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In Blankenberg wird zur
Legendennacht geladen

Zapp: Einmal Talon und zurück
Unser Lifestyle-Reporter unter den Rookies der talontischen Armee.
Lest alles ab Seite 8!

Fi n ge r z e i g d e s S c h i c k s a l ? -

Entfachtes Feuer…auf Seite 7!

Lest auf Seite 2!

ÜBERFLUTUNG
IN NEUFREYSTADT
Nach allem, was uns derzeitig an
Kunde aus jenen Landen erreicht,
müssen wir annehmen, dass die
Stadt, oder zumindest ein größerer
Teil von ihr, bei einer gigantischen
Überschwemmung und den daraus
resultierenden Umständen zerstört
wurde.
Lest weiter auf S. 6

Im Zeichen der
Trockenheit:
Selbst Patelamunt
wartet auf Wasser!
Lest zum Beispiel Seite10

Krieg in der Wüste
Nach dem großen Erfolg von Kapitel 1
geht es nun weiter mit Kapitel 2
…auf Seiten 3-5
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In Blankenberg wird zur
Legendennacht geladen
Aus Firente und aus der Elhambra werden sich Freunde des
Hauses Blankenburg auf den Weg machen, wenn dort die
traditionelle Legendennacht gefeiert wird, an der man sich
Geschichten erzählt und selbigen lauscht bei wohligen
Getränken und in guter Gesellschaft. Ein schöner Brauch,
der gerade in Zeiten der Unruhen und Sorgen noch einmal
mehr offenbar werden lässt, wer einem den Rücken stärkt,
wenn man vor scheinbaren unlösbaren Aufgaben steht.
Vor allem das Treffen der Herzöge Christian von
Blankenburg und Tampanut ibn Shadar Cashan scheint hier
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ein festes Band gewoben zu haben, wenn sich aus
der Elhambra erneut eine Gesandtschaft
ankündigt, die den weiten Weg auf sich nimmt
trotz der Arbeit, die in der eigenen Region auf
einen wartet. Erstaunt ist man wohl darüber nicht nur in Stauchen - dass die langjährige enge
Freundin des Hauses Blankenberg, Baronin Agathe von
Rathelsbeck sich nicht auf der Gästeliste finden lässt.
Sie wird wohl ihre Gründe haben, dürfen wir vermuten.
In Blankenberg laufen derweil die Vorbereitungen an, um
den Gästen ein angenehmes Fest zu bereiten. Auch aus
Dureé-Caresse und Norderwall und aus vielen anderen
befreundeten Ländern werden sich Erzähl- und Tanzwillige
einfinden, dessen kann man sich sicher sein.
Der Bote wird natürlich davon berichten.

Entrüstung in
Stauchen!
Siebensims/Thobrinthien. - Der Menschenhandel, so hört
man, wird nun auch über die elhambrischen Grenzen hinaus
betrieben. In Siebensims an der Grenze zu Waleis nämlich
muss ein Händler aus Waleis mit einem Karren angehalten
und zur Rede gestellt worden sein. Der Mann hatte drei
Sklavinnen im Wagen versteckt, die er in Jafar, dem kleinen
Fährdorf auf elhambrischer Seite des Jasfanders erworben
hat. „Das war ein guter und rechtmäßiger Handel“, betont
der Entdeckte, „und ob ich sie Sklaven oder Leibeigene
nenne, ist doch egal.“
Ob dies wirklich so ist, soll nun Graf Gernot an höchster
Stelle prüfen. Interessant ist es allemal, wie der feudale Teil
Stauchen den Status der elhambrischen Shabrak bemisst.

Einweihung
des
alchemistischen
Traktes
Akademiestadt/Thobrinthien. - Im roten
Turm wurde am letzten Tag des letzten

Monats das neue alchemistischeZentrum von Akademiestadt
eröffnet. 12 Laboratorien und 7 Experimentierstuben mit
„artefaktischer Ausstattung“ stehen den Lernenden und Lehrenden
nun zur Verfügung. „Es wurde auch Zeit, dass die Alchemisten
einen eigenen Lehrteil im roten Turm erhalten“, so viele Stimmen
aus der Studenten- und Dozentenriege, „seit über 60 Jahren teilen
wir uns die Räume mit den Herabflogen. Und im Winter ist das
wirklich zugig dort - oder zu heiß, je nach Klimazone, die gerade
von Nöten ist.“
Interessanterweise hat die Bau- und Maurergesellschaft und die
Pyroistische Schutzrettungswacht direkt in der Nähe der neuen
Lehrräume Quartier bezogen.
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Krieg in der Wüste
Kapitel 2 – Sippen der Elhambra
„Es gibt dreierlei Feinde: den Feind selbst, den Freund des Feindes und den Feind des Freundes"
Elhambrisches Sprichwort
Nachdem wir im ersten Kapitel die unbahmherzige
Wüste selbst betrachtet haben, geht es es in diesem
zweiten Kapitel um die politische Lage in der
Elhambra. Wenn man in diesen Tagen Berichte über
den Verlauf des Krieges in der Elhambra studiert –
wie beispielsweise hier im Stauchischen Boten - muss
man zu dem Schluss gelangen, dass es sich um einen
Kampf der geeinten Stämme der Ruk'Shar gegen die
Kalifé der Elhambra handelt, also einen
Zweifrontenkrieg zwischen klar bestimmten Feinden.
Diese Ansicht ist jedoch als Wissengrundlage zur
korrekten Einschätzung von Artikeln und Berichten
oft nicht ausreichend. Das komplexe Geflecht aus
Freundschaften und Feindschaften in der Elhambra,
h a t i m d e r z e i t i g e n Ko n fl i k t e i n e n i ch t z u
unterschätzende Bedeutung. Daher ist es mein Ziel,
dem Leser in diesem Artikel eine kurze Übersicht der
wichtigsten kriegsführenden Mächte zu bieten und zu
erläutern, warum das Ziehen der Frontlinen weitaus
komplizierter ist, als man zunächst annehmen
möchte.

Als sich Kalifé Shadar Cashan 611 n. SR. gegen
Herzog Feirefiz erhob und den Titel des Sulvans
forderte, konnte er sich daher der Unterstützung
vieler unzufriedener Patriarchen und Sippen gewiss
sein. Nach seiner Machtübernahme ordnete er die
Gebiete neu und setzte loyale Gefolgsmänner in
wichtige Positionen ein. So kam es in der
alterwürdigen Elhambra zu zwei starken
Machtverschiebungen in – für elhambrische
Verhältnisse - ungewöhnlich kurzer Zeit. Wenn wir
also einen genaueren Blick auf die streitenden
Sippen werfen, stellen wir fest, dass die amtierenden
Kalifé nicht von allen anerkannt und unterstützt
werden. Es gibt viele Sippen, die beträchtlich an
Einfluss und Stärke verloren haben oder sich
übergangen fühlen und nun eine Gelegenheit sehen
ihre Macht zurück zu fordern. Die Ruk'Shar können
sich der Sympathie derer sicher sein, deren Familien
durch die Bündnisverträge erheblich an Einfluss
verloren haben und die das Rad der Zeit
zurückdrehen möchten.

In der Elhambra schlossen sich die Sippen vor
Jahrhunderten zu zwölf größeren Sippenverbänden
zusammen, die jeweils von einem Kalifé geleitet
wurden. Das änderte sich im Bündnisjahr 380 n. SR
als die Verträge mit Stauchen geschlossen wurden.
Der Kalifé von Thabronith wurde Sprecher des Rates
und Herzog von Thobrintien. Innerhalb weniger
Jahrzehnte gab es nur noch vier Kalifé, welche die
Macht unter sich aufteilten. Der Titel Kalifé ist im
stauchischen Recht einem Grafentitel gleichgestellt.
Die verbliebenen Patriarchen wurden zu Assinen
degradiert – ein Titel der einem Baron gleichgestellt
ist.

Vier Kalifate haben sich unter dem Banner des
Herzogs von Tobrinithien - Tampanut ibn Shadar
Cashan ihn Shadamut – vereint. Es handelt sich
dabei um Thabronith-Ueste, Zazamanc, Granador und
Patelamunt. Nur ein Kalifé hat bisher nicht Partei für
den Sulvan ergriffen, es handelt sich dabei um Kalifé
Jahedin von Thabronith-Osham. Die vier vereinten
Kalifate halten derzeit das zerbrechende Reich der
Elhambra zusammen. Interessanterweise halten sich
die Assinen bisher zurück und nur die Wenigsten
haben sich offen für oder gegen eine der beiden
Kriegsparteien ausgesprochen.

INLAND

SEITE

4

Krieg in der Wüste
Kapitel 2 – Sippen der Elhambra
Fortsetzung von S. 3

Die größte Stärke der vier Kalifate liegt in ihrem
Militär und ihrer Logistik. Jede der vier Städte verfügt
über ein gut ausgerüstetes Heer kampferprobter
Soldaten. Die Offiziere sind taktisch geschult und
bestens mit dem Gelände vertraut. Zudem können die
Kalifate ihren Truppen eine exzellent ausgebaute
Logistik zur Verfügung stellen.
Die größte Schwäche liegt in der schieren Größe des
unwegsamem Geländes, das diese Armeen schützen
müssen. Hinzu kommt die Tatsache, dass der
Überraschungsangriff der Ruk'Shar die Truppen bei
Kriegsbeginn in die Defensive gedrängt hat. Bereits in
den ersten Kriegstagen kam es zu verheerenden
Aufständen und die Anzeichen deuten darauf hin,
dass sich schnell weitere Kriegsschauplätze auftun
werden. Die derzeitige Wasserknappheit erschwert
den Unterhalt der Truppen und macht größere
Militäroperationen erheblich aufwendiger.
Die Bewohner des Drachenrückens werden
gemeinhin als Ruk'Shar bezeichnet.
Bedauerlicherweise ist unser Wissen über sie
ausgesprochen gering – ich werde versuchen hier die
wenigen bekannten Fakten darzulegen: Die Ruk'Shar
leben in den kargen Tälern des Drachenrückens. Es
gibt wohl sieben oder acht Stämme, die jeweils aus
mehreren Sippen bestehen. Ein Teil der Ruk'Shar
lebt nomadisch und jagt, um zu überleben. Viele
Sippen sind zudem auf den Handel mit den Kalifaten
angewiesen. Zahlreiche Überfälle auf
Handleskarawanen haben ihnen hierzulande - oft zu
Unrecht - den Ruf als Sklavenjäger und Plünderer
eingebracht. Als gesichert gilt, dass die Ruk'Shar die
Traditionen streng auslegen, dass ihnen ihre Sippen
heilig sind und dass sie ein ausgesprochen stolzes
Volk sind. Man kann sie leicht an ihren Tätowierungen
und weißen Turbanen erkennen.
Die Stämme der Ruk'Shar stehen sich nicht immer
friedlich gegenüber, tatsächlich befinden sie sich in

einem Jahrhunderte alten Kampf um die knappen
Ressourcen des Drachenrückens. Kameel Al Kamal der für den Angriff auf die Elhambra verantwortlich
ist - gehört der Sippe der Al Kamal an. Selbst für
Kenner der Elhambra ist es schwer zu sagen, welche
Stämme noch an dem Angriff auf die Elhambra
beteiligt sind. Einzig die Nuravadim sind während des
Krieges bisher deutlich in Erscheinung getreten. Es
gibt jedoch auch viele unbestätigte Gerüchte, die von
Gefechten zwischen den Ruk'Shar sprechen oder
sogar davon, dass sich einzelne Sippen oder gar ein
Stamm der Ruk'Shar auf die Seite der Kalifate
geschlagen hätte.
So unklar sich die Lage der Ruk'Shar für uns darstellt
– man kann doch einige Rückschlüsse darauf ziehen,
was sie zum Angriff auf die Elhambra bewogen hat.
Die Ruk'Shar haben seit den Bündnisverträgen von
380 n.SR. beständig an Bedeutung verloren. Während
sie einst einen angesehenen Platz neben den
Patriarchen hatten und als Wächter der Heiligen
Städte und Traditionen respektiert wurden, stehen sie
nun einer immer moderner und feudaler werdenden
Elhambra gegenüber. Auch als Handelspartner
verlieren sie immer mehr an Bedeutung, da die
umliegenden feudalen Nachbarn begehrte Güter
schneller und günstiger liefern und den
Drachenrücken umgehen.
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Krieg in der Wüste
Kapitel 2 – Sippen der Elhambra
Fortsetzung von S. 4

Militärisch gesehen sind die Ruk'Shar vor allem
aufgrund ihrer Mannstärke im Vorteil. Im
Gegensatz zu den ausgebildeten Berufsheeren
der Elhambra wird bei den Stämmen der
Ruk'Shar jeder Mann im Reiten und Kämpfen
unterrichtet und als Krieger angesehen. Durch
den überraschenden Angriff auf ElhambraStadt haben sie zudem bewiesen, dass sie auch
in der Lage sind eine wehrhafte Festung
einzunehmen. Zuletzt können sich ihre Truppen
in den Drachenrücken zurückziehen, um
Angriffen aus der Wüste zu entgehen.
Die Schwächen der Ruk'Shar sind beinahe
deckungsgleich mit jenen der Kalifate. Auch die
Ruk'Shar müssen viel unwegsames Gelände
verteidigen, Aufstände niederschlagen und
Wege finden der Dürre zu entgehen. Hinzu
kommt, dass die Ruk'Shar keine Krieger der
offenen Wüste sind und das Gelände weitaus
schlechter kennen als ihre Gegner. Falls das
Bündnis der Stämme zerbricht wäre es zudem
für andere Ruk'Shar ein leichtes, die
kämpfenden Truppen an der Front von ihren
angestammten Regionen abzuschneiden.
Zum Ende meiner Ausführungen fasse ich hier
noch einmal die wichtigsten
Schlussfolgerungen zusammen: Beide
Kriegsparteien haben Sympathisanten und
vielleicht sogar Verbündete auf der Gegenseite.
Neutrale Kräfte nutzen die Situation um ihre
eigenen Ziele durchzusetzen. Mit jedem Monat
der verstreicht entstehen mit erschreckender
Geschwindigkeit neue Unruheherde und lokale
K o n fl i k t e , w e l c h e d i e L a g e w e i t e r
verkomplizieren und ein schnelles Kriegsende
unwahrscheinlicher machen.
Ich hoffe, meine Ausführungen über die
kriegsführenden Mächte der Elhambra sowie
über die politische Lage waren übersichtlich

und verständlich darlegt. Wie Gelehrte wissen,
ist es niemals leicht ein komplexes Thema kurz
zusammenzufassen und es gibt kaum etwas, das
komplexer und verzahnter ist als die Politik und
die Traditionen der Elhambra. Mir sei die
Bemerkung gestattet, dass sie schon so manchen
klugen Reisenden in völlige Verwirrung gestürzt
haben.
Im dritten und letzten Kapitel dieser Reihe
werde ich meine Ausführungen über das Land
und die politische Lage zusammenführen und
den bisherigen Kriegsverlauf anhand einer
einfachen Karte darlegen.
Johann Ender aus Galothien – Kartograph und
Reisender
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Große Zerstörungen in Neu Freystadt
Schreckliche Neuigkeiten ereilen uns aus der großen und oft
verrufenen Handelsstadt am Dunkelmeer: Neu Freystadt.
Nach allem, was uns derzeitig an Kunde aus jenen Landen
erreicht, müssen wir annehmen, dass die Stadt, oder
zumindest ein größerer Teil von ihr, bei einer gigantischen
Überschwemmung und den daraus resultierenden
Umständen zerstört wurde. Es ist zwar schwierig, in aller
Eile ein paar Erkundigungen aus jener Gegend weit hinter
dem Ringgebirge einzuziehen, aber einige Fernhändler, die
auffälligerweise so ganz ohne Waren Eingang nach
Stauchen suchten, berichteten, dass mehrere Nächte zuvor
große sturmflutartige Wellen ihre Wassermassen den
Freystädter Fluss hinab getrieben hätten. Dabei sollen sie
zumindest Teile des alten Hafens und der am selbigen
liegenden Unterstadt, nebst dem verruchten Hafenviertel,
weggespült oder überschwemmt haben. Was diese Wellen
verursacht haben könnte, wusste allerdings kein Händler zu
berichten. Gerüchten zufolge könnte es aber ein großer
Sturm oder Wolkenbruch über den nördlichen Bergen
gewesen sein. Immerhin sind die Berge dort beinahe ebenso
hoch wie die Gipfel des stauchischen Ringgebirges. Wie dem
auch sei: Wie das Ausmaß der Katastrophe nun genau
aussieht, wievielte Tote, Versehrte und Vermisste es gibt und
wie es in der Stadt weitergehen
soll, wusste bislang niemand
einzuschätzen.

wir immerhin die Dame Jasemine von Wertbaum, das
Oberhaupt des gleichnamigen stauchischen Handelshauses
erreichen. Wir dürfen hier ihren Wortlaut zitieren: “Ich bin
zutiefst erschüttert. Das Handelshaus Wertbaum unterhält
in Neu Freystadt mehrere Lagerhäuser und eine Walkmühle
für das Walken von Stoffen. Sechsunddreißig Männer und
Frauen stehen dort in unseren Diensten. Ich hoffe inständig,
dass alle wohlauf sind, und dass diese plötzliche Flut, was
auch immer sie ausgelöst haben mag, ihnen nichts anhaben
konnte. Ich habe Quaestor Jorgan Immersiel, meinen
engsten Berater, bereits dorthin geschickt, um sich ein Bild
vor Ort zu machen und werde selbstverständlich alsbald
selbst dorthin reisen. Mögen die Faucher auch über die
Staucher im Ausland wachen!”
Insgesamt scheint die einst stolze Hafenstadt also arg in
Mitleidenschaft gezogen worden zu sein, und es wird sicher
seine Zeit dauern, bis klar ist, was diese Naturgewalt
heraufbeschworen hat. Allerdings lassen sich auch bereits
erste mahnende Stimmen vernehmen, die nun den
zweifelhaften Ruf Neu Freystadts als Stadt des Lasters und
des Geldes hervorheben und als Pfuhl der Korruption und
der Sünde brandmarken. Ob dies so klug ist bei dem Leid
und den Toten, die diese Katastrophe sicher mit sich
bringen wird, steht, darf natürlich hinterfragt werden; und
natürlich darf nichts
Geringeres als die Strafe der
Götter dafür herhalten, um
dieses unglaubliche
Geschehen zu erklären. Aber
solche Stimmen muss es wohl
auch geben, vor allem aus
dem konservativen
Thalothien und der
merkantilen Metropole
Hochburg; vielleicht auch
nur, um von sich selbst
abzulenken und den
Fingerzeig bequem in eine
andere Richtung wandern zu
lassen.

Ebenso fraglich scheint auch
momentan, welche
Besitztümer all jener
ausländischer Fernhändler
und Gilden durch diese Flut
hinweggespült, eingestürzt
oder
anders
in
Mitleidenschaft gezogen
wurden. Es gibt viele
Händler, die seit langem in
der Hafenstadt mehr oder
minder große Lagerhäuser
oder Kontore unterhalten
oder unterhielten. Und
es gibt Bote,
Gilden,
die ihre
Stauchischer
Botenstrasse
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Eindeutiger, und vielleicht weniger göttlich strafend, wird es
entlang des Freymarktes in der Unterstadt haben oder
ver mutlich eh erst, wenn die ersten Reisenden
hatten. Ob und in welchem Zustand dies alles erhalten ist,
zurückkehren und mehr über das Ausmaß der Katastrophe
bleibt wohl zunächst völlig offen und muss in Erfahrung
zu berichten wissen.
gebracht werden. In einer ersten Stellungnahme konnten

INLAND
DER LEGENDENWALD AM
ABGRUND?
Clannthin. - Es ist mehr als ein Gerücht, wenn man
Nibelwesen in der Freiherrenschaft Rathwald und Rothburg
aus dem Weg gehen muss, jenen Ungetümen, die man
vielleicht noch in den Nebelellen vermutet, aber außerhalb
jener Ausläufer des geheimnisvollen Clannthins niemals. Im
Farnwald wird der Ruf nach dem Helden Konrad laut, wenn
zugleich auf große Wolfsrudel verwiesen wird, die wie
tollwütig über Vieh und Mensch gleichermaßen herfallen wie
von Sinnen.
In Gerinroth will man Irrlichter gesehen haben und in
Siebensims steigt die Angst vor Kobolden, die Wechselbälger
in die Wiegen legen. Auch am Hofe des Königs zeigt man sich
beunruhigt und schickt unlängst eine Abgeordnetenschaft
hoher Magistrositäten aus Akademiestadt zum zwecke der
Aufklärung in den Legendenwald, der mehr als jemals zuvor
nun zum unheilvollen Zentrum einer bedrohlichen Macht zu
werden scheint. Überflutungen lassen zudem den Jasfander
ansteigen und über die Ufer treten - Wasserfluten, die aber
nicht durch die Regenfälle der letzten Zeit zu erklären sind,
denn diese sind wenig ergiebig, wie man aus Thobrinthien
hört. Erlebtes, Gerüchte und Gehörtes vermischt sich mit den
Wa r n u n g e n G e l e h r t e r u n d Re i s e n d e r v o r d e n
Wunscherfüllern. Man will gehört haben, dass eine jener
Dämonen den Clannthin für sich beansprucht hat. Königs
Sgreefriedl lässt nun nach Freiherr Gwelwhin rufen und
erhofft sich Antworten von dem Elben, der den Clannthin
lange Zeit im Herzogenrat vertreten hat.
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Hochburg vermutet
neue Reliquie
Hochburg/Galothien. - Vor drei Jahren gelangte etwas, das
in seiner Form an eine schwarze Schale erinnerte, in seinem
Gewicht aber sehr schwer, in seiner Oberfläche fast seidig
und leicht war, in die prüfenden Hände und Augen des
Weißenburg Klosters mit dem Hinweis, dies sei ein
Schuppenfragment des blauschwarzen Fauchers. Die Frater
und Fratisen zogen wohl diverse Spezialisten der 6Faucherkirche für die Untersuchung heran und kamen nun,
nach einer wirklich langen Zeit der Recherche und
Aufklärung zu dem Schluss, dass es tatsächlich eine Reliquie
aus der Zeit der Drachenkriege sein könnte.
Um dies nun endgültig zu bestätigen oder zu widerlegen, will
man jedoch das Kirchenkonzil
abwarten, zu dem Prälat Zöliban
im November laden wird. Hier
soll auch die Natur der
sogenannten Auserwählten der
Faucher geprüft werden. „Wir
b r a u c h e n Ve r t r a u e n u n d
Sicherheit für die Zeiten, die sich

In Zazamanc schweigt man über
Details - Befehl des Kalifé Alamut?

Entfachtes Feuer

Eine Heilige des roten Drachen Furwins soll sich in Süd
Cotienne offenbart haben. So lautet das merkwürdige
Gerücht, dass seine Runde macht. Dies sind die Fakten:
Ehrenwerte Adlige und Gefolge aus dem Königreichen
Burgund und Stauchen trafen sich in der dank beider
Heere gemeinsam "befriedeten" Region zur gemeinsamen
Feier und sicherlich wichtigen Gesprächen.
Dies, nun, sind die unbestätigten Gerüchte: Ein Stein, ein
Kleinod vom Feuerdrachen selbst wohl, erschien zum
Zeichen Seiner Gunst in den Händen einer Frau. Manche
sagen, sie war eine verzweifelte Sklavin, manche sagen, sie
war eine stolze Kriegerin. Der junge Löwe Tampanut
selbst soll sein Knie vor der Heiligen gebeugt haben. Das
Richtschwert übergab er ihr, so sagt man, um ihr Urteil
über ihre Peiniger zu bringen. Unter mühevoller

Zurückhaltung ist Gnade geschehen und so
wurde ein Zeichen gesetzt. Wir konnten
den Herzog nicht für eine Aussage
erreichen, denn er reitet, um seine Stadt zu
befreien. Der erste Wesir Zazmancs soll
sich noch am selben Abend das Leben
genommen haben. Nichts von dem ist bestätigt. Auch in
Zazamanc hören wir wortreiche Erklärungen, die leider
nichts erklären. Und so bleiben wir Kinder Stauchens
weiter im Dunkeln. Ich richte mein Wort an diese Heiligen:
Wenn es Euch gibt, dann offenbart Euch! Das Land
braucht Euch und Euer Beispiel ehe wir im Morast der
Intrigen und Missgunst untergehen. Sicherlich, viel Gutes
geschieht im Wiederaufbau nach dem fürchterlichen
Bürgerkrieg, aber die Seele Stauchens ist verletzt und sehnt
sich, verzehrt sich nach Eurer Führung. Lasst uns nicht im
Dunkeln, darum bitte ich Euch.
Bodo Zapp, Lifestyle
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Es ist ein merkwürdiges Gefühl, als sich die Wunde an
meiner Schulter in Sekundenschnelle schließt. Ich wende
mich an den Barden, dessen Stimme über die Magie
gebietet und bedanke mich bei ihm. Er mustert mich
ernsten Blickes und mir ist so, als schaute er mir direkt in
die Seele. "Für einen Streiter
Talons mache ich das gerne".
G e s t a t t e n ? B o d o Z a p p,
Tigers, Talontische Armee.
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Name der Hauptstadt stolz proklamiert – für alle, die
Talon zu ihrer Heimat machen. Der stauchische Zyniker
in mir möchte das als naive Träumerei abtun. Aber in den
Gesprächen mit den Soldaten und anderem Volk der
Taverne merke ich, wie ich mich von diesem Traum
anstecken lasse.
Nach einem Abend voller
Gespräche wieder nüchtern
schaffe ich es ein besseres Bild
in Augen des Master
Sergeants abzugeben. Es ist
schon nach der zehnten
Stunden
und
aus
Rü c k s i c h t n a h m e – d i e
talontische Armee ist nicht
wie andere Streitkräfte – werde ich begrüßt mit einem
geflüsterten "Hip-Hip Hooray". Schließlich wollen
manche Leute schlafen. Gestatten? Bodo Zapp, Rookie
der Tigers, Talontische Armee.

Wearing
Talon Black

D e r We g, d e r m i ch i m
schwarzen Wappenrock eines
Rookies ("Anfängers") in ein
Lazarett im Bear Valley
führen wird, beginnt im
Tiger's Inn in New Hope
("Neue Hoffnung"), der Hauptstadt des jungen Landes
Talon. Ich bin dort mit Koru, einem Freeman erster
Klasse der Tigers verabredet. Er stellt mich Master
Sergeant Mera Silberpfennig vor, bei der ich mich zum
Dienst in der Armee verpflichten möchte. Er hilft mir bei
meinem Eintrittsgesuch, aber Hilfe benötige ich natürlich
nicht. Ich weiß, wie so eine Rekrutierung abläuft: Die
Menschenfischer einer streitenden Einheit füllen ihr Opfer
ab, und eine im Delirium Tremens ("Suff") geleistete
Unterschrift verpflichtet einen den laut gebellten Befehlen
eines Waibels zu folgen. Ich bin dem Master Sergeant
schon ein Stück entgegen gekommen und präsentiere
mich schwankend. Meine eigene Fahne habe ich dabei,
vielleicht machen sie mich
zum Fähnrich, denke ich
und gratuliere mir mit dem
guten Geschmack eines
Betrunkenen zu diesem
Wortwitz. Die talontische
Armee ist nicht wie andere
Streitkräfte, das merkt man
r e l a t i v s c h n e l l . H i e r,
beispielsweise, werde ich
zunächst eiskalt abgewiesen.
Zu unzuverlässig. Zu wenige
Vorkenntnisse.

Die Stimmung im Tiger's Inn ist aufgewühlt. Teile der
Einheit haben Marschbefehl erhalten. Es geht nach Bear
Valley, ein vom finsteren Archonat besetzter Landstrich.
Das Archonat steht für alles, für das Talon nicht steht: Es
ist ein altes Reich voller machtgieriger Schwarzkünstler,
die halsabschneiderisch dem eigenen Machtgewinn
nachgeifern. Mit allen Mitteln. "Hip-Hip Hooray", denke
ich und lasse mir von Jensen, der Bedienung im Tiger's
Inn, einen weiteren starken Schnaps nachschenken.
Delirium Tremens, ich komme! Sir Poglim, der neu
ernannte Verwalter will das Tal vom zersetzenden Einfluss
des Archonats befreien. An seiner Seite streitet Sir Mirca,
die sich nicht an ihr Leben vor Talon erinnern kann. Und
wir. Die Tigers. Was an Talon so wertvoll ist, dass man
sich solch finsteren Kreaturen stellt, will ich von einem
meiner Kameraden wissen. "Wenn das Archonat hier
regiert, ist alles dahin." Es lohnt sich für den talontischen
Traum zu streiten. Alexa, eine Kameradin bitte ich um
Tips. Sie empfiehlt mir ein Halstuch zu tragen. Wegen
dem vom Archonat gerne verwendeten Giftgas. Giftgas?!
Ich winke Jensen zu unserem Tisch.
Nach einer verkürzten Grundausbildung stecke ich also im
Wo ich den in über 600
schwarzen Wappenrock und marschiere mit den
Jahre Landesgeschichte
Kameraden nach Bear Valley. Auch zahlreiche Freiwillige,
verlorenen stauchischen
die nicht der Armee angehören, unterstützen diese
Koru, sinnierend
Geist bis heute suche, findet sich
Expedition. Die Spuren, die das Archonat hinterlassen
der talontische Geist sehr schnell.
hat, sind allgegenwärtig: Niedergebrannte Dörfer,
Das liegt gewiss daran, wie jung
verlassene Höfe. Der ganze Landstrich wirkt entvölkert.
das Land ist: Nicht mal 20 talontische Sommer hat man
Wir versuchen uns eine gute Stimmung zu bewahren, aber
bisher gezählt. Gegründet und besiedelt von einem ins
angesichts der Zerstörung, die wir sehen, fällt es uns
Exil gegangenen valconnischen Ritter und allerlei
schwer. Einem jeden Soldaten wird ein Kamerad zugeteilt.
Glücksrittern die sich
ihm seither
Es ist Tobrinthien
Feindesland.
Wir müssen
Stauchischer
Bote,angeschlossen
Botenstrasse 1 |haben,
Turmhof | Herzogtum
| Königreich
Stauchenaufeinander achten.
will man es in Talon besser machen. Besser als anderswo.
Master Sergeant Mera Silberpfennig hat sich bereit erklärt
Gerechter. Menschlicher. Eine neue Hoffnung – wie der
auf mich, den neuen Rookie, aufzupassen.
Fortsetzung auf der nächsten Seite.

Text hier eingeben
AUSLAND
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Wearing
Talon Black
INLAND

Spät in der Nacht erreichen wir
Lindenbrunn, ein Dorf in dem
es Überlebende geben soll. Wir
klopfen an Türen und
erschrockene Gesichter
gebrochener Menschen zeigen
sich uns. Wir sagen ihnen, dass
wir sie befreien wollen. Dass es
jetzt wieder besser wird. Keiner
glaubt uns. Die hölzernen Gedenktafeln an gestorbene
Dorfbewohner und die traurigen Blicke der Überlebenden
lassen uns die unausgesprochenen Fragen hören: Warum
habt ihr uns verlassen? Wo ward ihr all die Jahre?
Wie um uns Lügen strafen zu wollen erscheint auch das
Archonat zum Stelldichein. Eine wahre Taxonomie des
Grauens versucht da durch unsere Reihen zu brechen:
Kreaturen, die aus Leichenteilen zusammengesetzt sind und
mordlustig auf uns zu wanken, so genannte "Missgestaltete".
Veränderte Wesen mit
Auswüchsen, die an einen
Stehkragen erinnern ("Kragen"). Metallgolems, mit
undurchdringlicher Haut. Es ist fast so schnell vorbei, wie es
begonnen hat. Ja, wir haben unser Versprechen wahr
gemacht, Lindenbrunn zu verteidigen. Aber die
Verletzungen, die wir davon getragen haben zeugen auch
von der Schwere dieser Unternehmung. Ich verliere kurz
mein Bewusstsein wegen der Schmerzen in meiner Schulter.
Ich zweifele zuerst an meinem, dann am Verstand des
Barden, als er meiner
Wu n d e e i n L i e d
vorträgt. Aber dann
geheilt danke ich ihm
und so schließt sich der
Kreis. Sir Mirca besteht
nicht auf einer
Nachtwache und müde
und frierend wickele ich
mich in meine Decke.

"Sichtung! Zwei Mann!"
Drei Worte die den Traum von einer ruhigen Nacht
zerplatzen lassen. Bis in die frühen Morgenstunden jagen
wir, eine Handvoll Nachtschwärmer, eine Handvoll Schatten
um Häuser. Ich komme mir wie ein verdammter Held vor!
Schlafe ruhig, Lindenbrunn, die Tigers wachen über Euch!
Die Nachtwache organisiert sich dabei selbst. In Talons
Armee wird man zu selbständigen Denken angehalten,
erklärt uns Corporal Kate. Selbständig denkende Soldaten?
Die talontische Armee ist nicht wie andere Streitkräfte.

9

erschlug sein schreiendes Kind.
E i n a n d e r e r, d a n k d e r
Behandlung gefeit gegen
Verletzungen durch Feuer muss
mit ansehen, wie seine Familie
mit seinem Haus verbrennt aus
d e m e r o hSEITE
ne Schaden
davonkommt. Invinciba, die
Unbesiegbare, lautet der typisch
bescheidene Name der Archonatsmagierin, die diese
Greueltaten zu verantworten hat.

9

Um all den Schrecken zu ertragen, haben die Dorfbewohner
einen merkwürdigen Ritus erdacht: Abends nehmen sie
gemeinschaftlich einen Trank ein, der sie gleichgültig gegen
die Gräuel macht. Er wird zubereitet von Dr. Absolom, der
leitenden Ärztin des Kurorts, der Lindenbrunn einmal war.
Mittlerweile sind die Bewohner abhängig von dem Gebräu,
und sind davon überzeugt, dass sie sterben müssen, wenn sie
es nicht mehr einnehmen. Das da wohl etwas im argen
liegen könnte, dazu braucht man keinen journalistischen
Spürsinn.
Was mache ich während diese Dinge untersucht werden? Ich
lerne eine weitere Tradition der Armee kennen und
"bewache den Regen". Mal am oberen Eingang des Dorfes.
Mal in der Mitte. Mal unten. Wie in einer seltsamen
Choreographie stehen wir mal Rücken-an-Rücken, mal
gegenüber, aber an
einander vorbei
blickend. Alles, damit
niemand sich ungesehen
anschleichen kann. Ich
bin Corporal Kate an
die Seite gegeben und
von ihr lerne ich viel
darüber, was das Leben
eines talontischen
Soldaten ausmacht.
Und so bewachen wir
den Regen, aber unterhalten uns mit den Dorfbewohnern.
Oder bewachen den Regen neben dem Zelt, während ein
mehrstimmiger Gesang der Bannsänger Invincibas Portal
schließen wird.

Wir sind es auch, die die Gefangenen bewachen. Zwei
Kollaborateure werden dingfest gemacht: Eine Frau, die für
Invinciba bei den Dorfbewohnern gespitzelt hat und
diejenigen verriet, die sich gegen die Besatzer auflehnen
wollten. Sie tat das alles, um ihre Schwester zu schützen,
Das Tageslicht offenbart den ganzen Schrecken der
lieferte dafür aber andere Dörfler in ihren sicheren Tod. Als
Besatzung. Ein ominöses, magisch verschlossenes Zelt birgt
zweites Doktor Absolom, die zwar sehr gut im loslaufen –
Stauchischer
Bote,
Botenstrasse
1
|
Turmhof
|
Herzogtum
| Königreich
das Laboratorium, in dem an jedem Dorfbewohner
drei malTobrinthien
riss sie sich
los undStauchen
gab Fersengeld – aber sehr
Experimente durchgeführt wurden. Mit grausamem
schlecht im weglaufen war – dreimal wurde sie wieder
Ausgang. Ein Mann, der sowohl Bärenkräfte, als auch eine
eingefangen.
ihn rasend machende Geräuschempfindlichkeit zeichnet,
Fortsetzung auf der nächsten Seite.

INLAND
Verlautbarung aus dem Kalifat Patelamunt
Werthe Bevölkerung!
Auch Patelamunt ist in diesen harten Wochen von der
großen Dürre betroffen. Wo bleibt der Winterregen?
Aus den ersten Gebieten nah der Grenze von

Zazamanc wurde berichtet, dass die Brunnen nur
noch über wenig Wasser verfügen.

Dies und auch das Wissen, dass unsere Schwestern

und Brüder in den anderen Kalifaten noch mehr unter
dieser unsäglichen Trockenheit leiden , wünschen

Kalif Abid Amjad und Kalifa Sigune von Patelamunt
den Verbrauch von Wasser auf das Nötigste
einzuschränken.

Die große Hoffnung liegt auf Frühling und
Darkothien, denn Dank Herzogin Tithiana von

Hohensieg, Gräfin zu Dunkeltrüb-Schwarzfell wurden
die neuen Verträge über Wasserlieferungen

abgeschlossen. Somit kommt Schmelzwasser aus

dem Drachenrücken. Und wenn dann auch das Eis

taut. werden mit der großen Schmelze die Zisternen
und Brunnen wieder gefüllt. So hoffen es alle.

Wearing
Talon Black
Sie diente sich Invinciba als Lehrling an, wählte die
Dorfbewohner für Experimente aus und bereitete sie
vor. Mit einer Gefühlskälte, die mich erschauern ließ,
spuckt sie uns die Worte ihres Geständnisses entgegen.
Bis zuletzt ist sie davon überzeugt, dass Invinciba
kommen wird, um sie zu retten. Bis der tödliche
Schwertstreich ihre Exekution beendet hallen ihre
ungehörten Rufe nach ihrer Meisterin durch die
verregneten Wege des Dorfes: Invinciba! Invinciba...
Die dunkle Zauberin wird wahrscheinlich keinen
Schlaf über das Schicksal ihres Lehrlings verlieren,
aber uns bricht dieser Moment allen das Herz. Statt
der erhofften Genugtuung bleibt uns nur Erschöpfung
und Trauer angesichts all des sinnlosen Leids, was
Lindenbrunn und Bear Valley erlebt hat. Zeit für den
Dienstschluss.
Wir lauschen den Liedern der Barden und feiern bis
spät in die Nacht. Es ist diese Kameradschaftlichkeit,
die all die Scheiße erträglich macht. Wenn man neben
jemandem in der Schlachtreihe steht und das eigene
Leben in die Hände des anderen legt, dann weiß man,
dass man nie alleine sein wird. Dass man alles
durchstehen kann, egal wie finster und widerlich die
Welt da draußen ist. Jetzt verstehe ich, warum Master
Sergeant Mera mit Bedacht auswählt, neben wem sie
kämpfen möchte.
Am nächsten Tag verbrennen die Dorfbewohner als
Zeichen des Aufbruchs die Gedenktafeln an ihre
Gefallenen.
Sir Mirca versucht an ihren Kampfgeist zu
appellieren. Aus ihren Mündern erklingt das traurigste
und kraftloseste Hip-Hip-Hooray, was ich je gehört
habe.
Bodo Zapp, Lifestyle

Stauchischer
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Tzamael al’Tzuma
ibnBote
Hasmir

Erster Schreiber des Kalifat Patelamunt

KULTURELLES
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Belletristik:

Wieder da!

„Bestverkäufe“-Liste laut
P.E.N. (Patriotischelhambrische
Nachwuchsautoren)

Gib dem DING
einen Namen!

1. „Also,“ sprach der
Geschichtenerzähler; Anonym
2. Erbauliche Sprüche unseres
geliebten Königs Sgreefried von
Welfengrund; Königlicher Hof,
Swanhilds Ehre
3. 1001 Tamudenwitze; Mohannad „El
Sibal“ ibn Massoud
4. 50 Schattierungen von Grauen;
Muhannad ibn Massuf (Pseudonym)
5. Lust und Schmerz; Bilderausgabe
Muhannad ibn Massuf (Pseudonym) –
vergriffen
6. Die Wege zur Macht; Mohannad „El
Sibal“ ibn Massoud
7. Schabrak Smillas Gespür für Sand;
Pedar ibn Hoegin
8. Herren im Ring – die Tradition der
Grubenkämpfe; J.R.R. ibn Tarek
9. Der Gefangene von Anaan; 3. Band
der Harim-Sage; Jo´anne sana Rowii

Schon lange ist es her, das jene Aufforderung zu

einem wahren Sturm von Einsendungen an die BotenRedaktion führte. Aber es ist Zeit für Klassiker:

Ihr seht hier einen Gegenstand. Gebt ihm einen Namen
und eine Funktion. Die drei originellsten Ideen wird der
Bote in einer der nächsten Ausgaben veröffentlichen.

Dem Gewinner wird die Ehre zuteil aus der
nebenstehenden Bestverkäufe-Liste laut
P.E.N. ein Werk mit handschriftlicher
Signatur des Autors sein
Eigen nennen zu kennen.
Dabei kann er den Titel
selbst wählen.

A ls o : S p itzt d ie
Federn!

PROTEST GEGEN DIE SCHAMLOSE
UND SCHONUNGSLOSE
DIFFAMIERUNG VON
EICHHÖRNCHEN IN ALLEN FORMEN
IHRER EXISTENZ UND GEWESENEN
EXISTENZ.

Wir, die Eisbecher Rotschwänze, wollen an dieser Stelle zu
einem Stauchenweiten Protestmarsch auffordern, der am
e r s t e n d e s n e u e n Ja h re s i n We l f e n g r u n d , d e r
10.Feuchtgebiete der Elhambra ; Char
Königsgrafschaft, beginnen und 14 Tage später in Swanhils
´lot sana Rotsch
Ere, dem Königssitz enden soll.
Wir werden jede Schenke, Herberge und Gaststube auf
jenem Weg besuchen und unsere Schandspucke über deren
Türschild
verreiben,
wenn wirStauchen
dorten Eichhörnchen in
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
Tobrinthien
| Königreich
jedweder Form im Speisenangebot oder in Käfighaltung
finden. Gegen die Unterdrückung!

LESERBRIEF(E)
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Leserbrief
Das muß ich mal loswerden. So geht das
ja nicht! Und um was geht es? Um den
bedauerlichen Artikel "Die AssassinenParabel" in der letzten Ausgabe des Bote
n. Da tut man so, als sei das eine der üblic
hen Legenden von da hinten, also der
Elhambra, wo sowieso keiner freiwillig hing
eht, aber alle behaupten, die seien wenigste
ns legendär für ihre Erzählkunst.
Und dann sowas! Entschuldigt allesamt,
daß ich mich ein wenig aufrege, aber das
ist ja wohl verständlich. Also mal der
Reihe nach. In dieser Geschichte, in der
offenbar offen bleibt, wieviel wahren Ker
n
sie
hat oder vielmehr gerne hätte, geht es
um Assassinen. Im Klartext: gedungene
Mörder, und zwar berufsmäßige. Allein
die Vorstellung, so etwas gäbe es in
Stauchen tatsächlich, treibt dem normalen
Bürger und auch mir den Angstschweiß
auf die Stirn.
Natürlich wird man vor allem in der Elha
mbra abstreiten, daß man da solches habe
, aber da es zur Zeit gerade dort ohne
Mord und Totschlag gibt, ist das wohl nich
hin
t sehr glaubhaft. Also: da unterhalten sich
zwei Mörder, Spießgesellen übelster
Sorte, und die sogenannte Parabel stell
t diese verachtungswürdigen Gestalten
nicht nur als Erklärer des politischen
Verhaltens unseres verehrungswürdigen
Königs, sondern obendrein als Philosop
hen dar! Das schlägt dem Faß den Bod
aus.
en
Ist es in unserem Lande jetzt die Aufgabe
von Dreckspack und Mördern, uns die
Tugenden zu erklären? Zu verdeutlichen
was Vertrauen ist? Uns an den Zusamm
,
enhalt des Volkes zu gemahnen? Wo sind
wir
hing
ekom
men
?
Und
der Einzige, den dieser unfaßbare moralisc
warum bin ich
he Abstieg zu stören scheint?
Da muß man doch fragen, ob der Stauchis
che Bote jetzt zum Sprachrohr von Staa
tsfeinden und Gesindel geworden ist!
Man mag sich freilich auf die Position
zurückziehen, der Bote sei ja neutral und
würde nur berichten, was sich im Lande
tut - aber er ist eben nicht neutral! Seit
so
jeher prangt unter der Überschrift das unüb
ersehbare Wörtchen "königstreu". Warum
hält er sich nicht daran, sondern beleidigt
den meist zahlenden Leser mit grausige
n Erzählungen von Mördern, die sich
aufführen, als hätten sie die Deutungshoh
eit über das Königshaus?

Doch nein, da schweigt alles: der Bote
fügt keinen klärenden Kommentar an, der
Bürger nimmt's mit einem Achselzucke
zur Kenntnis und das Königshaus läßt
n
sich diese Stirn bieten. So, meine Freunde,
genau so geht Stauchen zugrunde!
Es war schon schlimm genug, daß der
Bote seine verstörenden wiederkehrenden
Artikel über Untote in rascher Folge
brachte, angeblich zur Aufklärung des Volk
es, letztlich zur Verwirrung desselben, da
jetzt nicht wenige die beschriebenen
Untoten in jedem Keller und unter jedem
Busch befürchten. So kann man auch die
Angst herbeischreiben, liebe
Botenredaktion!
Man dachte schon, es würde nicht schl
immer kommen, und dann kam es schlimm
er in Form philosophierender Mörder,
denen offenbar weder die Wache noch
die Königsgarde nachjagt. Ja sicher, legt
nur die Hände in den Schoß, die Faucher
werden es schon richten!
Allein der verdächtige Mangel an Leserbrie
fen - man betrachte einfach die jüngsten
Ausgaben - zeigt ja, daß entweder
überhaupt niemand den Boten ernst nimm
t oder daß man im Lande schon dermaße
n
gelähmt ist, so daß niemand mehr
seine Stimme gegen den allgemeinen Verf
all von Sitte und Anstand zu erheben verm
ag.
Ich rufe daher jeden wackeren
Recken, der noch imstande ist, eine Fede
r zu führen, auf, sich wortkräftig zu meld
en und seine Meinung zur Sache zum
Besten zu geben!
Frenet Doppelhorn, Herothien
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen

INLAND
KLATSCH & TRATSCH

Die Opfer
des Krieges und
der Dürre
Zwei Oasen, nahe der Hitzezone der
Feuersteppen sind in den letzten
Wochen ausgetrocknet. Zu viele
Flüchtende aus den Kriegsgebieten
am Rand von Thabronith und
Zazamanc. Die Kelim, die an der
Oase ihr Wasser auffüllen lassen
wollten, fanden spröden Sand und
halb unter dem Sand begraben
ausgemergelte tot Kör per von
Elhambrern und tamudischen Sklaven, die
ihre Hoffnung auf das Wasserloch gesetzt
hatten.
Ein trauriges Bild, das sicher kein einzelnes
bleiben wird, denn weder ist ein Ende der
Auseinandersetzungen in Sicht - im Gegenteil
- noch zeichnet sich auch nur eine
Regenwolke am Horizont ab. Selbst in
Patelamunt rationiert man nun schon das
Wasser und in Reuhenthal, nicht auf
elhambrischen Gebiet, positioniert man seit
Beginn des Dezembers Stadtgardisten an den
Burg-nahen Brunnen. Granador scheint sich
mit Freisinn und Siebensims auf einen
Wasserhandel geeinigt zu haben, Zazamanc
zehrt noch von den Vorräten und einem
Handel mit Patelamunt und Darkothien.
Trotz allem stellt sich die Frage, wie lange die
Dürre noch anhält und wie große Kreise sie
noch ziehen wird. Auch im Königshaus ist
man besorgt. So lässt König Sgreefried
verkünden, dass man zum Ende des Jahres
ein Treffen unter den Herzögen und deren
Beratern anberaumt, um zu entscheiden, was
zu tun ist. Nicht nur die Sorge um die
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Elhambra, sondern auch die noch eher
unbekannte Bedrohung, die sich für ganz
Stauchen im Clannthin anbahnt, treibt nun
zu schnellem Handeln. In Thobrinthien
haben sich derweil einzelne kluge Köpfe

zusammengefunden, die Überlegungen
anstellen, die in Rotwald und im Farnwald
über die Ufer getretenen Flüsse zugunsten
der elhambrischen Not zu nutzen. Wie - das
wird sich herausstellen.
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Der Redaktion wurde der nachfolgende Text zugespielt, bei dem es sich offenbar um einen Liedtext handelt, dann sobald man
die Zeilen liest, erklingt eine zauberhafte Melodie im Kopf, wie uns Barden bestätigen, die über den Text hinaus nicht mit dem
vermutlichen Lied in Berührung gekommen sind - seltsam.
Kennt Ihr, geneigter und gebildeter Leser, jenen Urheber?

Zu jener Stunde, als sie mir erschienen,
da stand der Himmel still und blau.
Und durch das dämmernd fahle Licht
umschrieben,
ihr Haupt - geschmückt vom Morgentau.
Weiß wie der Mond waren die feenhaft Glieder,
ihr Haar war dunkel wie die Nacht.
Und mir ward bang die Stunde ende wieder,
bevor mein Herz so ganz erwacht.
Ihre Schönheit weht durch alle Zeiten
Ihr güldn Lied wird mich ewig begleiten.
Die Stunde ging, die Schöne musste ziehen,
ihr Bild verschwand im Morgengrauen.
Ich kann der Sehnsucht nie mehr wieder
ﬂiehen,
sie bleibt mein zauberhafter Traum.

Hinweise auf jene Schönheit oder den
Urheber des Textes nimmt die Redaktion
des Boten gerne entgegen.

Seitdem vernehm ich ihre süße Kunde
in allen Dingen wunderbar.
Gedenke heimlich noch der blauen Stunde
und weiß nicht, ob sie jemals war
Ihre Schönheit weht durch alle Zeiten
Ihr güldn Lied wird mich ewig begleiten.

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen

DIES UND DAS

SEITE

15

Gerinroth/Siebensims. - Die Straßenarbeiten an der Verbindung
zwischen Gerinroth und Siebensims und der Verlängerung in
den Farnwald sind durch die Überflutungen, von denen wir
berichteten, arg ins Stocken gekommen. Erst in zwei Monaten
können sie fortgesetzt werden, so heißt es.
*****
Horchbach/Waleis. - In einer Schankstube begann ein Streit um
die Aufmerksamkeit einer Frau, der in wenigen Stunden dazu
führte, dass sich zwei Familien in jenem Dorfe mit Heugabeln,
Messern und Äxten an die Kehle gingen. Zwar rief der
Dorfälteste sofort nach der nicht weit entfernten Truppe von
Marschalls-Streitern, doch als diese eintrafen, konnte man ein
Sammlung alter, seltener Sternenkarten
Dutzend Tote betrauern, darunter auch einen 7jährigen Jungen
(200 bis 600 Jahre alt)
und seine schwangere Mutter. Auf Nachforschungen hin, muss
Chiffre: Sibal-alt
ein hutaussehender und hochgewachsener Mann in rotem
Wams den beiden Streithähnen (die die Fehde nicht überlebten)
Konvolut; vier Kisten Sternenkarten
ein Bier ausgegeben und eine Weile mit ihnen gesprochen
Chiffre: Sibal-neu
haben. Er soll die Schenke verlassen haben, als die ersten Fäuste
flogen.
Immobilien in bester Lage, Zazamanc
*****
Lagerhaus-Kontor(zweistöckig),
Swanhilds Ere/Herothien. - Hatte Hildwalda, die verbannte
repräsentativ, Lagerfläche 300 qm
Königin, die im Duell der rechtmäßigen Königin Stauchen
unterlag, eine Tochter? Zumindest scheint es hinreichende
Zwei Kisten Fliegenwedel (Qualität A), aus
Gründe zu geben, dass die C.I.A. dieser Frage nachgeht.
bestem elhambrischen Wüstengnu
Meister Alibis selbst soll sich um eine Erlaubnis bemüht haben,
Chiffre: Wedel
Gizem, die Stadt der Rukshar und älteste Gelehrtenschule
sowie Bibliothek Stauchens, besuchen und für seine
Alte Münze mit Augen-Motiv aus festem und
Aufklärungsarbeit nutzen zu dürfen.
schweren Zinn-Silber-Gemisch
*****
gegen ein ansprechendes
Hochburg/Galothien. - Bei all den Unruhen in der Alhambra
Gebot abzugeben
fürchtet Fratis Auroris um das Furwinsheiligtum im
Chiffre: Geheimnisvoll
Drachenrücken, also im Kriegs- und Kampfgebiet der
Auseinander setzungen zwischen Rukshar und
Elhambrern. Sie erhofft sich eine klare Antwort vom
König, den sie in einem Schreiben aufforderte, für den
Schutz des Heiligtums der Faucher zu sorgen, da es sich
nicht nur um ein elhambrisches Symbol des Feuerdrachens
Freisinn /
handle, sondern um eine Reliquie, die alle Staucher berührt
Rathelsbeck. - Verbot zu fischen ausgesprochen. In Freisinn scheint und auf die jeder Stauchen Anspruch hat.
man den Stimmen Recht zu geben, die von bedrohlichen *****
Kräften sprechen, welche durch den Jassender ins Land gespült Siebensims./Thobrithien. - Turnierhasen-Rudel entlaufen. Die
werden, sodass Baron Friedhold ein generelles Fischerei-Verbot Jäger warnen vor übergriffigen Tieren in und in der Nähe
ausgesprochen hat.
des gräflichen Jagdschlosses.

Angebote aus der
Rubrik Suchen und
Finden: Angebote

Kurz & Knapp
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Wir trauern um unseren Großkunden

Mohannad el Sibal ibn Massoud
Seine Pfeile haben stets getroffen. Sein Bogen ist
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In Anteilnahme für unseren treuen Kunden

Mohannad el Sibal ibn
Massoud

bist zuletzt nicht zersplittert.

Breuning - Beste Hornbögen

Schmidt & Westen
Waffenstähle
Import-Export

Es trauern um einen Edelmann und um ein verlorenes mitfühlendes
Herz:
Straßenkinderhilfe Zazamanc Ehrenvorsitzenden
Veteranenverband 2. Zazamancer „Die Nachtschakale“ ehemaliger
Bannerführer
P.E.N. (Patriotisch-elhambrische Nachwuchsautoren) Ehrenmitglied
Spielkasino „Qismat“, Zazamanc Treuer Kunde
„Gnu Abu“ das Beste vom elhambrischen Wüstengnu Fleisch, Felle und
Schwänze geschätzter Kunde -Abu ibn Bathuhan
Handelshaus Asmodis; ehrenwerter Kunde

Einen Freund ehrt man im Leben wie im Tod
damit, dass man sein Kamel in Ehren hält.
(Tamudische Weisheit)

ANZEIGEN

Verlautbarung aus Zazamanc:
DAS LETZTE…
36 Tage-Frist für einen
Deserteur

1
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DA GEHEN DIE HERZEN AU
NEUES VOM
CHEVALIER
SEITE17

Chevalier Raffael de Dragon du Norde ist w
gesichtet worden. Er habe versucht, so sagt man
Sklavin für die kalten Nächte in Süd-Cotienn
erwerben. Dabei hat er wohl mit einer kleinen
feinen Truhe Gold gewunken. Wer kann da
„Nein“ sagen? Und: Weiß die Dame Edda davo

Gedanken einer heiratsfähi gen Dame:

Viel Spek tak uläres is t dort im s ichelför migen
burgundischen Teil des eroberten Süd-Cotiennes passiert
(wir werden noch ausführlich berichten, wenn alle Fakten
von den Märchen getrennt und auch die Gerüchte ihrer
lügenhaften Natur entblößt sind). Da mag es einen
einfachen Gardisten der zazamancschen Garde, der
ehrwürdigen Almudafia an’Aldam so tief bewegen und
treffen, dass er seine Füße gebraucht, um möglichst viel
Distanz zwischen sich und den Überraschungen zu bringen.
So geschehen eben zu jenem Treffen der herzöge, zu dem
die Könige Stauchen und Burgund gerufen hatten.
Großzügig, wie Zazamanc und sein Kalifé Alamut ibn
Zirgan sahat
Zazamanc
ist, gewährt
dieser dem
F l ü ch t i g e n
Z. nicht nur
Anonymität
(bis
zu
e i n e m
gewissen
Grade),
sondern
auch die
Möglichkeit,
sich im Palast der weißen Stadt wieder einzufinden und
reumütig um Vergebung zu bitten. Sodann ist dieser Aufruf
also an Z. gerichtet: Findet Euch ein, Z. aus Z., um dem
weisen Kalifé Alamut Euer Herz zu erleichtern und
sein gnadenvolles Urteil zu empfangen.

Wer ist der Unscheinbare?

Beim Treffen der Herzöge im ehemali gen Süd-Cotienne, das auf Wunsch der
Köni ge stattfand, ward ein Mann gesehen, der im letzten Boten von sich Reden
machte.
Schwarz die Kleidung,
verdeckt durch Tuch und
Turban das Gesicht.
Gesehen wurde er immer
in der Nähe der
Gepeini gten. Seine
Aufgabe nahm er wohl
wahr, jedoch, unterschied
er sich von anderen, welche
wohl auch bewachende
Funktionen hatten.
Ein aufmerksamer
Beobachter, ein wirklich
aufmerksamer
Beobachter mit ganz viel
Zeit, der sah, dass er
selten von ihrer Seite wich.
Sorgte dafür dass Speis und Trank sie erreichten, wenn der Zusammenbruch wieder
nahte.

neuen Ge
Was war sein Ansinnen?
Baronin Agathe von
Serpathien
es wohl h
Gespräche, diese schien
er zu führen.
ge Persönlichkeiten, von Rang und Namen
Rathelsbeck
als Wichti
Provinzherrin
wegen s
schienen ihm zur Seite
zu stehen. Kleini gkeiten wechselten den Besitzer. Schmiedete
in Neu-Stauchen?
Form. Abe
stellen
er Ränke, lotete erRathelsbeck/Thobrinthien.
aus, wer war Freund
werzu Feind?
- Es ist noch
früh, als dass Geschickt wich er der Entdeckung
heraus, da
Spatzen es von den Dächern pfeifen würden - und
sich
aus.
darüber hinaus weiß man, dass dies höchst unzuverlässige
ungesich

Quellen sind, auf die der Bote nur noch nach ausgiebiger
Nachric
Prüfung zurückgreift - aber man hört es munkeln, dass
handeln, d
die just degradierte Agathe von Rathelsbeck plötzlich zur
geprüft we
Ehre kommt, im neu befriedeten Gebiet im ehemaligen
Derweil mag es den Leser erfreuen, für die n
Stauchischer
Bote,
Botenstrasse
1 | Turmhof
| Königreich Stauchen
Süd-Cotienne, für
Ruhe und
Ordnung
zu sorgen.
Man | Herzogtum
AusgabeTobrinthien
Namensvorschläge
als Alternative
hört auch schon Gerüchte über einen Namen für die
Serpathien dem Boten zukommen zu lassen? Nur zu

Vielleicht lag ihm die Rettung am Herzen? Was mögen diese dunklen Augen wohl
alles schon gesehen haben? Tief, trauri g und nachdenklich. Doch mit einem
unglaublichen Lodern verbunden. Weilt ein Faucher dort im Herzen?
Doch scheint sein Handeln von Höherem gelenkt. Schützen und bewahren. Wollen
wir hoffen, er erreicht sein Ziel und wird nicht bestraft, für die Dinge, die er anders
sieht.
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