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Damit ein jeder Staucher in die ewige
Geschichte unsere Landes eintreten kann,
hat unser geschätzter König beschlossen, dass
nun ein jeder, ob Mann, ob Frau, ob von Adel
oder geringerer Geburt sich in der Hauptstadt
in das große Gesichtsbuch eintragen kann.
Lest Genaueres zum Procedere auf Seite 3.

ADI’KIFAHR UND KALIFÉ WADEE VON
GRANADOR IN SAXEN -

INNOVATION ODER IGNORANZ?

Das Problem „Norgal“ ist noch nicht beseitigt und der Kriegsmeister
des Sulvans begibt sich auf eine längere Auslandsreise. Da ist man
erstaunt bis entsetzt - nicht nur im feudalen Teil Stauchens.
Lest mehr auf Seite 2!

Kreuzzug in die Mittellande?
Elhambrische
Lyrik
an
Stauchischen
Höfen immer
beliebter
Ein Hauch Exotik, das
wünscht sich die
Edeldame von heute und
fordert die Minnesänger
immer häufiger dazu auf,
ihren poetischen
Ergüssen
das
notwendige „hitzige
Schwelen zwischen Lust
und Erhabenheit“ zu
geben. Beispiele
besonders gelungener
Art kennt man von Prinz
Melvin ibn Farin. Oder
lesen sie unsere
Exemplas…auf Seite 15f.
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof |

Christliche Oberhäupter werden
zum Krieg aufgerufen

Dass die Themen Glaube und Religion äußerst
kompliziert sein können, hat Stauchen in der jüngsten
Vergangenheit aufs Schmerzhafteste am eigenen Leib
erfahren müssen. Das scheint aber nicht nur den
Faucherglauben zu betreﬀen, wie jüngst in DC verbaut
wurde…
Weiter auf Seite 4!

DAS TRAKTAT DES
GRAUENS…
…WURDE AUF WUNSCH EINIGER LESERINNEN BIS
AUF WEITERES ABGESETZT. DER BOTE
ENTSCHULDIGT SICH FÜR DAS ERHÖHTE
AUFKOMMEN VON OHNMACHTSERSCHEINUNGEN UND
ENTLEIBUNGSVERSUCHEN. DER AUFRUF ZUR
FREIWILLIGEN SELBSTKONTROLLE ENTHEBT DIE
REDAKTION NICHT IHRER VERANTWORTUNG DER
BEDACHTEN AUSWAHL DES TEXTMATERIALS.
Herzogtum Tobrinthien
Königreich
Stauchen
UNSERE|TIEFSTEN
ENTSCHULDIGUNGEN!

AUSLAND

Elhambrische Sonne
im tristen Saxen
Adi’Kifahr und Kalifé Wadee ibn Na’eem von
Granador auf fremden Wegen…

Saxen. - Wo Rauchschwaden gen Himmel
glimmen, da hält man gerne Abstand, denn die
verkohlten Überreste eines Dorfes oder gar
einer Stadt sind drohende Monolithen des
Krieges. Und jener tobte und tobt noch in
Saxen, wo Lothar von Eichen sein viele Männer
und Frauen starkes Heer von Söldnern,
Landsknechten und sonstigen Streitern über das
Heimatland seiner Frau, der Dame Katharina von
Eichen, führt. Einst Korndiplomat Burgunds in
Stauchen, wo er vor und während des Bürgerkrieges
weise und bedacht burgundische Unterstützung in die
Tat umsetzte, streitet er nun für Land und Namen
seiner holden Gattin, um das Land ihrer Vorfahren zu
befrieden.
Im dichten Gedränge von Schwerm, der Hauptstadt
der Grafschaft Öderland, vergisst man fast, dass im
Lande eher die Klinge als die Münze spricht - NOCH,
wie Herr Lothar deutlich betont, denn ein Neuanfang
im Herzogtum Saxen zeichnet sich ab und den Anfang
macht ein kleines, beschauliches, aber letztlich wohl
auch ergiebiges Treffen zwischen den Schlachten und
unter wohlwollenden Freunden. Aus Rayonnes haben
sich Herr Torion und seine frisch angetraute Gattin
Teresia, einst Herrin der Baronie Grauburg,
eingefunden, um den Von Eichens ihre Unterstützung
anzubieten. Und auch Stauchen ist vertreten. Diesmal
ist es nicht das Auslands-affine Rathelsbeck, nein, die
Elhambra besucht die rauen Lande. Kalifé und
Adi’Kifahr des Sulvans Wadee ibn Na’eem von
Granador und seine erste Frau, Kalif Jihane sind mit
kleinem Gefolge der Einladung gefolgt und genießen
dort nun die Gastfreundschaft des Gastgebers, der
sichtlich stolz ist über das bisher Errungene gleichzeitig aber Realist genug, dass er die Gefahren
der weiteren nahen Zukunft, sei es in kommenden
Feldzügen oder in der Versorgung der großen
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Heerschaften nicht aus den Augen verliert,
trotz des großartigen Essens, mit dem die
bunte Gästeschar opulent versorgt wurde.
Herr von Eichen und der Adi’Kifahr des
Sulvans verstanden sich dann gleichsam so
prächtig, dass der Kalifé von Granador - trotz
diverser Notwendigkeiten, die im eigenen
Land auf ihn warten (wir
denken an die noch im
Aufbau befindende
Stadt Granador und an
deren Schänder Norgal,
der immer noch
weitgehend ungesühnt
sein Unwesen im
Drachenrücken treibt) seinen Aufenthalt gleich
u m e i n p a a r Ta g e
verlängerte, um mit der
leichten Kavallerie der
nächsten Schlacht
beiwohnen zu können. Ja,
das Temperament der Elhambrer! Da nimmt man dem
Herren Kalifé auch nicht ab, dass er den stillen
Beobachter des militärischen Einsatzes mimt…
Trotz der eher einseitigen Kontaktaufnahme von
Seiten Stauchens mit Saxen, hofft man hierzulande
weiterhin, Herrn Lothar von Eichen baldigst auf
offizielleren und feudalen Anlässen wiederzusehen.
Der Benefizball zu Siebensims wäre doch sicher ein
angemessener Rahmen, „alte Freundschaften“ erneut
aufblühen zu lassen.

Herr Lothar von Eichen ist zufrieden
mit dem bisher Geleisteten. „Es liegt
noch viel Arbeit vor uns!“, weiß er
ebenso einzuschätzen.
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BALD IM NEUEN ALTEN GLANZ

GRANADORS

befreit sind!
Ein Jeder hat
auch die Möglichkeit für sich,
seine Familie und sein
Geschäft oder Handwerk ein
neues Grundstück innerhalb
der Stadtmauern für sich zu
beanspruchen. „Wir hoffen“,
so sagte Kalifé Wadee, „dass
das der Funke ist, der das
Feuer des Fleißes und Handels
neu entfacht…" Entgegen der Entscheidung
seines verstorbenen Vaters, der stets die
wohlhabenden Familien unterstütz hatte,
um „durch ihre Gunst den Glanz der
Elhambra neu zu entzünden“ (Na’eem-AlAziz), setzen Kalifé Wadee Al Ma’awiya ibn
Naeem-Al-Aziz ibn Shaady sahat Granador,
Adi`Kifahr des Sulvans, und seine Gattin
Kalifa Jihane Al’Ashtar Saba Nasrin Saba
S h e l i z a s a h a t G r a n a d o r, a u f d e n
Wi e d e r a u f b a u d e r Wo h n h ä u s e r u n d
Werkstätten in den verschiedene Vierteln.
„Ein weiteres Augenmerk liegt auch auf
dem schnellen Wiederaufbau der
medizinischen Versorgung“, erzählte uns
die Kalifa „Wir werden keine Möglichkeit
ungenutzt lassen, dafür zu sorgen, dass
unsere schöne Stadt bald wieder nicht nur
in ihrem alten sondern einem ganz neuen
Glanz erstrahlt. Und wir hoffen, dass viele
Menschen unserem Aufruf folgen werden!“

WIEDERAUFBAU
Die Erinnerungen an die Gräueltaten
Al’Nandins sind noch frisch, und es wird
sicherlich noch Jahre dauern bis diese
verarbeitet sind, vergessen wird man sie
nie!
Die Wahrzeichen der glänzenden Stadt, die
mächtigen Rote Stadtmauern, die große
Bibliothek und der Kalifeenpalast
sind
wieder aufgebaut, und viele der alten
Hausfassaden sowie der Soukh und der
großen Basar wurden nach ihrem
ursprünglichen Erscheinungsbild restauriert.
Jetzt aber, wo die meisten Trümmerhaufen
beiseite geräumt sind, ist es an der Zeit die
Lücken und offenen Plätze in den
verschiedenen Vierteln erneut zu besiedeln.
Und obwohl schon viele Vertriebene und
Flüchtlinge in ihre Heimat zurückgekehrt
sind, fehlt es der „Perle der El'Hambra“
noch immer an neuem Leben.
Bei der letzten Verbrennung
von Überresten und
Trümmern, gaben Kalifee und
Kalifa gemeinsam bekannt,
dass
H ä n d l e r,
Handwerksleute und Arbeiter,
die jetzt in der Stadt sind,
gerade ihren Weg in die Stadt
finden oder dieses planen,
im Namen des ewig
Ehrsamen, Shadar Cashan ibn
Shadamut sahat Thabronithosham, Sulvân der ElHambra
und Herzog von Tobrinthien
für ein Jahr von Steuern
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Kreuzzug in die Mittellande?

Christliche Oberhäupter
werden zu den Waffen
gerufen - auch in DureeCaresse

4

Ehe oder nicht Ehe?
Neutral ist dieses Thema ja nicht, aber anscheinend halten in
unserem Nachbarland merkwürdige Sitten Einzug, was die
Eheschließung betrifft. Nachdem schon in den vergangenen
Monaten immer wieder - größtenteils unbestätigte -Gerüchte
um gewollte oder ungewollte Eheschließungen kursierten,
sogar von noch verheirateten Personen, (Wir berichteten in
der Ausgabe des Stauchischen Boten vom Juni 615) gibt es nun
einen neuen Hinweis, dieses Mal betreffend eine andere
Dame, ihres Zeichens sogar Provinzherrin der Baronie
Boismont.
Nachdem die eigentlich schon seit Jahren angebahnte Ehe
offenbar vom Bräutigam in spe doch nicht angetreten wurde,
scheint sich nun ein neues Bündnis abzuzeichnen, welches
erstaunlicherweise dann wohl auch noch den Nebeneffekt
haben soll, dass Durée-Caresse und Arturien dadurch weitere
Verquickungen eingehen. Wie praktisch, dass vor nicht allzu
langer Zeit in Durée-Caresse erst die doppelte Vasallität
reformatorisch eingeführt wurde…

Dass die Themen Glaube und Religion äußerst
kompliziert sein können, hat Stauchen in der jüngsten
Vergangenheit aufs Schmerzhafteste am eigenen Leib
erfahren müssen. Das scheint aber nicht nur den
Faucherglauben zu betreffen:
Der Papst, der für sich den Titel des Oberhauptes der
Christenheit beansprucht, soll jüngst zu einem Kreuzzug
gegen Ketzer in den Mittellanden aufgerufen haben. Sein
Aufruf sei an alle christlich geprägten Staatsoberhäupter
gegangen, berichtet man sich. Offenbar erwarte er, dass
diese sich mit ihren Truppen seinem Kreuzzug
anschließen um innerhalb der
Mittellande mit Schwert und Schild
den christlichen Glauben zu
verbreiten.
Jüngst musste sich eine stauchische
Dame im Gespräch mit einer
christlichen Dame erklären lassen,
dass das Christentum heutzutage
Eine englische Dame, die in den
lange nicht mehr so kriegerisch sei,
vergangenen Monaten schon oft
wie es doch früher der Fall gewesen
Zentrum fragwürdiger Nachrichten
wäre. Dabei beteuerte die Christin,
war, lenkt auch diesen Monat wieder
dass es ihrer Religion um den Frieden
und die gute Sache ginge. Wie aber
unsere Aufmerksamkeit auf sich.
passt nun dieser Aufruf des Papstes
Nachdem sie der angebahnten
d a z u ? A l s Ke t ze r s i n d n a ch
unliebsamen Eheschließung, die auf
christlicher Ansicht alle zu zählen, die
die Verschollenheit ihres Gemahls
nicht dem christlichen Glauben
folgte, offenbar entgehen konnte,
angehören. Also ginge dieser
Kreuzzug ja wohl auch gegen jene, die
hatte sie sich im Süden von Duréed e n G l a u b e n a n d i e Fa u ch e r
Caresse eine neue Heimat gesucht,
vertreten.
wie es scheint. (Der stauchische Bote
Da auch unser Nachbarland Duréeberichtete in der Oktober-Ausgabe).
Caresse christlichen Glaubens ist,
Jüngst scheint es diese Dame in der
muss davon ausgegangen werden, dass
dieser Aufruf auch dort eingegangen
neugewählten Heimat aber nicht
ist. Trotzdem ist bisher nicht zu
mehr sehr zu halten, denn es lässt
beobachten, dass man sich dort
sich beobachten, dass sie entweder
entsprechend rüstet.
per Kutsche oder gar per Pferd alle
Ist also der Aufruf zum Kreuzzug nur
Nase lang die Burg verlässt und zu
ein wildes Gerücht? Oder versucht
man in Durée-Caresse die Aufrüstung
Zielen meist außerhalb von Duréezu verheimlichen, um die Nachbarn
Caresse aufbricht. Was dabei noch
in Sicherheit zu wiegen?
merkwürdiger erscheint, ist die
So oder so dürfte es geraten sein, in
Begleitung, die der Dame nicht
d e n k o m m e n d e n Wo ch e n u n d
mehr von der Seite zu weichen
Monaten unsere Nachbarn ganz
genau zu beobachten…
scheint: Mehrere hünenhafte,

S e l t s a m e
Bündnisse?

a n g e bl i ch b i s a n d i e Z ä h n e
bewaffnete Männer – eher möchte
man sagen Gestalten – halten sich
bei diesen Ausflügen und Reisen
immer in ihrer Nähe auf. Ob das die
rechte Gesellschaft für eine Dame
ist?
Dabei ist mal von zwei Männern die
Rede, mal sollen es ganze acht sein,
dann doch nur wieder einer. Auch
über deren Bewaffnung gibt es
äußerst widersprüchliche Berichte.
Vermutet wird, dass es sich bei
diesen Männern um Vinländer
handelt. Was erneut Fragen aufwirft,
denn wie einige Stauchener bei
ihrem Besuch im Soke of Veilham
erfahren konnten, sind die
englischstämmigen Menschen auf
die Vinländer geschichtlich bedingt
eher schlecht zu sprechen.
Hat die Dame also nun ihrer
englischen Heimat vollends den
Rücken gekehrt und ist zum
Erbfeind übergelaufen? Oder ist sie
gar Unterpfand für irgendein
Bündnis? Fragen über Fragen, die
sich sicherlich nicht so leicht
beantworten lassen…
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…Es scheint zumindest eine diskussionswürdige

SKLAVEREI - EINE
FRAGE DER EHRE?

Frage zu sein: Niemals waren die Leserbriefe so
zahlreich wie zu jenem Thema. So wollen wir auch
diesmal jenen Stimmen erneut Raum geben…

Lieber Bote,
Baran hat gesagt, auch wir dürfen dem Boten schreiben.
Wir Kinder vom Farnwald finden, wie Isabella, Sklaverei doof.
Wir möchten auch, dass unser toller König dem Tim zuhört.
Ursel, Elmut, Dore, Lina, Elisa, Eina, Tom, Ana, Helga, Gerda,
Oda, malke, Ewald, Sudbrecht, Kosel, Rea, Arge, Hana

Aus der Elhambra:

* Wir haben grade einen Bürgerkrieg hinter uns hier scheint mir recht unverblümt ein neuer

Glaubt mir, ich schreibe diesen Artikel nicht
leichtfertig, denn Ungeduld steht einem

angestachelt werden zu sollen!
* Außerdem wird allen Elhambrern

ehrenvollen elhabrischen Manne nicht gut zu
Gesicht. Aber meine Geduld ist am Ende, ich fühle

unterschiedslos ein Verhalten unterstellt, dass die

die Pflicht in mir, nicht länger zu schweigen.

Götter abgesprochen. Unterscheiden wir neuerdings

Insbesondere da meine Vorfahren mit am Tische
saßen, als im Jahre 380 n.SR. der

wieder richtige und falsche Arten zu glauben?
* Das geltende Recht, besiegelt durch das Wort des

Vereinigungsvertrag zwischen der Königin und
den elhambrischen Kalifes besiegelt wurde.

Königshauses - ist das nichts mehr wert?
Staucher, bedenkt was ihr da sprecht und schreibt

Drachen erzürnt, uns wird ein Glaube an die

und tut! Habt ihr aus dem Drachengericht nichts
Erstaunlich viel Platz räumt der Stauchische Bote
letzthin unkommentiert diversen Artikel ein, die

gelernt?

offen zum Bruch geltenden stauchischen Rechts
aufrufen. Das kann nicht länger unwidersprochen

Ich fordere alle wahren Elhambrer auf, diesen
Meinungen standhaft entgegenzutreten! Wir

bleiben.

wollen keinen neuen Krieg! Wir lassen unseren

In jenen Artikeln wird die Sklavenhaltung in der

Glauben nicht beleidigen! Wir stehen zu unseren
Verträgen!

Elhambra stark vereinfacht dargestellt,
verunglimpft und offenbar ohne irgendwelche

Überzeugt diejenigen, die eine andere Meinung
vertreten im Jehud. Überzeugt alle, die verbohrt und

belegbaren Hintergrundrecherchen pauschal

uneinsichtig sind im fairen Nijhad!

verurteilt. Der/die Autoren schämen sich nicht,
wiederholt offen zu Widerstand und Gewalt

Möge die Kraft und die Weisheit der Drachen mit

aufzurufen.

euch sein.
Hassan ibn Mahmoud

INLAND
Wider der gemainen Sklaverei
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Auf vielfachen Wunsch noch
einmal abgedruckt.

Kann es Zweifel geben daran, dass die Existenz der
Sklaverei auf stauchichem Boden,
widerfauchisch, widerstauchisch ist, wenn ein jedes Kind
versteht, dass dies von böser Natur ist?
Kann auch nur ein Staucher daran zweifeln, dass ein angebliches Recht, welches ausschließlich mit Stock,
Peitsche, Ketten und Tod durchgesetzt wird nicht auf Gerechtigkeit basiert?

So scheint es Recht zu sein, dass sobald das Mal eingebrannt in den Körpern der Verdammten, sie jegliche Rechte
eines Stauchers verlieren und ab diesem Zeitpunkt in Leid und Qual ihr Leben fristen müssen.
Wer glaubt, dass dies im Einklang mit dem Glauben an die Sechs geschieht irrt. Kein Faucher fordert , die
Zerstörung einer Menschenseele, den willkürlichen Mord, die verlängerte Qual im Angesicht des Todes in
dieser Art. Wer dieses in den Fauchern sieht, ist gleich den Verlorenen, verdammt. Wer in diesen Momenten den
Feurigen anruft, mit diesem gar behauptet, dass es dem Faucher zur Ehre gereichen würde, dem sage ich, am Ende
deiner Tage wirst du durch diesen Fehler brennen.
Kann es Zweifel darüber geben, wenn die die uns folgen vor uns wissen, welch Unrecht
jetzt gerade an Tausenden geschieht? Welch Vorbild sind wir?
Ich glaube an die Sechs,
Furwin ist in meinem Herzen.

Geehrter Bote,
vom Standpunkt der Kirche ist die Frage nach der Widrigkeit oder Bestimmtheit der Sklaverei kein Diskussionspunkt. Wir alle wissen, dass die Faucher uns mit
unterschiedlichen Gaben geschaffen haben und uns gerade wegen unserer Ungleichheit lieben.
Wer sind wir, dass wir diese Ungleichheit stören und eine Gleichheit schaffen, wo diese nicht zu verantworten ist?
Wir lassen auch nicht jeden Laien in unseren Kirchen predigen - wo kämen wir da hin? Sicher nicht in die Paradiesgärten der Faucher, denn der Weg dorthin
wird nicht über die Einfalt beschritten, sondern über die Erkenntnis. Aber wie kann Erkenntnis wachsen, wenn sie keinen Nährboden hat?
So halte ich es für fatal, Grenzen zu überschreiten, die uns davor bewahren, der Barbier und dem Chaos anheim zu fallen. Wo die Gewalt wütet, kann der Geist nicht
sein und nichts ist schlimmer als eine geistlose Bewegung, die nach Freiheit strebt, mit der sie nicht umgehen kann.
Ich glaube an die Wahrheit der Zwei.
Wider die Dunkelheit der Entzweiung!
Frater Eduardis aus Gabelsend/Herothien
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Kurz & Knapp
Papier ist geduldig und bleibt verschwunden

El Shadim/Elhambra. Trotz konzentrierter
Nachforschungen bleibt die Märchensammlung aus
Rizem’Razût weiterhin verschwunden. Die dort
ansässige Sippe der Ut’Sahin (Rukshar) fordert mehr
Einsatz vom Sulvan und seinen Kelim, also seinen
Soldaten, fühlen sich die Rukshar hier in ihrer Ehre
verletzt und von ihrem Oberhaupt zu wenig
unterstützt. Der Sprecher der Rukshar-Sippen des
Drachenrückens, Su’far Kamée Al’Kamal Al’Mahmut
ibn Ramiz-Al’Abaas, selbst der Sippe Al Kamal
zugehörig, die ihre Felsenstadt um den roten Turm zu
Gizeh einst baute bedauert in diesem Sinne sehr, dass
jenes Unglück „die Brüder der Ut’Sahin so ungünstig
getroffen habe“ und fordert ebenso vehement
deutlichere Handlungen zur Aufklärung von Seiten
des Sulvans und seines Kriegsmeisters, Kalifé Wadee
ibn Na’eem. „Der Adi’Kifahr und die Kelim des
Sulvans durchkämmen den Drachenrücken seit
Monaten schon - mit Unterstützung der Rukshar - um
Al’Nandin endlich zu stellen“, so erklärt einer der
Wesire des Sulvans unserem Schreiber, „da jener
Abschaum aus dem Spuckrest eines zazamancschen
Gnus am ehesten als Dieb in Frage kommt, wird sich
die Sammlung der ehrwürdigen Märchen und Sagen
bald wiederfinden. Wer wenn nicht die Ausgeburt
einer irren Ismäischen Hyäne mag in jener
Papiersammlung Gewinn vermuten, nämlich eine
Karte des Drachenrückens, um noch tiefer in sein
schwarzes Loch abzusteigen.“ (Es folgten diverse
elhambrische Flüche und Verwünschungen, die wir
aufgrund der nicht unerheblichen Zeilenzahl
schlichtweg kürzen mussten.) So konkretere Hinweise
auf jene Übeltäter vorliegen, informiert der Bote
natürlich als erster von den neuen Erkenntnissen.
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Aufstrebender Geschäftszweig
am Fuße des Drachenrückens

Friersee/Eisbach. - Der schon totgeglaubte
Weiler am Fuße des nördlichen
Drachenrückens auf Eisbachschem Grund
blüht wieder auf. Vor 50 Jahren nahmen die
Einwohnerzahlen jährlich deutlich ab, vor
zwei Jahren lebten weniger Menschen im
einstigen Fischerdorf als Häuser und Hütten
dort verrotteten, nun muss man neue
Herbergen bauen. Grund für jenes Wachstum
ist der neue Typus des sogenannte
„Sensations-Reisenden“. Wo Norgal und
seine Kriegshunde blutige Spuren reißen, will
man hautnah dabei sein. Man wirbt sogar mit
„ A b e n t e u e r- R u n d g ä n g e n d u r c h d i e
Schändet-Schlucht“ an jenen Passweg, wo im
letzten Monat allein 5 Raubüberfälle
vorgefallen sein sollen - mit einigen Toten.
„Man sieht noch die Blutspritzer der Opfer
und kann den Schweiß der brutalen Mörder
in der Luft wabern riechen“, so Blasius
Aufsnider, einer der drei Wegführer für
„Faszinierende Fußmärsche“.

Kürzer & Knapper
Krimwall/Westpass. - Größere Ansammlungen Orks
sind wenige Stunden vor der Blutschlucht gesichtet
worden. Die Späher und Kundschafter Thalothiens
gehen jedoch davon aus, dass die Zwerge ihr neues
Territorium sichern wollen und sich der Bedrohung
annehmen werden.
Ta h a s ’ R a m û t / E l h a m b r a . - M e l d u n g e n v o n
verschwundenen Köhlern sind selten einzelner
Schlagzeilen würdig, wenn diese jedoch in größerem
Maße verschwinden, sodass selbst der Assine dieser
Region die Patrouillen deutlich erhöht und Spurenleser
anheuert, um den Verschollenen nachzugehen, mag
dies Grund sein, das Fehlen der oft einsiedlerisch
lebenden Männer zu erwähnen.
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Drama um
die Sulvani?
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Merowing ibn Shadar, auch das Prinzesschen nicht
vergessen. Es erheitert die Leute immer zu hören, dass
Kinder überall gleich sind. Notiz 2: niedliche Bilder ziehen
auch immer (Lieber Leser, dies präsentiert die
Schreiberling-Regel Nummer Drei: Verbreite vorab
Neugier auf deine nächsten Kolportagen!))
Zurück zum Thema - was weiß man Neues über den
Liebe Leser, willkommen zu einer nächsten Ausgabe von
Gesundheitszustand der Sulvani? Zum Maulbeerfest war
'Wie Dschornalisten arbeiten'! Die Schreiberling-Regel
sie nicht im Palast, sondern hatte sich in eine ihrer
Nummer Eins wurde eben demonstriert: denke dir eine
Sommerresidenzen zurückgezogen. Es hieß, sie müsse sich
Schlagzeile aus, die den Leser anzieht, wie ein
schonen, wäre aber bei bester Gesundheit und Laune. Naiv
Marmeladenbrot die Fliegen. Das hat mal wieder geklappt,
wäre, hier eine andere Antwort aus dem Palast des Sulvans
oder? Regel Nummer Zwei: enttäusche deinen Leser
zu erwarten. Delikate Fragen dieser Art klärt man nicht
nicht! Da muss also was hinter der Schlagzeile kommen
mit dem Haushofmeister. Man braucht das Gespräch von
und zwar etwas Unterhaltsames!
Frau zu Frau. Das ist als Mann in der Elhambra nicht
Wir erinnern uns: eine augurische Astronomin hat dem
leicht zu bewerkstelligen. Aber es geht. Wie das, fragt sich
Löwen der Elhambra
nun der Leser, aber dieses
geweissagt. Der
Berufsgeheimnis tratscht
genaue Wortlaut ist
der Dschornalist nicht
ein Staatsgeheimnis,
aus,
etwas
aber was man so in
Geheimnisvolles
den Tavernen von
Bewunderswürdiges muss
Alhambra-Stadt hört,
er sich erhalten. Was
reicht aus, um das
erzählt man also hinter
ganze Drama zu
dem Schleier?
erkennen: Wenn die
Besucht der Sulvan seine
Sulvani nochmals
erste Ehefrau oft? Findet
Zwillinge zur Welt
er Zeit für sie zwischen
bringt, dann ist es um
seinen Reisen, Sulvansden Sulvan geschehen.
und
HerzogsMit Schmackes. Nun,
Verpflichtungen, der Jagd
die
echte
nach Norgal und allen
Prophezeihung ist
anderen Frauen seines
sicher blumiger, aber
Harems? Oder meidet er
Selten sieht man die Sulvani Îsentrûd so entspannt, wie
dramatischer kann sie wohl
gar Isentruds Gegenwart, um
hier zuletzt auf der Auenfelder Turney mit ihrem Onkel,
nicht sein. Wie ernst ist so eine
das Schicksal nicht
Marschall Swertreht zu Rathelsbeck
Prophezeihung zu nehmen?
herauszufordern? (Letztes ist
Redet der Dschornalist hier
natürlich nur theoretisch
nicht nur von Einbildungen, Träumen und Spinnereien?
gemeint, denn würde eine solche Unterstellung dem Löwen
Lasst diese Frage nicht laut auf elhambrischen Gebiet
der Elhambra zugetragen, würde der Dschornalist sie
hören, dort duldet man keine Beleidigungen einer
bitter bereuen. Dort hat man es mit der dschornalistischen
augurischen Astronomin (wieder was gelernt, oder?)! Nun
Freiheit des Wortes nicht so.) Was also berichten die
zumindest ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir noch zu
Kalifas, die die Sulvani besuchen, was erzählen ihre Zofen
Lebzeiten prüfen können, ob diese Vorhersage stimmt. Das
oder die Medica? Was tratschen ihre Küchenweiber auf
kann man ja von vielen anderen Orakelsprüchen nicht
dem Markt? Der Sulvan besucht seine erste Frau nur
sagen.
selten. Zu offiziellen Anlässen reist er allein. Die
Vielleicht müssen wir auch gar nicht mehr so lange warten.
Öffentlichkeit hat die holde Isentrud in den letzten
Weiß man doch, dass die Sulvani Isentrud von Feuermal
Monaten nicht gesehen. Wie übrigens ihre Familie auch
aus einem Geschlecht entstammt, welches mit Zwilligen
nicht. Über ihren Gesundheitszustand aber ist man sehr
gesegnet ist. Sie selbst hat das mit den thabronithischen
zurückhaltend. Noch will man wohl mit der freudigen oder,
Prinzen schon unter Beweis gestellt (Notiz des
je nach Betrachtungsweise, erschreckenden Nachricht
Dschornalisten an sich selbst: Den fürstlichen Nachwuchs
nicht herausrücken. Warum aber kauft die Leibscheiderin
unter die Lupe nehmen und dem Leser berichten, was die
der Sulvani seit kurzem jeweils zwei Ellen mehr von diesen
so anstellen, Harnevard von Rathelsbeck, Fa'ahad und
hauchzarten, sündhaft teuren Stoffen?
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Werde unsterblich!

Trage dich in das
S t a u c h i s c h e
Gesichtsbuch ein!
Gepriesen sei unser König,
damit ein jeder Staucher in die ewige Geschichte unsere
Landes eintreten kann, hat unser geschätzter König beschlossen,

und reichen dafür auch drei Xe. Des weiteren stellt unsere König

dass nun ein jeder, ob Mann, ob Frau, ob von Adel oder geringerer

einmal jährlich für jedes Dorf, jede Gemeinde gegen den geringen

Geburt sich in der Hauptstadt in das großes Gesichtsbuch eintragen

Obolus von einem Gold die neueste Abschrift zur Verfügung, die

kann.

per Dekret im Rathaus, im Gemeindehaus oder zu mindestens in

So seien dort genannt, der Name, die Berufung. Doch auch, wenn

der Taverne ausliegen muss.

mindestens drei verbürgte Zeugen anwesend sind, Verdienste und
Heldentaten. Die genaue Vorgehensweise der Eintragung durch

Gepriesen sei unser König.

den Gesichtsbuchschreiber sind zu erfahren in dem kleinen 225seitigen Anleitungsheftchen, welches für nur drei Silber erhältlich

P.S.: Für die Kosten eines Vorlesers

ist. Darin erfährt ein jeder, Wichtiges wie zum Beispiel: Was ist eine

muss der Willige selbst

Heldentat? Was ist ein Verdienst? Ist Rattenzüchter ein anerkannter

aufkommen.

Beruf? Sind 20 Kinder zeugen Verdienst oder Fluch? Muss ich
wirklich die allgemeinen Gesichtsbedingungen unterschreiben

Kleinanzeigen˝
Thalgrund/Feuermal. - Mine entdeckt.

Bergmänner gesucht! Unterkunft,
Ko s t u n d Pe n s i o n e r w a r t e n
denjenigen, der sich gewissenhaft
und engagiert bei der
Erschließung der neuen
Möglichkeiten in der kleinen
Freiherrenschaft einbringt. Ein
Händedruck des Grafen von
Feuermal oder seiner Frau

-

werden den hiesigen Behörden für

Schreibstube „Flinke Feder“ sucht
d r i n g e n d Tu s c h k r a t z e r u n d
Spitzenschneider. Bewerbungen
bitte bis zum Ende des nächsten
Monats an Rebwitz Rinnsal.

den Einsatz in den Minen
übergeben.)
***

Siebeneck/Siebensims.

(Bewerber, die Tusche nicht von
Eigenurin unterscheiden können,

Waleis/Thobrinthien.

-

Experimentierfreudige Bader und
Medici gesucht! Im neuen

Gesundungshaus in der Burgstadt
Waleis
bietet
man
entsprechend ausgebildeten
Pe r s o n a
über
den
handelsüblichen Lohn hinaus

wöchentliche Rationen von
erwarten denjenigen, der das
Wein und dunklem Bier. Man
erste Edelmetall dem Berge
melde sich in der
abgewinnen kann.
Also: AnBote,
die Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich
Stauchischer
Stauchen„Federkiel“ zur
Schreibstube
Spitzhacken, Männer!
Sondierung
und
***
Weiterleitung.

KULTUR/INLAND
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NEUERSCHEINUNG IM NEUEN JAHR AUS DEM LESERVERDAUUNGS-VERLAG FREUT EUCH AUF …
Stundenlange Selbstüberwindung und wochenlang
quälende Augenblicke der Wüstenhitze ließen den Autor,
der lieber anonym bleiben will, jene Blüte der
dokumentarischen Literatur spät-stauchischer Postmoderne
hervorbringen. Er will nicht Hugo Wandgeiz genannt
werden, sondern überlässt seiner Schöpfung die Aufgabe,
sein Loblied zu singen.

Kundenrezension:
„Dieses Buch ist Kult. Mit seinen Ausführungen nimmt
Wandgeiz die gesamte elhambrische Welt wunderbar
auf den Arm, und wirft gleichzeitig unsere gesamte
stauchische Weltanschauung mal eben über den Haufen.
Es beginnt mit Zapp Bots Drama, als sein Haus
niedergerissen wird, um Platz für eine Umgehungsstraße
zu schaffen und damit den Übergriffen Norgals in das
feudale Stauchen Einhalt zu gebieten. Doch das alles
relativiert sich, als Augenblicke später ganz Thobrinthien
bis auf die Elhambra zerstört wird, um gleichsam Platz zu
schaffen - für eine königliche Handelsroute quer durch
die Wüste bis nach Al’Hambral. Als einziger Thobrinthier
wird Zappo gerettet und geht unfreiwillig auf eine
große Reise als Anhalter durch die Elhambra bis in den
Drachenrücken und darüber hinaus. Er lernt die
Absurditäten der elhambrischen Verwaltung und aller
möglichen Nicht-Feudaler kennen, die letztlich genauso
widersprüchlich und willkürlich sind wie jede
Ministerialen-Bürokratie im Rest Stauchens. Hinter dem
vordergründigen Witz des Buches steht damit eine
große Portion Zynismus. Schön ist beispielsweise der
angeblich zwergische Antrag zur Sprengung
Thobrinthiens, der lange genug in der Schreibstube in
Swanhilds Ere ausgelegen hat. Pech für die Thobrinthier - ob sie's
wussten oder nicht - die Einspruchsfrist ist abgelaufen. Auch die
War diese Rezension hilfreich?
Schatzkammer, dessen Hauptzweckt es ist, von der wahren Macht
abzulenken, passt in das Schema.
Ja.
Auch oder gerade weil es am Ende des Buches schwer zu sagen ist,
Nein.
worum es eigentlich geht, nimmt man es immer wieder in die Hand,
Mir
egal.
um sich das Gnu-Rennen
oder
dieBotenstrasse
Wasserspiele 1in |der
Trockenzeit
Stauchischer
Bote,
Turmhof
| Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
noch einmal anzulesen. Ich kann es nur empfehlen.“
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Welcher Faucher ist deiner? Der Schnelltest:
1. Du stehst auf einer grünen Wiese mitten in der Wallachei auf was achtest du?
A: Oh Mann, die Sonne ist heute wirklich herrlich!
B: Oh welch`lieblicher Hauch des Windes, der mein Gesicht so sanft streicht.
C: Das satte Grün der Wiese, wie herrlich fühlt es sich an, dass meine Zehen die Erde berühren.
D: Ui! Was macht den der Stein da? Und der da? Und noch einer?
E: Pffff, der Herbst wird kommen und nix ist mehr hier grün.
F: Eine Ode sollte auf die Schönheit geschrieben werden, ein Lied. Ein episches Meisterwerk auf die Wiese.

2. Du bist in einer Taverne, zwei streiten sich über den Inhalt des letzten Boten. Wie reagierst du?
A: Du gehst sofort dazwischen und nimmst die Köpfe und knallst sie gegeneinander.
B: Du hörst dir die Argumente an, das Für und Wider, nickst eifrig und bildest dir deine eigene Meinung.
C: Du sprichst beide an, dass sich ein Streit nicht lohnt.
D: Du nimmst Partei für einen. Stellst die Richtigkeit der Argumente fest.
E: Du hörst zu, fragst nach, willst mehr wissen.
F: Eine Ode sollte auf diesen Streit geschrieben werden, ein Lied. Ein episches Meisterwerk auf den Streit.

3. Eine Jungfer flüchtet sich in deine Arme. Ein gar scheußlicher Recke träte ihr zu nahe.
A: Du nimmst sie sofort zur Seite und mietest ein ein Zimmer, damit du sie dort beschützen kannst.
B: Das ist ein klarer Fall für die Ordungskräfte die du sofort rufst.
C: Du erklärst der Jungfer, dass der Recke zwar scheußlich ist, aber nichts dafür kann.
D: Kaum gehört, stürzt du dich auf den scheußlichen Recken und zeigst ihm wo der Hammer hängt. Nichts ist
ehrenvoller, als die Verteidigung einer jungfräulichen Ehre.
E: Du geleitest die Jungfer hinaus und führst sie Ö.. ganz woanders hin.
F: Eine Ode sollte auf diese Not geschrieben werden, ein Lied. Ein episches Meisterwerk auf die Nöte einer Jungfer.
Auswertung:
Mehr A als alles andere: Furwin ist dir geneigt, sein Feuer
begleitet dich.
Mehr B als alles andere: Reginswar ist dir hold. Der Segen
der Ordnung bestimmt dein Leben.
Mehr C als alles andere: Tiamats Ruhe beseelt dein Leben.
Mehr D als alles andere: Hiordis Mut und Überzeugung ist
bestimmend für dich.
Mehr E als alles andere: Adhasir zeigt dir auf wo es lang geht.
Mehr F als alles andere: Eine Ode auf Ysfandir solltest du
schreiben, ein Lied. Ein episches Meisterwerk auf den
Faucher.
Kein Buchstabe überwiegt: Ehrlich du willst ein Staucher
sein? Keiner der Faucher ist dein.
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Frater Murmelmunds Lehrplan - Exklusiv
aus der Rathelsbecker Benimmschule
P.S.: Frater Murmelmund hat noch Plätze in seinen Kursen für gutes Benehmen und züchtige
Erziehung frei. Bevorzugt wegen ungestüme Elhambrerinnen mit Empfehlungsschreiben der Gräfin
oder anderer um Ansehen und Ruf besorgter Lehns- und Dienstherren.
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Volkesmund tut simpel kund…

Wandergebet im Herbst.
Die Erde bedeckt, die Eckern gegeben,
danke Faucher, wat ‚nen Leben.

Gebete, aus dem
Leben gegriffen

Tischgebete:
Gibt es heute guten Schinken,
wird das Schwein wohl heute hinken.
So ist der Teller richtig voll.
Hey ihr Faucher, das ist toll.
Da wollt` ich fangen einen Barsch,
das Wasser stand mir bis zum Arsch.
Ich rief ihm zu, komm jetzt zu mir.
Gebraten schmeckt er gut, dank Ysfandir.
Ich will jetzt hier von Herzen schmausen,
Fressen, Saufen ohne Pausen.
Reh und Bier, hinein damit.
Faucher gleich der Appetit.
Der Tisch ist gedeckt, die Gaben gegeben,
wir danken den Fauchern für dieses Leben.

Gebet wider der Ängste vor einem
Kampf
Furwin
befreie mich von den Ketten der
Angst.
So knie ich vor dir . Erbitte deine
Kraft gegen meine Verzweiflung.
In trostloser Nacht, erwarte ich
dein Feuer am nächsten Tag.
Vernichtend, zerstörend und ohne
Mitleid.
Furwin, befreie mich.
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DPA deckt auf, dank eines Spatzenpfeifers, der
unter dem Decknamen: Dünnes Stimmchen, der
nur der Redaktion der DPA bekannt ist, erlangten
wir die Information, dass das obig abgedruckte
Gebet im Orginal so lautet:

Furvan,
befreie mich von den Ketten, die mir
auferlegt wurden.
Knie ich, so knie ich vor dir und
vor niemand anderen. Ich erbitte deine
Kraft gegen
meine Verzweiflung.
In trostloser Nacht, erwarte ich dein
Feuer am nächsten Tag.
Vernichtend.
Zerstörend und ohne Mitleid.
Furvan, befreie mich.

GROßE EREIGNISSE WERFEN IHRE
SCHATTEN VORAUS
Lichtenfels/Thalothien. - Im nächsten Jahr soll das erste Mal das Lichterfest im
alten Glanze, aber neuem Licht in Lichtenfels gefeiert werden. Dort, wo einst
die Paladine der Inquisition lernten und lehrten, werden heute die Herzen der
Drachenritterinnen und Drachenritter geschmiedet, die König und Königin mit
Leben, Ehre und Treue beschützen. Cundry zu Gralsend, ehemals erste
Drachenretterin Sirinhildes II. und leiderfahrene Getreue des Königshauses hat
dort vor einem Jahr die Verwaltung und Lehnspflicht übernommen. Anfang des
vierten Monats im nächsten Jahr, zum traditionellen Furwinsfest wird sie mit
Fratis Auroris und Frater Ulrich zusammen die ersten Lichter entzünden. Eine
neue Ära beginnt, soviel ist gewiss…
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Elhambrische
Poesie
Die Elhambrer rühmen sich, die schönsten Bilder in
Sprache und Klang entstehen zu lassen. Hier sollen einige
Beispiele davon zeugen, dass dies keine Untertreibung ist…
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Die Nacht
Ich denk an diese Nacht zurück mit Sorgen.
Weil sie nicht wiederkehrt. Die Herrin mein
goß mir den Wein ins Glas vom Abend bis zum
Morgen
Mit ihrer schlanken Hand aus Elfenbein.
Sie bog sich wie ein Zweig, wenn sie sich mir
gesellte,
und war noch schöner als der runde Mond.
Alle Genüsse bauten um uns ihre Zelte
Und gnädig hat das Unglück uns verschont.

ElHambra
Oh grüßt die ElHambra mir, wo in den Jugendtagen
mich schlanke Mädchen küssten, die Schatten glitten
und braun und blond mir tief das Herz durchschnitten,
kaum kann die Qual der Sehnsucht ich ertragen.

Wollt ihr die Lippen süß mit Küssen füllen?
Der Laute lauschen mit verzücktem Ohr?
Wenn sie auch tausendfach die Wünsche stillen:
Sie tauchen nur mit neuer Kraft empor.
Ibn Labbun

Und nächtlich brachte mir am Uferweg des Flusses
ein Mädchen, dessen Halsband halbmondrund,
mit Zauberaugen Wein. Beglückt versank mein Mund
bald im Getränk, bald im Blut des Kusses.
Dann fiel der Umhang ab, und sie enthüllte
der Glieder Pracht, geschmeidig wie die Weide,
ließ ihre Knospe öffnen und erfüllte
die Blüten meine Wünsche weich wie Seide.
Al Mutamid
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Kunde von Granador
Fragt meine Freunde, ob jemand Kunde von ihr hat,
ob das Tal wieder grünt und süßer Blumenduft es erfüllt.
Ob dort am Fluss der milde Frühlingsregen wieder die Häuser besucht,
die nur noch in der Erinnerung stehen und dessen Spuren verwehn.
Es ist meine Heimat, in ihrem Schoß kredenzte ich den erfrischenden Wein meiner Leidenschaft,
als mir das Leben noch ein duftend’ Blütenzweig war.
Die Vertrautheit umgab mich, sie ließ mir wie in einem warmen Nest Flügel wachsen:
Heut’ dagegen, schaut mich an, habe ich Flügel
und Nest verloren.
Es ist wohl so, dass die Freuden des Lebens
flüchtig sind
und sie uns nur besuchen, um uns gleich wieder
zu verlassen.
Was würd’ ich dafür geben, meine Heimat so
wieder zu sehn!
Ohne sie wird die Zeit zur Ewigkeit und ein
Tag ist wie ein Monat lang.
Die Hand der Trennung hat schon Tränenperlen
gestreut,
zu eng ist die Brust, um die brennende Qual zu
fassen.
Wenn du mit deinem Schwert mein Haus beschützt,
kann nichts, solange du lebst, mich verletzen und niemand mein Schwert berührn.
Würde deine Großmut die Meere füllen, wären ihre Wasser süß
und nie gäbe es eine Ebbe nach der Flut.
Deine Kühnheit fürchtet selbst der Tod, und der Duft
von nie geschmähtem Mut durchzieht stolz dein Gewand.
Heimatlos wenden wir uns an dich, o höchster aller Hohen!
Das Glück ist deine Dienerin, räche das Verbrechen, das man uns angetan.
Als wir in deiner Herrlichkeit Zuflucht suchten, versiegte das Unglück, und
als wir uns deinem Ruhm anvertraut, suchte der Schrecken die Flucht.
IBN AL-CHATIB
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