaschen.
Wir wären sehr enttäuscht, wenn dieses edle Stück Stoff
bei der nächsten Turney nicht zum Einsatz kommt.

Ein Gunstband kann aber nicht nur für einen Kampf
verliehen werden, sondern auch, nachdem ein Edler eine
Dame beminnt hat, kurz davor ist eine Heldentat zu tun.
Auch ist es denkbar, dass eine eifersüchtige Dame einem
Ritter, der einer anderen Dame einen Tanz versprochen
hat, ihr Band für genau diesen Tanz leiht.

Carla Heugabel

Verleiht die Dame ihr Gunstband, so wird bei der
Übergabe benannt, wann das Band zurückgebracht
werden muss. Vorstellbar sind hier alle möglichen
Zeiträume: einen Kampf, bis zum Abend, für das ganze
Turnier, usw. Vorstellbar ist also auch, ein Band immer
nur für einen Kampf zu verleihen, aber immer wieder
demselben, damit sich Dame und Ritter möglichst oft
nahe sein können. Auch ist es denkbar, dass eine
eifersüchtige Dame einem Ritter, der einer anderen Dame
einen Tanz versprochen hat, ihr Band für genau diesen
Tanz leiht. Es gilt als absolut unschicklich, wenn ein Edler
zur gleichen Zeit das Gunstband mehrerer Damen
annimmt oder gar trägt. Hierbei ist der Ritter in der
Pflicht zu entscheiden, welcher Dame sein Herz gehört.
Hierbei ist es nicht von Bedeutung, welchen Rang die
Dame bekleidet. Es gab schon Ritter, die das Band einer
Gräfin ablehnten, nur um das Band seiner Dame tragen
zu können.
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Bote: "Was meint ihr? Haben die
Ich freue mich im Namen des Boten
a n we s e n d e n H o n o r i t ä t e n d i e
einen Augenzeugen der
Tamuden zwingen müssen, diesen
Geschehnisse rund um das
Schritt mit zu gehen?"
Totengedenken an den ehemaligen
Zeuge: "Die Honor-was?"
Sulvan und Herzog Shadar Cashans
Bote: "Na, die Honoritäten. Die
begrüßen zu können. Diesem darf
Hochgestellten Damen- und
i c h n u n e i n i g e Fr a g e n z u r
Herrschaften. Die Adeligen und
symbolischen Inkettenlegung der
Ein Interview mit einem Zeugen der Geschehnisse im
Gelehrten. Die Damen und Ritter..."
anwesenden Tamuden befragen –
ewigen
Hain.
Zeuge: "Nein, den Eindruck hatte
der Bote berichtet in dieser Ausgabe
ich nicht. Niemand lässt sich gerne
bereits (Seite 2).
in Ketten legen. Gerade wenn diese
Die Glaubwürdigkeit der von mir
vorher in der Glut des Feuers erhitzt wurden! Aber die Tamuden
befragten Person wurde von der Redaktion des Boten überprüft.
ertrugen die Qualen tapfer. Ihnen war die Verantwortung bewusst,
Die genaue Identität wird zum Schutz des oder der Befragten vom
die sie für sich selbst, ihr Volk und alle Menschen in der Elhambra
Boten geheim gehalten.
zu tragen haben!"
Bote: "Ihr wart also zugegen, als sich beim Totengedenken an den
Bote: "Ich merke an eurem Tonfall, dass euch das Gesehene sehr
ehemaligen Sulvan und Herzog Shadar Cashan, die Ereignisse
ergriffen hat."
rund um das Volk der Tamuden zutrugen?"
Zeuge: "So ging es allen Anwesenden! ich glaube selbst im Auge
Zeuge: "Ja, so ist es. Ich bin stolz, das sagen zu können."
unseres hochverehrten Sulvans
Bote: "Wir wissen bereits vieles, dass uns
Tampanut eine Träne glitzern gesehen
von offizieller Seite zugetragen wurde.
zu haben, ob der tapferen Männer und
Doch wie habt ihr, als einfacher Bürger
Frauen aus dem Volk der Tamuden. Und
Stauchens diese Begebenheit, diese
auch ich habe meinen Gefühlen
geschichtsträchtigen Ereignisse erlebt?
nachgegeben und ich schäme mich nicht
War es für euch gerecht, was sich dort
dafür. War ich doch in so guter
abgespielt hat?"
Gesellschaft, wie wahrscheinlich noch
Zeuge: "Aber natürlich! Es war nicht
nie und nie wieder in meinem Leben!"
schön, dass anzusehen, aber in der
Bote: "Und wie haben die Rukshar sich
Elhambra glauben wir daran, dass eine
in dieser Situation verhalten?"
Schuld, wenn sie den groß genug ist,
Zeuge: "Wie ich es nie für möglich
nicht mit dem Tod abgegolten ist. Eine
gehalten hätte! Sie haben ehrliches und
Sünde kann so überwältigend sein, dass
aufrichtiges Mitgefühl gezeigt. Und wir
sie sich noch auf die kommenden
hatten wahrhaft gestandene Männer der
Generationen erstreckt."
Wüste vor uns. Durch die Glut der
Bote: "Wirklich. Ich gebe zu, das habe
Elhambra hart und zäh, sind sie es sonst
ich nicht erwartet. Mir erschien das
nicht gewohnt sich ihren Mitmenschen gegenüber mild oder
Anlegen der Ketten und das Urteil der Faucher als sehr streng."
nachgiebig zu zeigen. Doch selbst diese erkannten, was für einen
Zeuge: "Gar nicht. Hamsuda, wie die heldenhaften Streiter, die
wahrhaft ergreifenden Moment wir alle erlebt haben. Ich könnte
unser Sulvan um sich scharte zu erzählen wussten, hat den Frevel
morgen sterben und mein Leben wäre erfüllt, nur weil ich diesem
begangen. Sie hat ein Band zwischen sich und ihrem Volk
Moment beiwohnen durfte!"
geknüpft, dass niemand zerreißen kann ohne sie aus ihrem
Bote: "Und waren auch erwählte Attribute der sechs Faucher
fauchergewolltem Kerker zu befreien. Darum mussten die
anwesend."
Tamuden in Ketten geschlagen werden."
Zeuge: "Ja, und mehr als nur eines. Auch diese haben mit ihrer
Bote: "Aber, so fragen sich unsere Leser: ist es den aus der Sicht
Anwesenheit und auch mit der Teilnahme an der Zeremonie
eines Menschen aus der Elhambra wirklich notwendig, dass der
bestätigt, dass alles seine Richtigkeit hatte. Das Attribut Furwins,
Schwur und der Fluch, den einst Kalifé Jioris über Hamsuda und
Thessalin hat als Tamudin sogar selbst bereitwillig ihren Arm
die Tamuden aussprach mit glühenden Ketten erneuert wurde?"
ausgestreckt, als es darum ging für uns alle in die Bresche zu
Zeuge: "Aber natürlich! Ich hatte die Gelegenheit nach der
springen. Eine wahrhaft heldenhafte Tat. Ich kann es nicht anders
Zeremonie zu ehren der Faucher - allen voran Furwin, wie ich in
sagen."
meinem Herzen glaube - mit der Babajaga zu sprechen. Sie
Bote: "Gibt es noch etwas, dass ihr unseren Lesern mitteilen wollt?"
erklärte mir, dass das Band, dass Hamsuda in Schach hält, umso
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Zeuge: "Ja. Habt Hoffnung. "Die Staucher sind frei", so wird es
stärker ist, je stärker das Band ist, dass die Tamuden gefangen hält.
gesungen und so wird es bald auch in Stein gemeißelt sein."
Und das eine schwache Geste, mit den Armbändern eben so gut
gewesen wäre, wie Hamsuda auf der Stelle frei zu lassen."

Ein Licht der
Hoffnung in Zeiten
der Unsicherheit

INLAND
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& DAS
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GUTES AUS DEM HEIMISCHEN TOPF:

Kaninchenfrikasse

Ersatzweise können auch Turnierhasen genommen werden. Hier ist es
von Vorteil, wenn im Turnier die Hasen nicht auf normontische Art
zur Strecke gebracht wurden.
Wenn sie alt sind, müssen sie in Stücke geschnitten werden, aber
die jungen bleiben ganz. Man gibt gehackten Speck darüber und
als Gewürze Nelken, Ingwer, Paradieskorn und Pfeffer.
Wir haben ein für die mittelalterlichen Teigpasteten typisches
Rezept ausgewählt. Der Teig umschließt ein ganzes Fleischstück
mit seinen Knochen. Die Hülle, die fest sein muss, wurde als eine
Art Ofen angesehen, der es zuließ, das Tier sanft zu braten.
Die Kaninchenpastete kann die Gelegenheit zu einem schönen
Spaß bieten. Wählen Sie ein recht fettes junges Kaninchen und
richten Sie es auf, um ihm die Pose eines Hasen in der Sasse zu
geben. Das ist nicht einfach; Sie brauchen kleine Holzspieße, um
den Kopf zu halten. Umgeben Sie es mit einem festen Teig, der
sich den Umrissen des Kaninchens gut anpasst, und aus den
Resten formen Sie Ohren und Schwanz; öffnen Sie ihm mit zwei
schwarzen Bohnen die Augen und backen Sie es im Ofen, bis es
schön braun ist. Ihr Bildwerk wird bei Ihren Gästen einen
bleibenden Eindruck hinterlassen!
Zutaten:
Pastetenteig
1 kg Mehl
250 g Butter
1 Ei
entsprechend Salz und
Wasser

Zubereitung:
Einen festen Pastetenteig zubereiten und 1 bis 2 Stunden kalt
stellen, besser, man macht ihn schon am Vorabend.
Den Speck hacken und die Gewürz-Salz-Mischung herstellen.
Den Teig dick, etwa 1,5 cm, rechteckig ausrollen und auf ein Blech
legen. Das Kaninchen vorbereiten und in die Position eines »Hasen
in der Sasse« auf eine Seite der Teigplatte legen, auf der anderen
Seite des Kaninchens den größeren Teil der Teigplatte freilassen,
weil man sie später hochklappen wird. Der Kopf wird von kleinen
Holzspießen aufrecht gehalten (abgeschnittene Eßstäbchen oder
Schaschlikspießchen sind dazu sehr gut geeignet).
Das Kaninchen an der ganzen Oberfläche mit dem gehackten
Speck belegen. Großzügig mit Gewürzen und Salz bestreuen. Das
Kaninchen mit dem Teig umhüllen und beide Ränder unter dem
Kaninchen verschließen. Den Formen des Kaninchens anpassen,
so das sie sichtbar werden durch den Teig, der möglichst eng am
Fleisch kleben sollte. Überschüssigen Teig wegnehmen, mit Wasser
befeuchten und wieder an den Teig kleben.
Die Stelle der Schnauze nachzeichnen. Die Ohren aus einem Rest
Teig ausschneiden und an die Seiten kleben. Für den Puschel
genauso vorgehen. Die schwarzen Bohnen als Augen eindrücken.
Im heißen Ofen etwa 11/2 Stunde backen. Das Kaninchen gart in
seiner Hülle sehr gut. Es ist nicht nötig, es zu lange garen zu lassen,
denn sonst trocknet es aus. Wenn der Teig eine schöne Bräune
erreicht hat, ist es fertig.
Als Ganzes auftragen, vor den Gästen an der
öffnen und wie einen Hasenbraten zerlegen.
nur den Gästen anbieten, die ihn wirklich
kosten wollen, denn er ist äußerst sättigend!

Füllung:
1 junges Kaninchen mit Leber
300 g gesalzener fetter Speck
1 Prise Nelken in Pulverform
1 Teelöffel Ingwerpulver
1 Teelöffel zerstampfte Paradieskörner (Malagätapfeffer)
oder 1 Teelöffel gemahlener schwarzer Pfeffer
1 gestrichener Eßlöffel Salz

aus: Meister Ahlbachs Speisen-Almanach aus
dem großen weiten weiten weiten Herothien.
(http://www.ahlbach-online.de/
mittelalterlicherezepte.htm)

LYRISCHES INTERMEZZO

Das Badehaus
Das Bad umfließt dich mit Wärme, mit wärmender Zärtlichkeit. Und dann
überströmen dich Fluten,
dieBote,
rufen
zur Leidenschaft.
Eine Liebende
ich im Stauchen
Stauchischer
Botenstrasse
1 | Turmhof | Herzogtum
Tobrinthienbin
| Königreich
Bad, geborgen im Schoß des Geliebten.

Rü c k s e i t e
Den Teig
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DRACHENSCHWINGEN-REISEN
– GRANADOR – SO ERLEBT IHR DIE MITTELLANDE RICHTIG!

Burgund: Erlebnisreisen ins Reich
des Nachbarn
Erlauchter und gewiss weiser Leser unserer
durch und durch von Fakten belegten Schriften,
welche Euch fremde Länder näher bringen und das
Abenteuer mächtiger Helden miterleben lassen.
Heute im Burgund-Paket ein besonderes Angebot: Die
Neuen Marken.
Ein Ort welcher noch nicht vom stetig wachsenden
Tourismus überlaufen wurde. Hier herrscht noch wahrlich
Ruhe in einem Gebiet voller Abenteuer, wo der Krieger
noch Krieger sein kann und wo gewaltige Schätzte ein
Garant sind.
Hier wo einst der Lichkönig vom Bündnisheer geschlagen
wurde, begegnen EUCH Mysterien die ihresgleichen
suchen.
Zu Beginn der exklusiven Reise erwartet Euch einer unserer
erfahrenen Reiseleiter, der garantiert ein ruhmesreicher
Veteran der vergangenen Schlacht ist und das Land wie
seine Westentasche kennt.
Mit im Paket erhalten ist ein robustes, neuwertiges Zelt,
welches Euch für die Zeit Eures Aufenthaltes ein
komfortables Heim bietet.
Der Weg führt Euch ausschließlich durch die ursprüngliche
Landschaft, weit entfernt von den kleinen Siedlungen, direkt
bis zu den Ruinen der Festung Eisendorn, wo dann der
zweite Teil Eurer Reise beginnt, welcher die spannenden
Ausgrabungen wertvoller Artefakte garantiert. Hier werdet
Ihr neben Eurem Reiseleiter zusätzlich durch einen
erfahrenen burgundischen Magus unterstützt, welcher sein
Handwerk in der großen Akademie zu Dijon erlernt hat und
seine Ausbildung wohl ob seiner hohen Begabung in
kürzester Zeit gemeistert hatte.

50 % der erlangten Trophäen sind im Reisepreis enthalten.
Genau wie 100% leicht zu bezwingende Monstrositäten
oder Räuber.
Sollte der absolut abwegige Fall einer Verwundung oder
sonstiger Schädigung eintreten, so könnt Ihr durch
Hinzubuchen einer exklusiven Versicherung mit Gebühr
von 100% des Reisepreises den vollen Reisepreis
zurückverlangen. Dies gilt auch für einen Rücktritt wegen
Nichtgefallen.
Jetzt fragt Ihr Euch was dieser unglaubliche Spaß kostet?
Nun, Ihr sollte es erfahren.
Die exklusive Tour "Neue Marken", von einem
ursprünglichen Preis von 1000 Silbertalern ist knallhart
kalkuliert reduziert worden auf unglaubliche 100
Silbermünzen (200 mit Versicherung).
Wer hier nicht zuschlägt ist selber schuld.
(Jetzt schon angekündigt und in 6 Wochen im Programm …
Blankenberg, die Orkgebiete im Septembri)

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Neben all den erschröcklichen
Fe u e r m a l e i n t r a f e n u n d
Mitteilungen, die Stauchen und
erklärten, das seien
damit letztlich auch den Boten
Wegelagerer, die man im Wald
heimsuchen, gibt es natürlich
aufgegriffen und gleich
zum Glück auch immer noch
m i t g e n o m m e n h a b e, z u r
Lichtblicke. Man darf vielleicht
gefälligen Verurteilung durch
den Besucherstrom aus dem
den Grafen oder einen von ihm
Auslande hinzuzählen, der jährlich stetig ein wenig wächst
Beauftragten. Tatsächlich schien es sich um bereits gesuchte
und nicht nur zeigt, daß man dort an uns interessiert ist,
Verbrecher zu handeln, die bei der Stadtwache nicht
sondern auch den Handel weiter und weiter fördert. Doch
unbekannt waren. Die Söldner wollten bloß wissen, wie es
vom Handel ist hier schon einiges geschrieben worden,
mit den Burschen nun weiterginge, und zogen dann in ein
meist aus berufener Feder, und daher soll es hier um das
billiges Gasthaus weiter. Einen Lohn lehnten sie lachend ab,
Interesse gehen.
es habe sich ja nicht um eine Auftragsarbeit gehandelt.
Der Bote hat daher einige Erwähnungen über Fremde
In Tobrinthien haben sich Gäste dagegen kurios aufgeführt:
gesammelt, die das Land bereisen und nebenbei gutes
eine schwarzgekleidete Frau mit ihrem Gefolge wollte sich
Kupfer - oder mehr - in den Gaststuben und Herbergen
„magischen Firlefanz“ verschaffen, der einem unweigerlich
hinterlassen. In Thalothien soll zum Beispiel eine kleine
zu Ruhm und Macht verhülfe. Da die selbst dem Boten
Gruppe Vogelkundler gesichtet worden sein, welche auf der
bekannten Magister dieser Gegend allerdings gerade auf
Spur der Zwangschnerpfe waren; einem Vogel, der durch
Reisen waren, ersparte man den Angereisten eine gerüttelte
seinen monotonen Ruf Jägern und Holzfällern die redliche
Strafpredigt, indem man ihnen die Tür wies.
Arbeit im Wald erschwert, weil er sie Nerven kostet. Wer
Von Galothien berichtet man, ein paar Händler hätten dort
von Rohrdommeln und Amselfinken noch nie etwas gehört
eine halbe Wagenladung an gemischten Kräutern erworben
hat, mag deren Balzruf leicht verwechseln, aber die
und seien zufrieden Richtung Ostpaß davongezogen.
Zwangschnerpfe (die mit der gemeinen Schnepfe nichts zu
Aus Darkothien gibt es leider keine freundlichen
tun hat) sei unverkennbar, wurde in Thalothien versichert.
Nachrichten von auswärtigen Reisenden zu berichten.
Fünf andere Personen (darunter zwei Frauen) waren in
Unserem Korrespondenten wurde angedeutet, es seien
Herothien unterwegs, um Liedgut für ein neues stauchisches
durchaus mal irgendwelche Personen in der Gegend
Liederbuch zu sammeln. Angeblich seien die Gäste im
gewesen, aber da sie ja fremd waren, hätte man ihnen nicht
"Stichfesten Söldner" von ihnen gefragt worden, ob man
aufgemacht, es hätten ja auch Andere sein können.
dem Lied vom kleinen Troll prophetischen Charakter
Falls es hingegen irgendwelche Reisenden im Clanthinn
zusprechen könne, denn dort heißt es ja "In dem Land, das
gab, so sind sie vermutlich verlorengegangen. Man kennt
dich umgibt, ist was erwacht und schleicht herum". Aber
das ja.
die Gäste lachten nur und meinten, so etwas sei in Stauchen
Darüberhinaus wurden uns noch so manche kleine
an der Tagesordnung.
Anekdoten zugetragen, die jedoch minderer Natur sind: der
Eine Gruppe gelehrter Reisender (darunter mindestens drei
Maler, der vor der Grauburg stand und murmelte „Ich habe
Männer) ist dagegen in Akademiestadt vorstellig geworden,
sie mir grauer vorgestellt“; der Poet, der unweit von
um Einsicht in historische Werke zu nehmen. "Die
Rathelsbeck deklamierte „Von Rathelsbeck erhält man
stauchische Geschichte", soll der Anführer geäußert haben,
gewißlich guten Rat. Mehr als dies zählt dort jedoch die
"erscheint wie ein Mirakel in einem Rätsel, das zur Nacht in
Tat!“ und schließlich die Frau, die „Schädel zum guten
den Wind geflüstert wird." Da ließen es sich manche
Preis“ kaufen wollte und enttäuscht abzog, als sie erfuhr,
Kundige der Stadt nicht nehmen, noch farbigere
daß in Stauchen die Toten alsbald verbrannt werden.
Metaphern für die Historie auszutauschen, und schon war
Abgesehen davon gab es selbstverständlich noch zahlreiche
man mittendrin in der schönsten Diskussion.
weitere Meldungen von Reisenden auf der Durchreise oder
Stauchischer
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Ganz anders dagegen die fünf Söldner, die mit einem
Rückreise,
aber davon
vielleicht
ein andermal.
immerhin überschaubaren Haufen an Gefangenen in

Interesse an
Stauchen steigt
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Freigeist stürzte in den Tod
Der ehrwürdige Frater Drandac Ippikus III. ist in den
Morgenstunden des letzten Tages des vorigen Monats
überraschend am Fuß des Südturms von Weißenburg
aufgefunden worden. Sein Körper war zerschmettert von einem
Sturz, den er sich offensichtlich beim Spaziergang im oberen
Turmgang zugezogen hat. Wahrscheinlich war er während der
regnerischen Nacht ausgeglitten und über die
Zinnen die acht Stockwerke abwärts gefallen.
Viele der anderen Frater und Fratissen haben sich
bestürzt zum Tode des betagten und ehrwürdigen
Mannes geäußert, dessen langjährige Leistungen in
den Archiven unbestritten sind. Erst vor kurzem
hatte er in den Verstaubten Archiven der Unzeit die
Liste einiger Schriften gesichtet und überarbeitet.
„Was für ein trauriges Ende!“ meint Frater Solkont.
„Ich werde seinen Humor und seine Notizen sehr
vermissen.“
Auch Fratis Anagund trauert: „Stets kühn, stets
fauchertreu. Und nun dies! Ich kann mir kaum
erklären, warum er den Turm erstieg. Nun ja, er
liebte die schöne freie Aussicht auf die Ferne.“
Besorgt äußert sich Frater Hadrumar: „Ein Freigeist,
das war er immer. Zu freimütig, zu spitzzüngig,
wenn es um Wahrheiten ging, und stets eine Feder in
der Hand. Seine Liebe zu den Papieren mag sein
Verderben gewesen sein. Wer vor lauter Schriften
seinen Weg nicht mehr sieht, mag leicht straucheln.

Kratergrollen
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Man sollte sich wenigstens auf einer Treppe die Manuskripte
nicht vor die Nase halten.“
Ebenso trauernd spricht auch Fratis Hindelra: „Welch ein
Unglück! Allein daß die Jahresstatistik nun in neue Hände gelegt
werden muß, wird Veränderungen in der Besetzung von Ämtern
auslösen. Diese Mann war fast der einzige, der die genauen
Zahlen auswendig kannte. Es gab noch so viel für ihn zu tun;
sein Tod kam viel zu früh.“
Die Beisetzung fand in aller Stille statt.

Herzogin Tithiana hat sofort gehandelt und nicht nur ihren
Hofmagister dorthin geschickt, sondern
auch Unterstützung aus Akademiestadt
und den roten Türmen angefordert. Eine
In der Nacht vom letzten Julitag auf den
Eilfalke ging an das Königshaus heraus, um
ersten August, war, so berichteten uns die
auch die militärische Präsenz verstärken zu
dort von Herzogin Tithiana positionierten
können.
Gardisten, die seit vielen Jahren die
Die Bewohner der angrenzenden
Gegend rund um den Krater gewissenhaft
Landstriche sprechen von „den Anderen“,
p atro u i l lieren, ein dumpfes, dann
vor denen man sich nun erst recht schützen
anwachsendes Grollen aus der Tiefe des
muss. Alle Festlichkeiten sagte man also in
Bodens zu hören, das lauter wurde, je
den betreffenden Gegenden ab, „um durch
näher man an den Krater herantrat.
das Lachen, das eine Zusammenkunft
Schließlich begann der Boden unangenehm
immer mit sich bringt, nichts
zu vibrieren, erzählte man uns,und seither
herauszufordern“. Der Verkauf von
fühlt man mehr als dass man es hört, ein
Knoblauch und Salz nahm noch einmal
unregelmäßiges Pochen, das auf der
deutlich
zu
ebenso
wie die Preise
dafür. Jäger von Bestien
Oberfläche der dickflüssigen
Masse,
mit der der
Stauchischer
Bote, Botenstrasse
1 |Krater
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und Unholden haben Hochkonjunktur und können fast
gefüllt ist, feine Wellen produziert.
jeden Preis nehmen, egal, welche Ungewöhnlichkeit sie
dem Auftraggeber dann vorlegen.

INLAND
Liebe Botenredaktion und an die Leute, die
was zu sagen haben:
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Lesermund tut Wünsche k

und!

Jetzt dürfen wir offiziell an sechs Faucher
glauben, das ist toll, aber wo bleiben denn dann die Feiertage?
Furwin haben wir ja schon… aber ich möchte auch mal Adhasir feiern und ein Tiamat-Gelage
machen.
Macht was! Grund zum Feiern gibt es immer.
'LIU;LNCA? 2?>;ENCIHe
C=B B;<? >;HH G;F G?CH? &L;A?H TmM;GG?HA?@;MMN\ !FMIe >C?e
>C? GCL mHN?L >?H &CHA?LEmJJ?H <L?HH?He M?CN C=B >;M ?LMN?
-;F PIH >?H :QC?FC=BNQ;H>?L?LHe 4LlmG?H mH> 7OHM=B?H
CH >?G -;U? A?BjLN B;<? mH> CGG?L >;LO<?L H;=B>?HE?H
GmMMe Q;M CMN >?HH >;L;H MI M=BFCGGe CH ?CH?G 4L;mG Tm
F?<?H?
!<?L PC?FF?C=BN EjHHN )BL I>?L ?CH?L %mL?L ,?M?L GC=B D; ?CH?M
"?MM?L?H <?F?BL?Hi
4LlmG?? - 7;M CMN ?CH 4L;mG?
)MN ?L Q?CN Q?A? - +;HH G;H CBH ?LAL?C@?H?
+;HH CBH P?LQCLEFC=B?H?
5H> Q?HH D;e Q;M >;HH?
"LCHAN ?L 'FO=E? - />?L PC?FF?C=BN 5HAFO=E?
6?LA?BN ?L? - &lHAN ?L >;HH PIH PILH? ;H?
7?CU >;M D?G;H>?
)=B M;A? M=BIHG;F $;HE?\ #\%\

Lieber Bote, oder die, die ihn schreiben,
warum hat der Bote immer höchstens
17 Seiten? Beim letzten Mal zählte ich
mehr Papier, als 17 Blatt und trotzdem
stand auf der letzten Seite „Seite 17“?
- Oh, das ist einfach zu beantworten: Vor 5 Jahren stolperte
Bodo Zapp über eine Prophezeiung, als er in der Elhambra
stilistische Recherche betrieb. In dieser wird prophezeit,
dass, sollte der Stauchische Bote jemals über 17 Seiten
haben, die Welt, wie wir sie kennen, untergehen wird. So
leisten wir, die Redakteure des Boten, also unseren Beitrag
zur Weltrettung. -

Das Neueste aus der Elhambra:

Tampanuts berühmte
akteure,
Hallo ihr fleißigen Red
er eine neue Ausgabe
wann gibt es mal wied
der IT?

Wurfpralinen,

jetzt auch

mit GPS für nur 1 Gold mehr!

so unglaublich viele
In Stauchen gibt es
er
eiten, über die wir ab
wichtige Persönlichk
ine IT über meinen
kaum was wissen. E
anut wäre der
Lieblingsherzog Tamp
mich aber auch über
Wahnsinn, ich würde
e dunkle Herzogin
eine Ausgabe über di
T ithiana freuen.
r Bewunderer
volle
hof fnungs
Bote,
Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Fallobst Verlag verklagt Konkurrenz
Der in Swanhilds Ehr ansässige Fallobst Verlag,
426 Seiten durchaus umfangreich ist, bestreitet jedoch
hauptsächlich bekannt durch seine hochpreisigen
vehement einen Rechtsbruch: "Historische Forschungen
Flachbücher (wir berichteten) verklagte unlängst den
haben ergeben, daß Sirinhilde II. im Alter von acht
Herausgeber eines Historienwerkes
Jahren von ihren Spielkameradinnen
über die frühen Königinnen Stauchens.
mitunter 'Siri' gerufen wurde. Auch ihr
Insbesondere eine darin enthaltene
dritter und, wie man vermutet, auch der
Geschichte über die Jugendzeit von
fünfte Ehegatte haben später diesen SpitzSirinhilde II. ist dem Kläger ein Dorn
oder Kosenamen verwendet. Ich sehe nicht
im Auge. Doch was mag daran so
ein, dass die Nennung dieser historischen
verwerflich sein?
Fakten ein Rechtsbruch sein soll, nur weil
Nusvart von Holten, der
irgendein Verlag in irgendeinem Anhang
Beschwerdeführer, führt hierzu
zu irgendeinem unbeschrifteten
ausführlich aus: "Eindeutig handelt es
angeblichen Buch eine Abkürzung
sich um eine Verletzung des Rechts auf
verwendet hat, die ähnlich klingt. Wo
Urheberschaft von Begrifflichkeiten und die daraus
kommt man da hin? Es muß - gerade in Stauchen resultierende exklusive Benutzung derselben. Unser
weiterhin möglich sein, legal den Namen der Königin, in
Haus hat schon vor vielen Jahren als Anlage F zur
welcher Form auch immer, zu zitieren."
Beschreibung des Flachbuchs (Typ A bis C) die
Juristen sehen hier allerdings eine "interessante"
notwendigen Sicherheits-Richtlinien angefügt, die zur
Problematik, wenn nicht gar eine ganz neue Art der
fachgerechten Benutzung des genannten Buches
Klagewelle auf die Kanzleien zukommen. So mancher
empfohlen werden. Dieser Anhang ist als veröffentlichtes
scheint sich von langen Verfahren gute Erfolgs- oder
Schriftwerk unauflöslicher Teil des Gesamtproduktes,
zumindest Gewinnaussichten zu versprechen. Und
nämlich eines angenehm zu
andere wiederum blicken gespannt
benutzenden Flachbuches. In dem
aufs Königshaus, ob es ein Machtwort
fraglichen Anhang werden die
in der Sache spricht. Denn käme die
Sicherheits-Richtlinien auf Seite
Klage durch, dürfte nicht einmal der
36 mit der Abkürzung Si-Ri
König
ohne
eine
r e f e r e n z i e r t . Je d e a n d e r e
Lizenzvereinbarungen den
Ve r w e n d u n g
dieser
Spitznamen seiner Ahnin nennen. Das
Begrifflichkeiten, auch in anderem
scheint einigen Anhängern der
Kontext, ist nur in Absprache mit
Monarchie zu weit zu gehen, und
unserem Hause und unter
zuletzt gab es schon eine kleine
Einhaltung neu zu erstellender
Menge, die sich vor dem Fallobst
Lizenzvereinbarungen zulässig. An
Verlag zusammengerottet hat, Schilder
all dem fehlt es bei dem beklagten
mit der Beschriftung "Siri gehört dem
Werk gänzlich, daher befindet es
Vo l k " h o c h h i e l t u n d d a s
sich in einem direkten Konflikt mit
Verlagsgebäude mit entsprechenden
geltendem Recht. Und das klagen
Früchten bewarf.
wir ein."
Man darf hinsichtlich des
Der Autor des Werkes
"Unsere
Gerichtsverfahrens
Stauchischer
Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien anstehenden
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Königinnen", das wirklich kein
gespannt sein.
Flachbuch darstellt, sondern mit

HOROSKOP
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HOROSKOPE
STELLA DEL SOL

Horoskope des Monats:
Widder 21.3.-20.04.
Jemand hat in Euch einen
Keim des Zweifels gesät, der
Euch am Tag und in der Nacht
beschäftigt. Bedenkt, dass
jede Art von Unsicherheit
Euch den Schaden bringt,
während ein Anderer davon
profitiert.
Reißt
Euch
zusammen und seid wieder
stark. Furwin wird Euch
unterstützen.

WANDERNDE ASTROLOGIN UND
WEIßE HEXE

SERIÖSE LIEBESZAUBER
SCHWARZE MAGIE UND FLUCHBEFREIUNG
KARTENLEGEN UND RUNENORAKEL
ZERTIFIZIERTES MEDIUM

Stier 21.4.-20.05.
Die
Liebe
ist
eine
wundervolle Sache, die aber
gepflegt und in die investiert werden
muss. Das gilt sowohl für das Band der
Freundschaft, als auch das Band zu einer
geliebten Frau (oder Mann). Etwas mehr
Zeit, eine kleine Aufmerksamkeit und
etwas Schmeichelei kann Balsam für die
Seele sein. Haltet Euch ran.

Kompromiss finden müssen. „Es
lehren alte wie neue Erfahrungen,
dass man mit größerer Sicherheit
sein Ziel erreicht, wenn man die
Energie mit der größeren
Klugheit verbindet.
Schütze 23.11.-21.12.
Die Sterne sagen, dass eine große
Liebe auf Euch wartet. Geht
hinaus in die Welt, seid offen für
Gespräche mit Fremden, nutzt
Euren Charme, um neuen
Menschen positiv zu begegnen.
Doch nehmt Euch vor falschen
Freundlichkeiten in Acht. Jemand
möchte Euch falsche Wünsche
erfüllen.
Steinbock 22.12.-20.01
So wie man in den Clannthin ruft, schallt
es auch wider. Es ist an der Zeit, anderen
Menschen freundlich zu begegnen. Die
Retour wird schnell erfolgen. Ihr seid
beliebt, Ihr seid gewollt, also bewegt
Euch in die richtige Richtung. Ein
falscher Schritt wird euch lange büßen
lassen.

Zwilling 21.5.-21.6.
Ihr werdet eine entspannte Zeit vor Euch
haben. Lasst Euch bei einem Spaziergang
von einem geliebten Menschen begleiten,
atmet ein wenig auf und tut, wonach Euch
der Sinn steht. Isfandir ist mit Euch.
Krebs 22.6.-22.7.
Ihr seid sehr pflichtbewusst und loyal,
doch all das kostet Kraft. Es wird eine
Zeit kommen, in der Ihr erstarken könnt.
Sammelt schöne Eindrücke, tanzt, feiert
und genießt die Zeit. Die Pflicht wird
noch früh genug nach Euch rufen, ein
schöner Augenblick
kommt
aber
möglicherweise so schnell nicht wieder.
Denkt daran:
Freude ist der Wind in den Segeln des
Lebens.
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Jungfrau 24.8.-23.9.
In diesem Monat spürt ihr besonders
stark, dass sich um Euch Dinge
verändern. Ihr könnt das nicht aufhalten.
Macht Euch klar, dass sich Dinge ändern
müssen, damit es besser werden kann. Es
gibt auf Dauer keinen Grund zur Sorge.
Lasst Euch einfach darauf ein.
Waage 24.9.-23.10
Ihr seid dazu bestimmt, Eure Gefährten
aufzumuntern
und
den
Stimmungsaufheller zu spielen. Das wird
Euch recht gut gelingen und Ihr dürft
Euren Erfolg auch genießen. Glück ist
immer das, was man dafürhält. Lasst es
einfach zu.

Wassermann 21.1.-19.2.
Ihr habt in den letzten Monat viel lernen
müssen. Einiges war gut, anderes war
schmerzlich, dennoch gibt uns Kraft, was
uns nicht zerstört. Egal, was und wer
Euch begegnen mag, bedenkt immer:
„Der Gläubige, der nie gezweifelt hat,
wird
schwerlich
einen
Zweifler
bekehren.“
Fische 20.2.-20.03.
Reginsfar beeinflusst euren Weg und es
wird Euch schwerfallen, immer alle
Regeln einzuhalten. Die Faucher stellen
uns vor Aufgaben, die manchmal
unlösbar scheinen und dennoch ist es
auch manchmal ein Fehler, den sie sehen
wollen. Euer Glaube ist stark und auch
wenn Ihr manchmal zweifelt und das
Gefühl habt, nicht treu genug zu sein, ist
nicht ein Treuebruch das große
Verbrechen, sondern Gleichgültigkeit,
Bosheit und Intoleranz.

Löwe 23.7.-23.8.
Isfandir und Furwin geben Euch in
diesem Monat Kraft, Mut und einen
beschwingten Gang. Dies ist auch
notwendig, um all die Strapazen der
letzten Zeit zu verarbeiten. Jeder ist dazu
berufen, etwas in der Welt zur Vollendung
zu bringen! Eine große Aufgabe steht
Skorpion 24.10.-22.11.
Euch bevor, haltet Euch bereit.
Ihr habt viel Kraft, wisst aber nicht so
Stauchischer Bote, Botenstrasse
1 | Turmhof
Herzogtum
Tobrinthien
recht, wohin
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Ihr mehr
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oder Eure Energie in etwas Neues
investieren? Ihr werdet wohl einen
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Der tote Fleck
Habt Ihr schon einmal darüber nachgedacht, wo die
Märchen von schwarzen Totenflecken herrühren?
Wissen wir doch seit Globuliss Merkenbusch
( gestorben 524 n.SR.), Magistra der schönen Künste
und Geschichten (später auch MärchenOma von
ihren Adepten genannt), dass jedes Märchen einen
wahren Kern besitzt und das „jene propagandierte
Abstraktheit von Märchen als Fluchtfantasien nur den
kurzsichtigen Literatur-Gelehrten überzeugend
erscheinen kann“. Aber woher kommt nun die
Vorstellung davon, dass der Tod seine Aspiranten mit
einem schwarzen Punkt in der Handinnenfläche
zeichnet? Wo hat jenes Bild seinen Ursprung?
Ilsebert Hegewut, seit drei Generationen im
Minengeschäft rund um die Nebelellen tätig, erkennt
darin die ersten sichtbaren Anzeichen des
sogenannten „Brockenatems“, einer schweren
Atemkrankheit, die irgendwann im Endstadium
schwarze Flecken am Körper wachsen lässt, gerne an
den enden der Extremitäten. Liberia Isometra,
Bibliothekarin im Kloster Hochburg, weiß um einen
Ritus, der in Darkothien zu den Anfängen der neuen
Zeit mit Swanhilds Ere noch bekannt war. Hier
zeichnete man die Alten und Kranken mit einem
schwarzen Punkt auf dem Handrücken, um den
Anderen zu zeigen, wen sie sich eher holen sollten als
die Gesunden. Im Laufe der Jahrhunderte brachte
man die Stigmata dann immer unauffälliger an,
sodass sie schließlich in Vergessenheit gerieten.
„Davon berichtet ein Reisetagebuch eines Fraters der
ersten Stunde, der von Swanhild selbst den Auftrag
erhalten hatte, die Gebräuche der Regionen in einem
Pergament zusammenzutragen“, so erklärt uns
Liberia dienstbeflissen.
Welche Erklärung habt Ihr nun für dieses Phänomen,
das es heute nur noch in Ammenmärchen von
wandelnden Geistern, die das Elysium noch nicht
erreicht haben und immer wieder in die irdischen
Gefilde driften, zu geben scheint, denn einen
schwarzen toten…verzeihung, Todes-Fleck hat man in
Stauchen schon lange nicht mehr gesehen.

SEITE
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Buchempfehlung: Maunz und Ribbit,
Band I
In Weißenburg haben sich
zwar der Öffentlichkeit
bislang weder die Tore
noch die Archive geöffnet,
aber es gibt dennoch eine
erfreuliche Nachricht zu
vermelden.
Der
e h r w ü rd i g e Fr at e r
Drandac Ippikus III. hat in
den Verstaubten Archiven
der Unzeit die Liste der
Verbotenen Schriften gesichtet
und überarbeitet. Dabei
konnten über 300 Schriftrollen
und Manuskripte von der Liste
gestrichen werden; sie sind nun
wieder freigegeben. Darunter
sind Seltenheiten wie „Fremde
und Wölfe“, Nahrhaftes wie
„Das elfische Kochbuch“,
Philosophisches wie „Der
Schmetterling des Sturms“,
Unheimliches wie „Wesen im
Nebel“, Erzieherisches wie
„Mädchen und Hexen“, aber
vor allem Obskures wie „Die
Zuflucht in der Leere“, „Die
Bindung an das Dunkel“, „Die
Ehre der Ewigen“, „Ängstlich in
der Dunkelheit“, „Frauen ohne
Ziel“ und Schreckliches wie
„Geräusche auf dem Friedhof“.
An Wanderer richten sich
„ S e c h s We g e d u r c h d e n
Klanten“ sowie „Spuren im
Nebel“, während „Der alte
Holzschild“ und „Von dem
Geheimnis, eine besondere
Biersorte zu brauen“ eher
volksnah ausgelegt sind und
„Merkwürdige Gewächse am
Wegesrand“ auch heute immer
noch erstaunen. Besonders
mühsam, sagt Drandac, war
wohl die Freigabe von eher
esoterischen Werken wie dem
düsteren „Das Element des
Zwielichts“ und dem
mysteriösen „Die Kulmination
des Lichts“, welche beide
allerdings weitgehend durch
ihre Unver ständlichkeit
glänzen.
Da erfreut es doch zu erfahren,
daß auch einstmals beliebte
Literatur wieder den Weg ins
stauchische Leben gefunden
hat. Hier ist speziell der erste
B a n d d e s Ju g e n d b u c h e s
„Maunz und Ribbit“

hervorzuheben, das sich
offenbar vor dem Verbot großer
Verbreitung und eben auch
Beliebtheit erfreut hat. Den
Aufzeichnungen nach gelangte
es auf die Liste, da es „den
Umgang mit übernatürlichen
Wesenheiten verharmlose und
die Jugend zu Beschwörungen
anstifte“. Heutzutage kann
davon selbstverständlich keine
Re d e m e h r s e i n , d e n n
inzwischen ist wohl jedem klar,
daß die drolligen Schilderungen
der bezeichneten Kreaturen
allesamt erfunden sind und sich
lediglich ein kreativer Kopf mit
großzügiger Tinte ausgetobt
hat, sehr zum Gefallen der
meist jungen Leserschaft.
Das Buch enthält mehrere
Geschichten über die
unfaßbaren Abenteuer der
beiden namensgebenden
Protagonisten. Es beginnt mit
mehreren kurzen Episoden, die
mehr der Vorstellung der
Charaktere dienen, und gipfelt
in der wohl besten Geschichte
des Buches: „Maunz und Ribbit
retten Stauchen“. Kaum
möglich, die beiden danach
nicht ins Herz zu schließen.
Wer sich also einen jungen
Geist bewahrt hat oder einfach
nochmal das erschröckliche
Erschauern erleben möchte, das
uns einst Spukgeschichten
eingejagt haben, dem sei das
Buch empfohlen; gut ist es auch
für den Gabentisch der Enkel
geeignet.
Der Stauchische Bote feiert die
Freigabe der erwähnten Dokumente
mit einem exklusiven Abdruck der
Geschichte „Maunz und Ribbit retten
Stauchen“ weiter hinten in
dieser Ausgabe.

KULTURELLES
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Für Swanhild
Bäume, Gräser, Eisblumen Blüten tragen
im grellen Wintersonnenlicht.
So, als wollten sie mir sagen:

Störe meine Ruh jetzt nicht!

Schnee liegt auf den Wiesen, schimmernd, hell und klar
und auf des Sees Eisesmitte schwebt ganz wunderbar
bezaubernd auf betörende Weise
eine Maid, ganz in weiß und zieht ihre Kreise.
Volle Lippen, Augen blau, so tanzt sie stolz im Licht
und eisiger Wind beginnt zu wehen, als mein Herz zu ihr
spricht.
Es leuchten ihre Haare, so hell wie mancher Stern,
ach Reginsfars Tochter – warum bist Du nur so fern?

Aus gegebenen Anlass (Hochzeit in Freisinn):

Stimmen zum Tanzen
und was es bedeuten
kann

„Es ist des Wohllauts mächtige Gottheit, / die zum geselligen
Tanz ordnet den tobenden Sprung, / die, der Nemesis gleich, an
des Rhythmus goldenem Zügel / lenkt die brausende Lust und
die verwilderte zähmt.“ (F.S.)
„Mein Fuß kann nicht zur Lust ein Zeitmaß halten, / indes mein
Herz kein Maß im Grame hält.“ (W.S.)

„Wenn die Braut nicht tanzen will, ist alles Fiedeln
umsonst.“ (Ovid)
„Tanz ist die Poesie des Fußes.“ (John Dryden)
„Wo immer der (die) Tanzende mit dem Fuß auftritt, da
entspringt dem Staub ein Quell des Lebens.“ (Dschalal ad-Din
Muhammad Rumi )
„Ein Mädchen wird beim Tanz verschönert, rote Wangen, / ein
Mund, der lächelnd haucht, gesunkne Locken hangen / um die
bewegte Brust, ein sanfter Reiz umzieht / den Körper
tausendfach, wie er im Tanze flieht, / die vollen Adern glühn,
Stauchischer
Bote,
Botenstrasse
1 | Turmhof
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lebendiger zu heben.“ (J.W.G.)
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Für A.

Melodie des Lebens
Jedem wird in seinem Leben
eine Melodie gegeben.
Sie spielt mal Dur und auch mal Moll,
mal heiter und mal sorgenvoll,
mal ganz leicht und auch mal schwer,
mal trägt sie und mal drückt sie sehr.
Der Rhythmus unserer Lebenszeit
ein Spiegel der Persönlichkeit.
Jeder spielt ein Instrument
so gut wie er es eben kennt.
Wenn man noch Glück hat, mit der Zeit,
dann spielt man dieses Stück zu zweit.
In Harmonie und Einigkeit,
voller Liebe, ohne Streit.
Die Melodie soll lang erklingen
und den Menschen Freude bringen.
Es steckt ein Lied in allen Dingen,
die da träumen fort und fort
und die Welt fängt an zu singen,
sprichst Du nur das Zauberwort.

Stauchischer Bote, Turmgasse 1 |Rathelsbeck| Herzogtum Thobrinthien | Königreich Stauchen
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Suche nach vermisstem
Magister eingestellt
Clannthin - Im Fall des vermissten Magisters Hektor von Eldrich
wurde die Suche eingestellt.
Der bekannte Traumkundler war vor gut anderthalb
Sonnenläufen zu einer Expedition in den Clannthin
aufgebrochen, um dort eine neue Apparatur zu testen.
Als er nicht wieder an seinen Lehrstuhl am Kolleg von Valrois
erschien, wurden Investigationen aufgenommen und Suchtrupps
zusammengestellt. Neben den sonst üblichen Waldläufern wurde
angeblich auch die Sonderabteilung für Traumanomalien (SonATraumA) aus Akademiestadt hinzugezogen, was von offizieller
Seite aber stets dementiert wurde.

Fehlfarben Eichhörnchenzucht
Das Herothische Eichhörnchen ist scheu, es wird in den
weitläufigen Wäldern immer seltener gesichtet. In manchen
Gegenden braucht es schon ganze Abenteurergruppen (Magier,
Elfe, Krieger und Zwerg), um ihrer habhaft zu werden. Anderswo
heißt es zu aussichtslosen Unterfangen "Als ob man einen
Tamuden in der Wüste finden wollte", hierzulande sagt man "Das
ist wie Eichhörchen fangen".
Neuerdings verbreitet sich die Aufzucht der gefragten Tierchen in
Käfigkulturen rasant. Dabei soll man sich nicht einen kleinen
engen Käfig vorstellen, in welchem man etwa Hühner zu Markte
trägt. "Wir sind stolz auf unsere Regel, dass jedes Eichhörnchen
wenigstens zwei Schritt Baumstamm zum Klettern haben muss",
erklärt mir der Ulf Habekron, Vorsteher der EichhornZuchtkontrolle in einer Taverne in Ulmenhain. "Dann entwickeln
sie sich einfach besser, als ohne." Er zeigt mir Koboldzeichnungen
von glücklichen Eichhörnchen. "Denen geht es wirklich gut. Sie
haben immer genug zu knabbern. Kein Wiesel oder Marder, vor
dem sie sich fürchten müssten. Wir kriegen sie sogar dazu, im
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Gefunden wurden nur das verlassene erste Lager und wenige
Spuren, die sich aber im Wald verloren. Trotz großer
Suchanstrengungen blieben der Magister und seine Apparatur bis
heute verschwunden. „Wir haben leider keine Hoffnung mehr,
Magister Hektor von Eldrich wiederzufinden und gehen vom
Schlimmsten aus“, teilte das Kolleg von Valrois in einer
Stellungnahme mit.

Winter nicht zu schlafen, so schön haben sie es. Dadurch haben
wir auch mehrere Kobel voll Jungtiere pro Jahr pro Muttertier.
Und wie fröhlich sie umherlaufen!" Er strahlt und zeigt weitere
Bilder. "Außerdem ist es uns gelungen, die natürliche Fellfarbe
schon in sechs deutlichen Schattierungen zu züchten. Das
verlangen die Käufer so. Wir machen da nur, was der Markt
erfordert. Man fühlt sich auch den Fauchern nahe, bei solchen
Eingriffen. Wir haben ja die absolute Kontrolle über, nein, das
schreib besser nicht. Außerdem dient die Zucht dem Schutz der
natürlich vorkommenden Eichhörnchen, nicht wahr?" Jeder
Bauer kann an seinen Eichhörnchenaufzuchtkäfig ein Schild
hängen, wenn er die Bedingungen des Zuchtkontrollvereins
erfüllt. "Wir empfehlen dringend allen, ein solches Schild für nur
drei Kreuzer zu erwerben. Denn nur geprüfte Eichhörnchen
finden zufriedene Käufer, das haben unsere Umfragen auf den
Märkten bestätigt. Ich habe die Unterlagen leider gerade nicht
dabei, aber das kannst du mir ruhig glauben!"
Auf meine Frage, ob man alles mitmachen muss, bloss weil es
Käufer dafür gibt, schaut Habekron erstaunt. "Natürlich, wo
bliebe denn sonst der Fortschritt?"
Hein
Dschornalist auf Probe
Ulmenhain

Stauchischer Bote, Turmgasse 1 |Rathelsbeck| Herzogtum Thobrinthien | Königreich Stauchen
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Von vergangenen Zeiten:

Mit einem Gruße

AN MEINE KÖNIGIN

10 kleine Verschwörerlein
die trafen sich in der Scheun'
der Meister mochte den einen nicht
gleich sind's eh nur noch neun.

Ich ﬂocht dir eine Krone
Von Lindenlaub in’s Haar,

9 kleine Verschwörerlein
trafen sich um Mitternacht
da plötzlich! sprang Miray herzu
da warens nur noch acht.

Und du auf grünem Throne
Regiertest wunderbar.
Es war dein lieblich Scepter

8 kleine Verschwörerlein
sahen Joradins Feuerball fliegen
der erhellte kurz den dunklen Kreis
da warens nur noch sieben.

Ein lichter Blüthenzweig –
Es kniete dir zu Füssen
Dein Unterthan im Reich.

7 kleine Verschwörerlein
wollten Attribute auf Knien sehn
vorm Tod beschützt sie flink Tarim
und sechs Verschwörer bleiben stehn.
6 kleine Verschwörerlein
gegen Tamar und seine Klinge
der Legende war kein widerstehn
und schon warn's nur noch fünfe.

Wie dien’ ich dir so gerne –
Wie milde ist dein Sinn –
Wie lieblich ist dein Herrschen,
Du holde Königin.
T
ANZEIGE

5 kleine Verschwörerlein
passten nicht durch die einzige Tür
sie standen sich selber voll im Weg
da warens nur noch vier.
4 kleine Verschwörerlein
denen war ihr Schwert einerlei
der Fehler rächt sich bitterlich
und es waren nur noch drei.
3 kleine Verschwörerlein
die war'n nur zum Schein dabei
einer wurde trotzdem hingericht'
da warens nur noch zwei.
2 kleine Verschwörerlein
die waren verloren so scheints
Gefangene wurden nicht gemacht
da war es nur noch eins.
1 kleines Verschwörerlein
entkam knapp, floh ungesehn
und rief herbeiStauchischer
die FreundeBote,
seinTurmgasse 1 |Rathelsbeck| Herzogtum Thobrinthien | Königreich Stauchen
da warens wieder zehn.

GEDANKEN

Nachrichten an meine Helden
(anonym zugesandt)

An Aesha:
„ Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist
die, dass man zu ihm Vertrauen hat.“
An Alana:
„Wer zugibt, dass er feige ist, hat Mut.“
An Anna:
„Dem Unersättlichen in jeglichem Genuss wird selbst das Glück
zum Überdruss“
An Balduin:
„Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle“
An Calafinwen:
„Die Welt ist voll von Leuten, die Wasser predigen und Wein
trinken.“
An Edda:
„Alles, was gegen die Natur ist, hat auf die Dauer keinen
Bestand“
An Elekander:
„Sage nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du
sagst.“
An Joradin:
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„Durch Vernunft, nicht durch Gewalt soll man Menschen zur
Wahrheit führen.“
An Nereia:
„ Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann,
was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will.“
An Nesrin:
„Der Mensch bringt sogar die Wüsten zum Blühen. Die
einzige Wüste, die ihm noch Widerstand bietet, befindet sich in
seinem Kopf.“
An Runa:
„Blumen können nicht blühen ohne die Wärme der Sonne.
Menschen können nicht Mensch werden ohne die Wärme der
Freundschaft“
An Seraphine:
„Führe mich vom Unwirklichen zum Wirklichen. Führe mich
von der Dunkelheit zum Licht. Führe mich vom Tod zur
Unsterblichkeit.“
An Störrebrandt:
„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese
Welt“
An Thessalin:
„Bescheidenheit ist der Anfang aller Vernunft“

„Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu
riskieren?“
An Lianna:

An Torfan:

„Der Zauber steckt immer im Detail“
An Magnus:

An Ulrich:

„Wenn man seine Ruhe nicht in sich findet, ist es zwecklos, sie
andernorts zu suchen“
An Mahir:
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„Wahrlich, keiner ist weise, der nicht das Dunkel kennt.“

„Viel Kälte ist unter den Menschen, weil wir nicht wagen, uns
so herzlich zu geben, wie wir sind.“
An Valeria:

„Rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich
fragt“

„Jeder Irrtum hat drei Stufen: Auf der ersten wird er ins Leben
gerufen, auf der zweiten will man ihn nicht eingestehen, auf der
dritten macht nichts ihn ungeschehen.“

An Markus:

An Zaross:

„Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht
darauf sitzen“
An Mercurius:

„Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.“

„Feder und Papier entzünden mehr Feuer als alle Streichhölzer
der Welt“
An Miray:

An Ziridor:
„Wie teuer du eine schöne Illusion auch bezahltest, du hast doch
einen guten Handel gemacht.“

Hben Sie uch einen Buchstben verloren? - Wir helfen gern suchen! - Firm BCD
Sie finden uns in Drkothien, Weberstrsse 1, unterer Wll.
ANZEIGE

EKSKLUSSIV!!!
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finden. Erst im dritten Teil der
Halsketten-Saga treffen sie sich
wieder, und der mystische Kerl,
dessen Name mir gerade nicht
einfällt, bringt die Geister aus
dem Sumpf mit.“
Der Magus pochte mit seinem
Stab auf den Boden. „He! Ich
habe euch nicht zu einer
Buchbesprechung hergeholt!“
„Schade“, meinte Ribbit. „Das
wäre mal eine Abwechslung
gewesen.“
Der Magus schnaubte empört, und der
gewiefte Maunz sah sich derweil um. Wie er
erwartet hatte, befanden sie sich innerhalb
eines drei Schritt großen Ritualkreises, der
mit mannigfaltigen Symbolen gezogen und
sieben Kerzen verstärkt war. Der Kreis
befand sich in einem Pentagramm und das
Pe n t a g r a m m i n e i n e m n i c h t a l l z u
geräumigen Keller, der durch drei Fackeln
und eine Öllaterne beleuchtet wurde. Eine
Seite des Raums war von einem großen
Tisch geprägt, der mit Schriftwerken,
Zeichnungen und Notizen überhäuft war. An
den anderen Wänden standen wurmstichige
Regale mit Zauber mitteln, Tränken,
Schriftrollen, Apparaturen aus Holz, Glas
und Metall; außerdem lag ein halbes Skelett
in einer Ecke, recht verstaubt. Es war ihm
unbegreiflich, warum man das gute Stück so
verkommen lassen konnte. Mehr als die
Tatsache, daß der Beschwörer ausgerechnet
sie beide in seinem Ritual erwischt hatte,
zeigte ihm das traurige Schicksal der
Gebeine unzweifelhaft an, daß der Mann
verrückt war. Sein Plan, ganz Stauchen zu
erobern, rundete diesen Eindruck nur noch
ab.
Maunz seufzte. Das würde nicht einfach
werden.
„Ha!“ rief der Magus aus. „Statt dessen
werdet ihr mir dienen bei meinen weiteren
Beschwörungen, und wenn es die ganze
Nacht dauert. Noch viele Geister müssen
herbei!“ Und damit begann er, weitere
zackige Symbole auf den Boden zu malen.
„Entschuldigt mal…“ wandte Ribbit ein, der
zu ziemlich denselben Schlußfolgerungen
gekommen war wie Maunz, „aber wir sind
gar keine Geister im engeren Sinne.“
Der Beschwörer hielt inne. „Was sagt ihr
da?“
„Wir sind Ifrit – manche nennen uns auch
Afrit oder Efreet, je nach Auflage des
Beschwörerhandbuches, und wir gehören zu
den Dschinn“, erläuterte Ribbit geduldig,
„mit Ahnengeister oder toten Menschen
haben wir kaum etwas zu tun.“

Auszug aus dem neuen Werk: Maunz und
Ribbit - 3 Seiten voller Wunder!

Maunz und Ribbit retten
Stauchen
Wusch! Platsch! Hui!
Mit einem kühnen Sprung nach vorn
richteten sich Maunz und Ribbit auf. „Da
sind wir!“ krähten sie vorsichtshalber, damit
man es auch ja mitbekam und sie gleich
zeigen konnten, wer hier in der Sache den
Ton abgab.
Aber daraus wurde nichts, denn fast wären
sie an die Grenze des Beschwörungskreises
geprallt, in dem sie nun - etwas wankend und
nur minder aufrecht – standen. Die
Kreisgrenzen waren meist recht schmerzhaft,
mehr noch als der übliche Aufenthalt auf der
mundanen Ebene. Aber vorläufig ging es
noch.
„Da hat uns wieder einer herbeizitiert“,
flüsterte Ribbit halblaut seinem Kumpan zu.
„Das sehe ich selbst“, brummte dieser
mißgelaunt.
„Und es ist gelungen!“, trumpfte der hagere
Mann in der düsteren Robe auf, der vor
ihnen stand und die Hände sinken ließ, mit
denen er noch Augenblicke zuvor mystische
Bewegungen und absonderliche
Halbschleifen durchgeführt hatte. „Nunmehr
seid ihr mir untertan. Und das ist erst der
Anfang!“
„Ach, da hat der Herr noch mehr vor?“
erkundigte sich Ribbit harmlos.
„Selbstverständlich! Ihr beide, zugegeben
recht armselige Gestalten, werdet die
Speerspitze einer Armee aus Geistern sein,
die ich zu beschwören gedenke! Mit diesem
glorreichen Plan kann ich dann Stauchen
einnehmen, und ich selbst werde dann die
Königin vom Throne stürzen!“
„Das klingt aber unfreundlich, mein Herr“,
quakte Ribbit.
„Den ganzen glorreichen Plan hat er doch
aus dem dritten Teil“, murmelte Maunz.
„Was für ein alter Hut.“
Ribbit blickte ihn verblüfft an. „Ich dachte,
es sei der zweite Teil.“
Maunz schüttelte den Kopf und kratzte sich
mit einer Kralle an der Schulter. „Nein, im
zweiten Teil gehen die Helden doch alle
verloren und müssen ihre eigenen Wege

17

„Das ist mir schon aufgefallen“, versetzte der
Magus hämisch, „du siehst aus wie ein
riesiger Frosch und der andere wie eine
aufrecht gehende Katze in Menschengröße.“
„Das liegt daran, daß wir eben Ifrit sind. Die
nehmen meist Tierformen an, wenn sie nicht
in einer elementaren Gestalt herumlaufen.
Außerdem…“
Der Beschwörer sprang erbost auf. „Ihr wagt
es, mich zu belehren, der euch erst auf diese
Ebene geholt hat? Mich, der ich mich mit
Geistern und Dschinnen besser auskenne als
92 Prozent meiner Kollegen? Mich, den
großen Bartholo Undramus?“
„Seid Ihr sicher, daß es nicht vielleicht nur 91
Prozent sind?“ fragte Maunz mit subtilem
Spott.
„Nein, ich habe das selbst ausgerechnet“,
schrie Undramus, „basierend auf einer
Erhebung der Durchschnittsergebnisse aller
Beschwörer im Roten Turm!“
„Dann wird es wohl stimmen“, versuchte
Ribbit die Wogen zu glätten. Aus Erfahrung
wußte er, daß man mit verrückten
B e s ch wö re r n f a s t g e n a u s o s ch l e ch t
diskutieren konnte wie mit Maunz.
„Und ob das stimmt!“ zeterte der Magus
weiter. „Ich lasse meine Kompetenz doch
nicht von zwei dahergelaufenen Ifrit
anzweifeln!“
„Also wenn Ihr dieses Thema anschneidet,
mächtiger Bartholo“, schnurrte Maunz
gewinnend, „solche Beschwörungszirkel habe
ich aber auch schon mal schöner gesehen.“
Der Beschwörer erbleichte.
„Ja, seht mal die Winkel darüben… und hier,
der Kreisabschluß ist fast ein wenig offen.
Je d e r b i l l i g e D ä m o n w ä r e l ä n g s t
hinausgewandert. Als brave Ifrit bleiben wir
natürlich herinnen“, hieb Ribbit in dieselbe
Kerbe und sah sich pikiert um, was bei einer
Froschgestalt gar nicht so leicht war.
„Das… das hat mir noch keiner gesagt!“
krächzte Undramus. Insgeheim war er nicht
sicher, ob er sich über die Information freuen
oder die beiden mit den Ladungen seines
Stabes besser vernichten sollte.
„Ihr solltet unsere Offenheit schätzen“,
meinte der Katzen-Ifrit. „Allein Eure große
Macht über uns zwingt uns dazu, diese
Geheimnisse offenzulegen. Ich spüre
vielmehr, wie der Zauber mich dazu
bewegen will, noch mehr zu offenbaren…“
„So sprich!“ donnerte der Magus. „Nur
heraus damit, sonst…“ Er hob drohend
seinen Stab.
Fortsetzung auf der nächsten Seite!
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Maunz warf sich auf die Knie (er hatte erscheinen würden, die lieber kämpften und Euch entfernen und sich damit Eurer
Knie, weil er zwar im Äußeren einer Katze weniger Fragen stellten als Maunz und Kontrolle entziehen, müßt Ihr sie an Euch
steckte, seine Grundform aber die eines Ribbit.
binden, bis der Kampf vorbei ist. Das
Menschen war). „Nur das nicht, Meister! „Ihr wollt denen also den ganzen Ruhm verhindert, daß sie Euch entgehen können.“
Also… die dritte Kerze da steht zwei lassen?“ erkundigte sich der Frosch-Ifrit Undramus nickte. „Das ist raffiniert…“
Fingerbreit falsch, sie müßte mehr nach listig.
Maunz nickte ebenfalls, ging beiläufig zum
links. Eure Kreidespur ist unregelmäßig - Undramus lachte. „Wenn der Sieg erst mein Tisch, griff das Handbuch und blätterte die
vermutlich habt Ihr während des Zeichnens ist, dann ziehe ich auf der verbrannten Erde Seite mit den Symbolen für Bindungszauber
das alte Kreidestück verbraucht und mußtet in die Städte Stauchens ein, und niemand auf. „Ich würde sagen, eines dieser Zeichen
mit einem neuen weitermachen?“
wird mir den Ruhm streitig machen.“
sollte genügen.“
„Potzblitz! Du hast es getroffen!“ räumte Maunz machte eine vage Pfotenbewegung. „Da habt Ihr wohl recht“, erwiderte der
Bartholo ein.
„Ja, wenn… aber das ist noch ein weiter B e s c h w ö r e r, ü b e r r a s c h t v o n d e r
„Das schwächt die Bindungsstärke des Weg. Mir kommt es eher so vor, als würdet Fachkenntnis der Riesenkatze, und erkannte
Kreises erheblich“, fuhr Maunz fort. „Und Ihr einen Haufen wildgewordener Söldner erst dann, was gerade geschehen war.
die beiden Symbole an der Westseite vorantreiben, die nichts als plündern und „Ihr habt den Beschwörungszirkel verlassen!
bedingen eine andere Art von Zwang als die brandschatzen werden. Habt ihr mal einen Wie konnte das geschehen?“ Er kniff die
der anderen Seiten.
freien Feuer-Ifrit bei der Arbeit gesehen? Da Augen argwöhnisch zusammen und hob
Diese Westseitengeschichte bringt immer bleibt nicht mehr viel übrig, über das Ihr abermals den Stab.
Konflikte der Symbolik hervor. Ich schließe hinterher herrschen könnt.“
„Gemach, gemach“, schnurrte Maunz
daraus, daß Euer Beschwörungshandbuch Der Magus verzog das Gesicht. „Da ist beruhigend. „Euer Zirkel wirkt immer noch,
nicht neuer als die zehnte Auflage ist, leider was dran…“
aber da wir nun Verbündete sind, kann ich
vielleicht ist es sogar nur die achte.“
In der Zwischenzeit hatte Ribbit unauffällig mich in Eurem Hause frei bewegen, merkt
„Das klingt plausibel“, gab der Magus die Stärke des Zirkels geprüft, der sie in Ihr das nicht? Würde ich Euch Böses wollen,
widerwillig zu. „Es ist übrigens die neunte.“ seinem Bann halten sollte. Wegen der dann würde ich Euch wohl kaum die
Mit zwei Schritten war er bei der dritten verflossenen Zeit und vor allem wegen der p a s s e n d e n B e s c h w ö r u n g s s y m b o l e
Kerze und schob sie ein wenig nach links.
verschobenen Kerze war dessen Wirkung heraussuchen, sonder n irgendetwas
„So… ist es jetzt besser?“
mittlerweile abgelaufen, und er spürte schon Gewalttätiges tun, nicht wahr?“
„Es ist wundervoll“, nickte Ribbit und den Sog aufsteigen, der sie wieder in ihre Der Magus zögerte.
bemühte sich, ernst zu bleiben. Maunz hatte Ebene zurückziehen würde. Gut so. Maunz „Also bitte, keine Feindseligkeiten“, sagte
U n d r a mu s m i t d e m ä l t e s t e n Tr i c k brauchte den Menschen nur noch ein wenig auch Ribbit, „Ihr werdet uns doch nicht erst
hereingelegt: mysteriös quatschen und weiter beschäftigen – was dieser auch beschwören, dann Euren Plan mitteilen und
nebenbei Zeit gewinnen. Jetzt, nachdem die routiniert tat.
nun, wo wir Euch helfen wollen, angreifen?“
Kerze von ihrem korrekten Platz verschoben „Die einzige Methode, die Kontrolle Undramus räusperte sich. „Uh, nein, das
war, war der Beschwörungskreis wirklich so aufrechtzuerhalten“, dozierte dieser gerade, wäre wirklich nicht in meinem Sinne. Tja,
s c h w a c h g e w o r d e n , d a ß e r k e i n als wenn er nie etwas anderes getan hätte, ich war nur überrascht…“
nennenswertes Hindernis mehr darstellte.
„ist bei den Subjekten zu verbleiben und sie „…über Eure eigene Macht?“ ergänzte
„Es ist großartig“, gab auch Maunz zurück. innerhalb der Kontrollreichweite im Auge zu Ribbit. „Gewöhnt Euch daran, wenn Euch
Seine vorgeblich geniale Analyse des Zirkels behalten. Nur dann ist in jedem Moment ein Stauchen zu Füßen liegt.“
war weitgehend geraten gewesen; er war sich Eingreifen in die Taten der Beauftragten „Wohlan denn!“ Der Beschwörer legte so
recht sicher gewesen, daß auch dieser möglich.“
erleichtert wie geschmeichelt seinen
Beschwörer die Symbole nicht im Detail In Wirklichkeit war dies ein Zitat aus dem Zauberstab auf den Tisch und widmete sich
kannte, sondern nur aus dem Handbuch Lehrbuch der fünften Auflage. Er kannte sie dem Handbuch. „Dieses Symbol da kommt
abgezeichnet hatte – das unter Nennung von alle, nachdem einmal ein paar Beschwörer mir geeignet vor.“
Titel und Auflage hinter ihm auf dem Tisch mit einem gefüllten Bücherregal nach ihnen
lag.
geworfen hatten. Die Lehrbücher waren
Der Beschwörer rieb sich die Hände. nicht schlecht, aber die Halsketten-Saga
Fortsetzung auf der nächsten Seite!
„Kommen wir also zu den anderen, die noch hatte ihnen besser gefallen.
her müssen. Ich hatte an ein paar Feuer-Ifrit „Allerdings ist es dann auch riskanter für
und ein paar Rachegeister von Sterblichen mich“, wandte Undramus ein. Offenbar
gedacht.“
hatte er dasselbe Kapitel gelesen und den
„Eine ganz schön aggressive Truppe, würde springenden Punkt erkannt. Er war wohl
ich sagen“, meinte Ribbit vorsichtig.
doch schlauer als er aussah. Maunz legte
Maunz stand wieder auf. „Und wie stellt Ihr den Kopf schief und verfeinerte seine
Euch das vor?“
Strategie.
Undramus machte eine ungeduldige „Selbstverständlich ist es riskanter, sich direkt
Handbewegung. „Nun, ich werde sie bei der Armee zu befinden, als weiter hinten
ebenfalls hierher beschwören, und dann auf dem Feldherrenhügel“, räumte der Ifrit
ziehen wir los. Genauer gesagt, ich entsende ein, „mit Dingen wie Ehre und so brauche
sie.“
ich Euch ja nicht kommen. Aber alles hängt
Die beiden Ifrit sahen sich besorgt an. Die von der Präzision des Vorgehens und klaren
beschriebenen Wesen hätten durchaus die Befehlen ab. Wie groß Eure eigene
Macht, eine ganze Stadt zu verwüsten. Und Kontrollreichweite ist, werdet Ihr gewiß
Stauchischer
Bote,
Turmgasse
|Rathelsbeck| Herzogtum Thobrinthien | Königreich Stauchen
mit einer unterworfenen Stadt
als Basis
hätte
genau1wissen.“
der Magus genug Zeit und Platz, schließlich „Natürlich, jeder Beschwörer weiß das!“
e i n e e r n s t h a f t g ro ß e B e s ch wö r u n g „Richtig, und damit sich Eure Truppen nicht
ANZEIGE
d u rch z u f ü h re n , b e i d e r K re at u re n aus Übereifer oder Brandgier zu weit von

Ist Dir nicht mehr nach
Klatsch und Getuschel,
genieße schnell Isfandirs
Muschel!
Und fühlst Dich
manchmal nicht mehr froh,
die Schleckmuschel hilft da
ebenso.

EKSKLUSSIV!!!
Maunz nickte. „Natürlich muß es in den
Zirkel gezogen werden, bevor die
anderen herbeibeschworen werden, dann
wirkt es unmittelbar auf sie, wenn sie
eintreffen.“ Er sah sich sehnsüchtig nach
Milch oder Keksen um, entdeckte aber
keine. Diese moder nen
Beschwörer wurden immer
geiziger.
Undramus überlegte kurz. „Ja,
das erscheint sinnvoll.“ Er
nahm ein Stück Kreide vom
Tisch und zog die Linien in
den Kreis, während Maunz
neben ihn trat und auch
Ribbit näher kam.
„Nunmehr werde ich die
restlichen Wesen beschwören,
damit es endlich richtig
losgeht“, meinte der Magus,
doch Maunz hielt ihn mit
katzenhaftem Geschick fest
und Ribbit hielt ihm den
Mund zu.
Mehr als ein „Wfff ?!“ brachte
Undramus nicht hervor.
„Ganz recht, es geht jetzt los“, stimmte
Maunz zu, während Ribbit erklärte:
„Während wir so nett geplaudert haben,
ist die Wirkung der Herbeirufung
abgelaufen, und es zieht uns zurück auf

SEITE
unsere Ebene. Wir haben aber ein wenig
Bedenken hinsichtlich Eurer Pläne. Ein
Dämon hätte Euch einfach erschlagen,
aber wir sind Maunz und Ribbit, also
machen wir manches etwas eleganter.
Daher gedenken wir Euch mitzunehmen.

Mal sehen, was die ganzen Wesen, die
Ihr in den letzten Jahren beschworen
habt, von Euch halten.“
„Gnnnf !“ stieß der Magus hervor.
„Ach, Ihr meint, weil Ihr ein Wesen
dieser Ebene seid, würde das nicht
funktionieren?“ fragte Maunz katzenhaft

Ein Blick in die
Unterlagen der
Heroldin in Freisinn
Wollt Ihr wissen, was euch erwartet, wenn
Ihr zu den auserwählten Gästen gehört, die
den Treuebund zwischen Baron Friedhold
von Freisinn und Freifrau Soltane vom
rauschenden Thann, bezeugen dürfen? Dann
lugt mit uns in die Unterlagen der Heroldin
Trittgunie zu Albertreu, Heroldin zu
Waleis, dem gräflichen Lehnsgeber des
Barons von Freisinn.
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freundlich. „Ihr habt Euch ja selbst an
uns gebunden, und daher wird der Sog,
der uns zurückbringt, auch Euch
mitnehmen…“
Und kaum war’s gesprochen, kam der
vertraute Wirbel, der sie so oft schon
zurückgezogen hatte, mit aller Macht
in den kleinen Keller; er war wie ein
Sturm, der nichts berührt außer
denen, die es anging. Und das war
diesmal einer mehr.
Von Bartholo Undramus hat man
danach in Stauchen nichts mehr
gehört. Wenige haben sich auch darum
geschert, daß ein unsympathischer
Beschwörer verschwunden war. Die
meisten vermeinten, er sei auf Reisen
gegangen (was letztlich nicht ganz
falsch war), und einige scherzten
darüber, ihn habe gar ein Dämon
geholt (was kaum möglich gewesen
wäre, da die neunte Auflage in dieser
Hinsicht recht fehlerhaft ist). Die ganze
Wahrheit kam erst viel später heraus,
als einer der Autoren der zwölften
Auflage die Geschichte von einem
Dschinn erfuhr, der damals in einer
Lampe gehockt hatte, die auf dem Regal
des Beschwörers gestanden hatte.
Maunz und Rabbit aber hat niemand für
die Rettung Stauchens gedankt.

Freitag
Eine Andacht um die Gunst der sechs Faucher
Helm- & Wappenschau
Hauen & Stechen
Geländelauf
(Tanzübungen)
Duell
Buhurt
Festmahl
Minnesang
Treuebund unterm Sternenhimmel
Tanzball
Samstag
Kultureller Morgenimpuls
Bogenschießen
Jagd
Ringestechen
Knappenspiel
Abendspeise
Bardensang

Vorabend des Turniers: Empfang & Geselligkeit mit Einführung in die
Regulären
des Festes &
der Turney
Stauchischer
Bote,
Turmgasse 1 |Rathelsbeck| Herzogtum Thobrinthien | Königreich Stauchen

Sonntag
Krönung des Turniersiegers

NACHGEFRAGT
EKSKLUSSIV!!!
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Reginsfars Morgenfrische – der Morgenritus der Ihr Leben
verändern wird
Aufmerksame Leser mögen sich erinnern, dass uns Frater Balthan
zugeneigt bin. Das können Gebete oder aber historische Texte sein.
aus Galothien für die Märzausgabe von einem neuen Morgenritus
Daraufhin schreibe ich nieder, welche Erkenntnisse mir Reginsfar
berichtete, welcher ihn seit seinem Besuch im Kloster Lichtquell
an diesem Morgen geschenkt hat. Oftmals sind es Erkenntnisse, die
jeden Morgen mit außerordentlichem Tatendrang beschenkt. Wieder
sich mir aus der Morgenandacht erschlossen haben, an anderen
einmal war unseren Reportern kein Weg zu weit und wir haben
Tagen sind es Dinge sie ich in den Texten gelesen habe. Die
persönlich im Kloster im beschaulichen Darkothien nachgefragt.
Faucher sind da durchaus Kreativ.
Auf Anfrage in Lichtquell erfuhren wir, dass Fratis Eugenia, die
Reporter: Das hört sich alles sehr sinnvoll an, allerdings haben wir
zuletzt
beim
viele Menschen im Land die sich mit dem Lesen und Schreiben
Kirchenkonziel als
schwertun. Wie können diese von diesem Ritus profitieren?
Leumund für Frater
Fratis Eugenia: (nickt bestätigend) Das ist mir wohl bewusst. Den
Ulrich in Erscheinung
Menschen, die uns aus dem Umland besuchen und Beistand erbitten
trat, Regisfars
rate ich, nicht zu verzagen und die letzten beiden Teile kurzerhand
Morgenfrische
wegzulassen. Stattdessen kann man den Ritus auch mit einem
maßgeblich entwickelt
kurzen Gebet abschließen und so gestärkt in den Tag starten.
hat. Von ihr ließen wir
Reporter: Eine Frage noch Fratis Eugenia, was ratet ihr den
uns den Ritus im Detail
Menschen, die sich diese Zeit nicht nehmen können? Das ist doch
erklären.
ein sehr langer Ritus.
R e p o r t e r : Ve r e h r t e
Fratis Eugenia: Nun, das Optimum wäre natürlich allen Aspekten
Fratis, warum habt ihr
gleich viel Aufmerksamkeit zu schenken, aber ich sehe auch das die
diesen Ritus entwickelt?
Lebensumstände der Menschen unterschiedlich sind. Man kann die
Fratis Eugenia: Nun,
Teile natürlich Kürzen, die Reihenfolge anpassen oder
j e d e r Ta g i s t e i n
unterschiedlichen Aspekten mehr Zeit zuteilen um es an den
Geschenk der Faucher,
eigenen Alltag und Bedarf anzupassen. Wichtiger als die Dauer
und es ist unsere Pflicht
empfinde ich da die Regelmäßigkeit des Ritus. Für mich gibt es
ihn zu nutzen so gut wir
keinen besseren Start in den Tag. Auf diese Weise fühle ich mich
es eben können. Ich habe
schon am Morgen von den Fauchern beseelt.
festgestellt, dass viele
Reporter: Vielen Dank für die Ausführungen verehrte Fratis. Für
Menschen am Morgen
unsere Leser, haben wir noch einen Übersichtsplan erstellt, wo der
müde sind und ohne Ziel und Struktur durch den Tag schreiten. Was
Ritus auf einem
kann man doch alles erreichen, wenn man den morgen erfrischt und
Blick erklärt ist.
mit einem Plan angeht.
Wir wünschen viel
Reporter: Und wie genau muss man sich das Ganze vorstellen?
Freude damit.
Fratis Eugenia: Der Ritus besteht natürlich aus sechs Teilen und
dauert insgesamt etwa 2 Stunden. Der
Tag beginnt mit einer Andacht um etwa
5 Uhr, es folgt die körperliche
Ertüchtigung, um die Körpersäfte in
Wallung zu bringen. Daraus resultiert
eine erstaunliche geistige Klarheit.
Daraufhin
stellt man sich im Geiste den
perfekten
Tag vor, da darf man ruhig ins Detail
gehen.
Als Beispiel, ich stelle mir jeden
Morgen vor was genau ich an diesem
Tag
zu erledigen habe, wie ich es tue und
vor
allem, wie ich das was ich tue
fauchergefällig umsetzen kann. Im
Anschluss folgen positive
Affirmationen, wo ich mir die Dinge,
d i e
vor mir liegen laut ausspreche, Ziele
die ich erreichen möchte
ausformuliere und mir selbst
versichere, dass ich mit den mir von
den Fauchern geschenkten
Stauchischer
Fähigkeiten all dies schaffen
kann. Bote, Turmgasse 1 |Rathelsbeck| Herzogtum Thobrinthien | Königreich Stauchen
Dann wende ich mich dem Studium
einer Schrift zu, der ich besonders
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Neulich im Teehaus……
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Den Fauchern zum Gruße, schön euch hier wieder zu sehen.
Wehrte Brüder wie geht es euch?
Der andere Frater, edler gekleidet, guter
Stoff: „Gut geht es mir, freue mich auf
Neuigkeiten aus der El`Hambra“.
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„Weisst du mehr?“ Ja, soweit ich hörte, wurden die Ketten noch
einmal ins Feuer gelegt und jedem Tamuden um Fuß oder Handgelenk
gelegt.“ Auch den Atributen? „ Ja, auch den beiden, sie wollten es
so.“
Alle drei nahmen einen tiefen Schluck aus dem Krug, schwiegen und
folgten ihren eigenen Gedanken.
Welches Quismat wurde Torfan hier auferlegt,
kann man diesem Atribut überhaupt trauen, er
der immer den Handel auch sucht.
Hat er den Schutz der anderen
„Geschwister“ verdient?

„Oh, da gibt es einiges, das Gedenken an
Shadar Cashan war für so einen friedlichen
Ort ein Erdbeben.“ Wirft der Elhambrische
Frater ein.
„Wie, was erzähle“. Edler Frater: „
Der Elhambrische Frater wirft die Stirn in
Falten: „ 2 Dinge, Torfan
hat dem Sulvan ein Verbrechen gebeichtet. Unter Zwang und vor
lauter Verzweiflung hat er an der Vernichtung von Granador
mitgebwirkt. Die Rukshar Miray hat seinen Kopf gefordert.
Es gab ein Urteil das durch Tampanut gesprochen wurde.
Unsere arme Kalifa, jetzt hat sie einen Schrein diesem Atribut
geweiht. Möchte nicht in ihrer Haut stecken.
Weiterhin, die Tamuden sind jetzt alle Sklaven von Tampanut. Sie
wurden dort alle noch einmal in Ketten gelegt“ .
Der edle Frater: „Oh nein, was für Nachrichten“.
Der dritte: „Wie in Ketten gelegt, die liegen doch sowieso in Ketten.“

anmutigen Tänzerin.

Die drei Br üder kamen überein, dass sind
große Fragen, die Zeit zum Nachdenken
brauchen, bestellten noch einen Tee, ein
Rauchkraut und genossen den Anblick der

… Forsetzung folgt, der Lauscher.

„Na ja, sie wurden wohl von dieser Hamsuda getrennt, die Faucher
aber wollten, dass der Schwur erfüllt wird und daher sind sie jetzt alle
Sklaven von Tampanut“.

Warnung vor
überzüchteten
Turnierhasen!

Ordnungsgemäßheit und pazifistischen Grundanlage
des Trainings wird vom Thalothischen TurnierhasenKomitée (TTK) nur an diejenigen Züchter und Trainer
vergeben, die sich dem strengen Protokoll unterwerfen.
Was bis vor einem Jahr eine derartige Hysterie unter
Turnierteilnehmern ausgelöst hat (das Publikum jedoch
in weiten Teilen auch begeisterte), ist nicht in Worte zu
fassen, sodass wir uns damit begnügen, die
Schrecklichkeiten in Bildern darzustellen.

Gerade mit der Turney in Freisinn vor
der Tür muss
noch einmal darauf hingewiesen, dass nach diversen Fällen
von Bösartigkeit und Fleischeslust vor einem Jahr ein
Bote, Turmgasse
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Eltern sorgen
bitte in
eigener Verantwortung
für die Zensur der
Sicherheitsprädikat Stauchischer
für die Zucht
von Turnierhasen
nun folgenden letzten Seite 17.
vergeben wird. Die strenge Prüfung der
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Warnung vor überzüchteten Turnierhasen!
Trotz der hohen Qualitätskontrolle durch das TTK
sind die hier abgebildeten Fälle aggressiven
Verhaltens leider immer noch keine Seltenheit. Es
gibt Gerüchte, dass anti-feudale Tendenzen
entsprechendes Aufrührerpotential unter bereits
geprüfte Ware schmuggeln. Nem der C.I.A. wird
sich nun auch der Bote um Aufklärung bemühen.
Fjodor von der Ratt, ein Schreiber des Boten mit
unzweifelhaftem Ruf, hat die Sache in die Hand und
unter die Feder genommen, damit hier dargestellte
Szenen bald in die Historienbücher eingehen
können.

Siehst du Püschel oder Po
sei der Flucht des Hasen froh.
Sind die Lauscher aufgestellt,
schmier’s dir ab - du bist kein Held.
Verfinstern sich die Äuglein dann,
ach herrje, jetzt bist du dran!
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