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Endlich - ein Machtwort!

Der König
huldigt sechs
Fauchern!

Wie aus dem Nichts, so
beschreiben es die Vorarbeiter der
befragten Minen in den unteren
Regionen der Nebelellen, brach
plötzlich ein Sturm der Entrüstung
los. Eine zerbrochen Pike soll der
Auslöser für das nachfolgende
Blutbad im „Hungerloch“ bei
Waleis gewesen sein.
Mehr auf Seite 7…

Grausiger
Fund in
Darkothien
sorgt fuer
Unruhen

Schwarzfell/Darkothien. - Mal wieder ist
es eine beunruhigende Nachricht aus
dem felsigsten der Erz-Lehen: Dort,
wo dereinst das verfluchte Lesen des
Schwarzmagiers Armunthius gewesen
ist und heute ein tiefer
geheimnisvoller Krater klafft, fand
man vor kurzem Knochen in Gold
und Brokat gekleidet und auf
Samtkissen gebettet. Und das in
einem Land, wo der Aberglaube so
groß ist wie die Steine zahlreich.

Lest weiter auf Seite 15!

Genug des Hin- und Hers, nun
wird es amtlich: In der nächsten
Furwinsnacht sollen die
königlichen Prinzessinnen nach
dem 6-Faucher-Ritus ihre erneute
Initialisierung erhalten. Damit
positioniert sich der König und
damit ganz Stauchen - endlich - zu
einer
der
vielen
Glaubensauslegungen.
Lest weiter auf Seite 2!

Ein Sieg für Herzog
Tampanut:

Azul ist
sicher!

Zuerst sah es so aus, als nähme man
Alambra-Stadt aus den Fängen des
Usurpators zurück, doch dann war die
heilige Stätte in Azul in Gefahr. Für den,
der einem Wunscherfüller schon die Stirn
geboten hat, gab es nur eine Antwort
darauf…
Lest den 3. Teil des Wüstenkrieges,
ab S. 4!
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König Sgreefried
positioniert sich zum
6-Faucher-Glauben
Swanhilds Êre/Herothien. - Mit
einer überraschenden, manche
mögen auch sagen erschreckenden
Nachricht eröffnete der königliche
Herold die letzte Sitzung im
herzöglichen Beraterstab des
Königs: „Die Menschen Stauchens
brauchen eine Richtung. Wir alle
brauchen ein Symbol. So werden
Unsere Töchter jenes Symbol sein.
In der kommenden Furwinsnacht
sollen Sgreefriedis und Friedegunde
neue Namen gegeben und im Licht
der 6 Faucher den Initiationsritus
noch einmal erfahren. Reginaldia II.
und Hiordwine sollen sie fürderhin
heißen.“
Im Herzogsrat, so heißt es,
applaudierten vor allem Herzog
Tampanut von Thobrinthien und
Herzogin Tithiana von Darkothien laut und begrüßten die
Entscheidung Ihrer Majestät damit eindeutig. Verhaltener
klang der Zuspruch aus thalothischer und galothischer
Richtung. Hier wies vor allem Firelan von Wipfelsturm,
Truchsess des Hauses Vierwind von Thalothien, auf die
Folgen einer solchen Positionierung hin: „Auch wenn man
in Zeiten von Aufruhr und Krieg sicher klare Richtungen
braucht, so mag jenes Wort des Königs diejenigen in tiefe
Verzweiflung stürzen, die bisher fest in ihrem 2Faucherglauben oder dem Mystizismus von Hochburg
verw u rzelt w aren . “ „ D i e Fau ch er h ab en b ei m
Fauchergericht nicht entschieden. König Sgreefried, das
Faucherblut, tut dies nun“, so der Cousin der Königin,
Herzog Wolfgar Bernblau
von Galothien, „dies wird
Entscheidungen in allen
Adelshäusern provozieren,
die im schwierigsten Falle
der Glaubensheuchelei
die Tore öffnen. DAS will
sicher niemand in
Stauchen.“ Der Wunsch
und die Notwendigkeit
von Führung und
Begleitung in dieser Sache
war denn auch Thema in
der weiteren Ratssitzung.
In Galothien will man die finanzielle Unterstützung der
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kleineren
K l ö s t e r
allerlands
verdoppeln
und junge
Fr a t e r u n d
Fratisen aus
d
e
n
Klosterschulen
anwerben, sich
in kleinen

Gemeinschaften
auch außerhalb der Klöster in
We i l e r n u n d D ö r f e r n
anzusiedeln. In Thalothien
prüft man jetzt schon die Möglichkeiten, an jeden
Adelshof einen Abgesandten aus einem 6Faucherkloster dem jeweiligen Landesherren zur Seite zu
stellen. In Herothien selbst wird der
Prälat Zöliban die Organisation der
Finanz- und Personalmittel nach
galothischem Beispiel in die Hand
n e h m e n . H e r z o g Ta m p a n u t
bestimmte noch vor Ort einen
seiner Wesire zum Leiter religiöser
Strukturen und Hilfen. Dieser soll
sich noch im Februar mit einem
durch die feudalen Grafen
T h o b r i n t h i e n s a u s e rk o r e n e n
feudalen Geistlichen zusammentun,
„um alles weitere zu regeln“. Die
Ve r b r e i t u n g d e s 6 Fa u c h e r
Glaubens in Darkothien gestaltet
sich trotz der Bemühungen von Herzogin Tithiana und
Frater Ulrich schwierig. Immer wieder, so wurde uns
berichtet, werden die predigenden Frater und Fratisen
beschimpft. In einem Fall soll sogar ein Frater mit
Steinwürfen aus einem Dorf vertrieben worden sein. König
Sgreefried will Prälat Zöliban hier im Laufe des ersten
Jahresdrittels verstärkt tätig
werden lassen - im
Einver nehmen mit der
Herzogin.
Mit dem Aufruhr um eine
Auserwählte Furwins, die
nicht die einzige sein soll,
die von den 6 Fauchern
bestimmt wurde, im Sinne
des jeweiligen Drachens zu
wirken, werden auch
Stimmen laut, die eine
Anerkennung der
Erwählten durch die Kirche
(schon lange) fordern. „Es
ist in diesem Sinne schon ein Konzilium geplant, das noch
in diesem Jahr über eine etwaige Bestätigung der
sogenannten Attribute der 6 Faucher durch die Kirchen
entscheiden wird“, beruhigt der königliche Prälat etwaige
Aufgebrachtheiten.
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Firenze/Graharz - Aus der nordstauchischen Stadt am
Ostpass hört man in der letzten Zeit immer wieder Gerüchte,
man würde dort über eine Liaison
mit der Hanse nachdenken, jenem
Städtebund, der seit etwas mehr als
drei Jahren auch in Stauchen zu
Rang und Namen gekommen ist.
Vermutlich ist es das Erfolgsmodell
Siebensims, das deutlich macht, wie
Erleichterungen bei Abgaben und
Wegerechten den Handel beflügeln
können. Und Firenze liegt seit dem
Erstarken des Handels mit dem
Königreich Burgund oder den Steinmarken als wahrhaftiges
Nadelöhr an der Passstraße in eben diese Länder. Kein
Wunder also, dass die dort ansässígen Kaufleute und Gilden
laut darüber nachdenken, sich dem Bund anzuschließen, der
ihnen so attraktiv erscheint. Die Rechtmäßigkeit dieses
Ansinnens ist nun bereits ein Zankapfel für sich.
Pikanterweise gibt es aber in der stauchischen Ordnung
keinen Passus, der dies verbieten würde, denn es steht
jedem, der das Königsprivileg des Handels erlangt hat frei,
sein Geschäftsgebahren auszurichten, wie er mag, solange
er den Zoll entrichtet und königliches Recht befolgt; und
spätestens seit der Hochzeit im April zwischen Baronin
Mafisa de Firente und dem Kaufmann und Freiherrn Ziridor
von Thaluba, einem Senator der mittelländischen Hanse,
wird in der Gildenkammer der Stadt Firenze offen über eine
Teilhabe an den Vergünstigungen debattiert, die die Hanse
so mit sich bringt. Denn es gilt dort als unbestritten, dass
dies dem Wohle der Stadt sehr zuträglich wäre, und somit
auch dem Abgabensäckel des Grafen von Graharz.

Gurzgri von Graharz in Audienzen zu einer eindeutigen
Einschätzung herablässt und die auch noch in viele Worte
hüllt. Der Graf gilt als eher
wortkarg, mürrisch und auch
irgendwie als kauzig. Aber als
tatkräftig, hemdsärmelig und
durchaus sinnesscharf gilt er.
Das hat der Herold aus der
Stadt Hochburg wohl erfahren.
Er sei recht unwirsch
abgewiesen worden, als er dem
Grafen antrug, dieser
“ökonomischen Wilderei” ein
Ende zu bereiten. So zumindest berichtet es der Schreiber.
Wörtlich soll Graf Gurzgri gesagt haben, man solle sich doch
lieber um die Traubenlese kümmern oder dem Kronrat die
Kehrseite blank wienern und sich aus Dingen heraushalten,
von denen man nichts verstünde. Bedenkt man den hohen
Status Hochburgs in der Welt der Händler und Kaufleute, ist
das natürlich eine interessante Auffassung. Aber als
arrogant gelten sie schon, die Pfeffersäcke aus der
Händlerstadt und eben auch als sehr emsig, wenn es um den
Schutz ihrer Interessen geht. Aber hier hat man vermutlich
auf Graharzer Granit gebissen. Graf Gurzgri soll sogar auf
Nachfrage gesagt haben: “Solange die Abschaffung von
Abgaben dafür sorgt, dass mehr Händler nach Firenze
kommen, beschwere
ich mich höchstens
bei denen, die
versuchen, mir das
abspenstig zu
machen. Und eine
G r a h a r z e r
Beschwerde wird im
Norden nicht
ignoriert, basta!”

Liebäugelt
Firenze mit der
Hanse?

Angeblich, so sagt man, sei dies allein schon Grund genug
für einige der alteingesessenen Handelshäuser der Stadt
Hochburg gewesen, um beim Grafen von Graharz offiziell
Beschwerde über das “abgehobene Treiben” in der Baronie
Firenze einzureichen. Dabei hat man in Hochburg vermutlich
vergessen, dass Graf Gurzgri in Adelskreisen oft als
bestenfalls eigenwillig beschrieben wird. So muss es dann
wohl auch in einer Anhörung in der Felsenstadt des Nordens
zugegangen sein: Eigenwillig. Zum Glück war einer unserer
freien Schreiber zugegen, der sich eigentlich bloß eine
Abschrift der Hochzeitsrede Graf Gurzgris vom April für den
“Leif Steil”-Teil des Stauchischen Boten besorgen wollte.
Eigenwillig? Nun denn, es kommt nicht oft vor, dass sich Graf
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Nach Graharzer
Maßstäben ist damit
wohl alles gesagt.
Ob Hochburg das
auch so sieht, bleibt
offen.
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Im ersten Kapitel dieser Reihe haben wir das Wesen des
Ruk'Shar das Löwenbanner erringen konnten, gibt es
Krieges in der Wüste und seine taktischen Eigenheiten
widersprüchliche Aussagen.
Dennoch war der
betrachtet. Im zweiten Kapitel stand die politische Lage im
Überraschungsangriﬀ militärisch betrachtet ein
Fokus. Nun ist es endlich an der Zeit uns dem Verlauf des
beachtlicher Erfolg. Al Kamal kontrollierte nun die größte
Krieges
selbst
Oase der Elhambra und
zuzuwenden. Das Ziel
hatte einen sicheren
wird sein, trotz der
Aufmarschpunkt für
wenigen gesicherten
seine Truppen. Nach
Fakten und teils
dem Fall der Stadt ließ
widersprüchlichen
Al Kamal Hunderte der
Berichte, ein möglichst
Bewohner töten und
klares und vollständiges
rief sich selbst zum
Wissen über den
Sulvan aus, um seinen
bisherigen Kriegsverlauf
Anspruch auf alle
"Die größte Verwundbarkeit ist Unwissenheit"
zu erlangen. Ich gehe
Kalifate zu bekräftigen.
Graf Irwen von Wipfelgrund
dabei
strikt
chronologisch vor.
II. Der Vormarsch der
Ruk'Shar

Krieg in der Wüste
Kapitel 3 – Kriegsverlauf

I. Die Schlacht um Elhambra-Stadt
Der Krieg in der Elhambra beginnt am 23. Juli 617 n.S. In
der Nacht zuvor war der beliebte Herzog und Sulvan
Shadar Cashan ibn Shadamut vergiftet worden. Wie sicher
allen Lesern bekannt ist, hat Shadar Cashan die Kalifé
unter dem Löwenbanner geeint und die Titel Sulvan der
Elhambra und Herzog von Thobrinthien zu Lebzeiten
errungen. Die fünf Kalifate erblühten in den Jahren seiner
Herrschaft und sie profitierten erheblich von den guten
Beziehungen mit dem feudalen Stauchen. Seit Beginn
seiner Herrschaft sah sich der Sulvan jedoch mit
Verschwörern und Rebellen konfrontiert.
Noch während die Totenwache andauerte, überquerten die
Ruk'Shar in großer Zahl die Grenze zur Elhambra, unter
dem Stammesführer Kameel al Kamal. Sie schlugen einen
Bogen vorbei an Zazamanc und legten noch am selben Tag
einen Belagerungsring um Elhambra-Stadt. Wie sich
zeigte, waren die Ruk'Shar gut auf die Belagerung
vorbereitet und nur drei Tage später fielen die Stadt und
der Palast. Das erste was hier auﬀällig ist, war der
Zeitpunkt des Angriﬀs. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass
dieser willkürlich gewählt war und nur durch Zufall mit
dem Attentat auf den Sulvan zusammen fiel. Das Sammeln
der Truppen der Ruk'Shar und das Vorbereiten der
Belagerung muss wenigstens zwei Wochen in Anspruch
genommen haben. Der Zeitpunkt des Angriﬀs legt daher
die Vermutung nahe, dass Al Kamal vorab über das
Attentat informiert war.
Tatsächlich lag der vollständige Sieg der Ruk'Shar in den
ersten Tagen des Krieges zum Greifen nahe. Wenn die
Familie des Sulvans im Palast gewesen wäre, wenn die
Kalifén die Stärke des Feindes unterschätzt und
unbedacht mit einem überhasteten Gegenangriﬀ reagiert
hätten, oder wenn die Kalifate sich politisch uneinig
gewesen wären, wäre der Konflikt wohl als der Drei-TageKrieg in die Geschichte eingegangen. Wir können also
davon ausgehen, dass Al Kamal die Ziele seines Angriﬀs
nicht vollständig erreicht hat. Über die Frage, ob die

Das Überraschungsmoment war immer noch auf Seiten
der Ruk'Shar. Al Kamal verlor nach dem Angriﬀ auf
Elhambra-Stadt keine Zeit und ließ seine Krieger weiter
nach Süden, in Richtung von Thabronith-Osham
vorrücken. Zeitgleich attackierten überall entlang des
Drachenrückens kleinere Streitkräfte der Ruk'Shar Dörfer
und Handelswege der Elhambra. Die meisten dieser
Scharmützel konnten die Ruk'Shar für sich entscheiden,
doch es gab auch seitens der Elhambra einige Erfolge. Der
erste Sieg der Kalifate wurde vom Kalifé von Patelamunt
errungen, der in Sichtweite der Stadt ein zahlenmäßig
überlegenes Heer der Ruk'Shar zurückschlug und bis in das
Gebirge hinein zurücktrieb.
Es ist nach wie vor unklar, was in diesen Tagen vor den
Mauern von Thabronith-Osham geschah. Die Ruk'Shar
rückten bis zur Stadt vor und lagerten in Sichtweite der
Mauern, allerdings verschonten sie Osham und wendeten
sich stattdessen dem Heer des Herzogs zu. Bis heute ist
Thabronith-Osham das einzige Kalifat, das sich keiner der
beiden Kriegsparteien angeschlossen hat.
Während die Ruk'Shar weiter nach Süden vorrückten,
marschierte ihnen ein geeintes Heer entgegen. Es bestand
zu großen Teilen aus den Haustruppen des Sulvans und des
Kalifats Granador.
Fortsetzung auf Seite 5
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Krieg in der Wüste

Auf dem Gebiet
K u n d s c h a ft e r
von Thabronithberichteten auch
Osham kam es
von Kämpfen
schließlich zu
zwischen den
ersten Gefechten
Stämmen der
zwischen der
R u k ' S h a r. D i e
R e i t e r e i
b i s h e r
Fortsetzung von Seite 4
Granadors und
verlustreichsten
der Vorhut der
Aufstände fanden
Ruk'Shar. Allerdings vermieden beide Heere eine
im Armenviertel von Granador und bei der Oase von
entscheidende Konfrontation. Als gegen Ende des
Damaska statt. Beide Aufstände ereigneten sich im
Monats August die Hitze in der Elhambra und die
Monat November. Die Ursachen für diese Aufstände
Sommerstürme zunahmen, kam es zur ersten
liegen nach wie vor im Dunkeln. Neben der Dürre
Atempause in diesem Konflikt und die Ruk'Shar
w i rd i m m e r w i e d e r v o n u m h e rz i e h e n d e n
zogen sich entlang des Tränensees zurück.
Aufwieglern gesprochen, die die Menschen
anstachelten. Über die Echtheit dieser Gerüchte
III. Krieg in der Wüste
vermag ich jedoch keine Aussage zu treﬀen.

Kapitel 3 – Kriegsverlauf

Zwischen September und November wurde die
Elhambra ungewöhnlich spät im Jahr von
Sommerstürmen und einer andauernden Hitzewelle
heimgesucht. Besonders die Dürre erschwerte ganz
erheblich den Unterhalt und das Manövrieren von
größeren Truppenverbänden. Die Kelim des Sulvans
und die Truppen Granadors rückten weiter entlang
des Tränensees vor. Im Gegensatz zu den
eingefallenen Ruk'Shar, die auf die Oase von
Elhambra-Stadt angewiesen waren, kannten die
Kelim das Gelände gut und konnten verborgene
Quellen und Wasserreservoirs zur Versorgung
nutzen. Obwohl keine größeren Kriegshandlungen
stattfanden, kam es in der gesamten Elhambra zu
kleineren Gefechten. Aufgrund widersprüchlicher
Berichte ist es sehr schwer, genaue Aussagen über
die Kämpfe zu treﬀen, ich beschränke mich daher
auf die wichtigsten Entwicklungen. Die Truppen von
Zazamanc, Patelamunt und Granador führten
z a h l l o s e S c h a r m ü tz e l i n i h r e m g e s a m t e n
Herrschaftsgebiet. Während zu Beginn der Dürre die
meisten Gefechte eher kurze Überfälle waren,
wurden die Kämpfe zunehmend verbitterter und
verlustreicher. Kalifé Abid Amjat von
Patelamunt gewann ein Gefecht bei Patan
und es gelang ihm, in den folgenden
Wochen, die Kämpfe in den Drachenrücken
zu verlagern. Vor allem Zazamanc musste in
dieser Zeit einen großen Blutzoll entrichten
und warb mehr und mehr Söldner an. Die
Zahl der getöteten Ruk'Shar stieg ebenfalls
rapide. Die Dürre, die Hitze und die Stürme
forderten ebenso viele Opfer wie die
Gefechte selbst.

IV. Die Schlacht von Azul
Ende November besserte sich endlich die Witterung
und schnell flammten die Gefechte in ThabronithUeste wieder auf. Nach einigen erbitterten
Scharmützeln stießen die Truppen der Kalifate
weiter vor. Den Hauptteil des Heeres bildeten die
Kelim des Herzogs und die Reiterei Granadors, aber
es waren auch Truppen aus Zazamanc und
Patelamunt an den Gefechten beteiligt. Wenn die
vorliegenden Berichte zutreﬀen, hatten die Ruk'Shar
einen beträchtlichen Teil ihres Heeres an den Ruinen
von Azul gesammelt, mit dem strategischen Ziel das
anrückende Heer der Kalifate von zwei Seiten
anzugreifen. Oﬀenbar gelang es jedoch den
Kundschaftern des Herzogs das feindliche Heer
ausfindig zu machen, bevor die Ruk'Shar zuschlagen
konnten. Vor den Mauern der alten Festungsstadt
Azul kam es zum bisher größten Gefecht dieses
Krieges, aus dem Herzog Tampanut siegreich
hervorging. Die verbliebenen Ruk'Shar zogen sich
daraufhin nach Elhambra-Stadt zurück.

Zeitgleich wurde die Lage von Tag zu Tag
unübersichtlicher. In der gesamten Elhambra
brachen Aufstände aus, die ein militärisches
Eingreifen erforderten und Truppen banden.
Dieses Phänomen beschränkte sich nicht nur
auf die Sippen der Elhambra. Gefangene und
Fortsetzung auf Seite 6
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Krieg in der Wüste
Kapitel 3 – Kriegsverlauf

könnte auf die Stärke
seines Heeres
vertrauen und
versuchen eine

Obwohl den Truppen
der Kalifate bei Azul
Fortsetzung von Seite 5
ein entscheidender
Sieg gelungen ist, ist
der Krieg in der
Entscheidungssschlacht
Elhambra am Beginn des Jahres 618 n.S. noch nicht
in Thabronith-Ueste zu erzwingen oder er könnte
entschieden. Die Truppen der Kalifate kontrollieren
sich in das sichere Gebirge zurückziehen und
derzeit das Gebiet um den Tränensee, doch solange
überraschend an anderer Stelle zuschlagen. In jedem
Elhambra-Stadt von den Ruk'Shar gehalten wird, ist
Fall fürchte ich, dass ein schnelles Kriegsende mit
die Region umkämpft. Das Heer der Ruk'Shar ist
jedem Tag der verstreicht unwahrscheinlicher wird.
verteilt, aber immer noch sehr mächtig und die
Konflikte ziehen sich durch die gesamte Elhambra.
Mit diesem Kapitel endet meine kurze Reihe an
Zazamanc, Granador und Patelamunt leiden unter
Aufsätzen über den Kriegsverlauf in der Elhambra.
der anhaltenden Dürre und regelmäßig kommt es zu
Ich hoﬀe, ich konnte dem geneigten Leser einen
kleineren Gefechten in der Wüste und im Gebirge
guten Überblick über das Wesen des Krieges in der
des Drachenrückens. Thabronith-Osham hüllt sich
Wüste, die Kriegsparteien und den bisherigen
weiter in Schweigen und hält dabei die Linie um das
Kriegsverlauf verschaﬀen. Zuletzt möchte ich mich
Kalifat - gegen den Sulvan und seine Truppen.
für das große Interesse bedanken und verspreche
Es bleibt abzuwarten, ob der Herzog weiter auf
jeden oﬀenen Leserbrief zu beantworten.
Elhambra-Stadt vorrückt oder ob er zunächst die
Gebiete der Kalifate sichern wird. Ebenso unklar sind
Johann Ender aus Galothien
die zukünftigen Pläne von Kameel al Kamal. Er
Kartograph und Reisender
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Höret! Es gibt frohe Kunde!
Unser Herzog Tampanut ibn
Shadar Cashan von
Thobrinthien hat eine große
Feldschlacht gegen die wilden
Ruk'Shar gewonnen. Der
Schauplatz des Gefechtes
waren die altehrwürdigen
Ruinen von Azul.
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Elhambra-Stadt anrückte. Ab der
Mittagsstunde wurde die
herzöglichen Truppen von der
leichten Reiterei bedrängt und sie
eröffneten eine zweite
Schlachtlinie, um der Bedrohung
zu begegnen. Zeitgleich versuchten
die Ruk'Shar in den Ruinen
verzweifelt bis zum Eintreffen der
Verstärkung durchzuhalten. Doch
die Zeit war gegen sie und es
gelang ihnen nicht die Truppen
unseres Herzogs aufzuhalten. Als am Abend das Entsatzheer
aus Elhambra-Stadt in Angriffsreichweite war, war die
Schlacht bereits gewonnen und die Banner von ThabronithUeste und Granador wehten über Azul! So blieb dem
Ursurpator Kameel Al Kamal keine andere Wahl als sich
wieder hinter die Sicherheit der Mauern vor Elhambra-Stadt
zurückzuziehen. Am Ende des Tages war es ein großer Sieg
für unseren Herzog und es besteht die Hoffnung, dass die
Elhambra und ganz Thobrinthien schon bald wieder Frieden
und Ordnung zurückerlangen werden!

Die Schlacht
von Azul

Die beiden Heere trafen in
den frühen Morgenstunden des
23. Dezembers 617 n.S. aufeinander. Dem Bericht eines
Augenzeugen zufolge war in der Nacht zuvor ein gleißend
helles Licht an den Bergwipfeln über den Ruinen gesehen
worden. Wenige Stunden später marschierte die Armee des
Herzogs von Thobrinthien vor den Ruinen auf. Die Kelim des
Herzogs und die Reiterei Granadors bildeten das Herz der
Armee, aber es waren auch Krieger aus Zazamanc und
Patelamunt zugegen. Sogar der Herzog selbst war in die
Schlacht gezogen und stolz wehte sein Banner über dem
Heer. Die Feinde wurden von Sharif Al Kamal, dem ältesten
S o h n d e s b e r ü ch t i g t e n
Kameel Al Kamal, in die
Schlacht geführt.
Das Gefecht zog sich über
den gesamten Tag hin.
Zunächst war das Heer
der Ruk'Shar in
Unordnung, doch sie
wehrten sich erbittert und
zogen sich keine
Handbreit zurück.
Gerüchten zufolge war es
zuvor einigen EliteSoldaten des Herzogs
gelungen, durch
nächtliche Angriffe
erhebliche Unruhe in den
Reihen der Ruk'Shar zu
stiften. Brenzlig wurde die
Lage als eine zweite
Armee der Ruk'Shar aus

AUFSTÄNDE IN DEN NEBELELLEN
HALTEN AN
Nebelellen/Waleis.- Eine zerbrochene Pike und ein Vorarbeiter, der den
Verursacher aufforderte, „dann eben mit den Händen weiter zu graben“
brauchte es, um ein Blutbad im sogenannten „Hungerloch“, eine
Tagesreise gen Nord-Westen von Waleis aus, auszulösen. „Plötzlich brach
der Wahnsinn los“, erzählte uns Mallefried, einer der Vorarbeiter, die den
nachfolgenden Aufruhr überlebten, „von irgendwoher flog eine Öllampe
mitten in die lauter werdenden Stimmen, die den Unglücklichen mit der
zerbrochenen Pike verteidigten - wo keine Verteidigung nötig war, denn
die lockere Redewendung war als humorvoller Kommentar gemeint und
wurde von einigen der umstehenden Minenarbeiter auch mit einem
Grinsen kommentiert.“ Die Stimmung schlug mit einem Wimpernschlag
um und der Vorarbeiter wurde von einem schweren Stein am Hals
getroffen. Sein toter Körper fiel in die nun zwischen Panik und Wut

treibende menge, die beständig größer wurde. Plötzlich bildeten zwei,
dann drei Fronten und die Piken und Schaufeln wurden zu tödlichen
Waffen. Das Feuer der Öllampe tat sein Übriges, um in jenem
Zorneskessel die Angst zu schüren, doch für ein Entkommen war es für
viele da schon zu spät. Schließlich entkamen dem blutigen Unglück eine
Handvoll Männer und Frauen. 74 blieben
in den bald einstürzenden, bald
brennenden Minengängen zurück. Es
gibt wenig Hoffnung, dass man auch nur
einen weiteren Überlebenden bergen
wird.
Damit setzt sich die gespannte und oft
zerreißende Unruhe weiter in den
Norden fort, die in den südlichen Teilen
des Gebirgskamms um den Clannthin
herum vor einigen Monaten begonnen
hat.

INLAND
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Die Wette von
Narrant
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Narrant/Herothien. - In der
letztlich kann man ohne den
Baronie Narrant scheint seit
Betroffenen selbst nicht zu einem
wenigen Wochen das
Ergebnis kommen, und die
Wettfieber ausgebrochen. Es
Spekulationen und Deutungen
geht nicht um eine allgemeine,
werden nur immer irrwitziger und
plötzlich
erwachte
muten fast wie eine
Leidenschaft für das
Glaubensangelegenheit an. Selten
Abschließen
von
hat man in letzter Zeit in den
irgendwelchen Wetten; nein, Gegenstand der Diskussion ist
Schänken so innig um einen Faucher und seine Eigenschaft
eine ganz bestimmte Wette, in deren Kern der bekannte
reden hören, und die Gelehrten sind schon froh, daß es nicht
Markus vom Silberwald steht – also ebenjener
schon wieder um die Anzahl geht, sondern nur
Mann, der sich schon um so manches in und
um die Interpretation exakt eines (1) Fauchers.
um Stauchen verdient gemacht hat.
Nun ist die schönste theologische Diskussion
Aber das alles könnte nun in den Schatten
auch einmal am Ende, und so praktisch veranlagt
gestellt werden vom Inhalt jener Wette, die
wie die meisten Tavernenbesucher nun mal sind,
landauf, landab in den Tavernen, Schänken,
wollen sie nun Taten sehen. Ganz simpel soll ein
Gasthäusern und natürlich den Kaschemmen
Beweis erbracht werden, welcher die eine oder
diskutiert wird. Der wie stets kundige Bodo
die andere Theorie belegt oder erschüttert, je
Zapp, um ein Bier nicht verlegen, meinte
nachdem.
launig dazu, wenn es in Stauchen etwas gibt,
Und wie könnte dies passender und leichter
das den Geist anregt, ist es gewiß die Religion,
erfolgen als durch einen Trinkwettbewerb im
und wenn so ein Thema in den Tavernen
schönen Narrant? Ein jeder ist aufgerufen, im
undsoweiter besprochen werde, seien die
kommenden Jahr zu einem noch zu
geistige Getränke nicht weit, und daher sei die
bestimmenden Zeitpunkt Baron Markus unter den
ganze Angelegenheit von typisch stauchischer
Tisch zu trinken. Wie könnte sich seine
Natur.
Standfestigkeit klarer und volksverständlicher
Doch worum geht es? Das fragen sich
erweisen lassen als durch seinen Sieg?
insbesondere die abstinenten Leser wie auch
Man ist sich in allen Gassen und Häusern sicher,
die Atheisten, denn alle anderen haben
daß Markus seine Ehre als Attribut des
wahrscheinlich schon davon gehört, zumindest
standfestesten Fauchers so gut verteidigen wird
in Narrant, wo das Bier auch nicht zu knapp
wie er schon in so vielen anderen Händeln
fließt und, wenn man ihn bekommen kann,
geglänzt hat.
auch der Kartoffelschnaps.
Bereits jetzt wetteifern die namhaftesten
Und was hat das alles mit dem eingangs erwähnten Baron
Gaststätten darüber, welche als Austragungsort des
Markus zu tun, dem ja allerhand Großtaten nachgesagt
aufregenden Wettstreits zum Ruhme und zur Ehre der Faucher
werden? Er ist es, um den man streitet.
erwählt wird. Und im Volke hört man die „Markus, Markus“Die einen sagen, Markus habe sich als Attribut von Hiordis
Rufe immer lauter erschallen, denn wie könnte er
hervorgetan, dessen vordringlichste Eigenschaft die
anschaulicher seine Stärke zeigen, wie besser seine Volksnähe
Standhaftigkeit sei. Folglich sei jene Eigenschaft im Übermaß
erweisen, als die Sache mit dem von ihm stets gewohnten Mut
auch in Markus selbst zu finden. Kennt man Markus bislang
und der üblichen Tatkraft anzugehen?
eher als den Mann, der eigenhändig die Burg Wolfenfels
Längst sind Wetten auf den Ausgang des Ereignisses
abgerissen hat (der Bote berichtete darüber), so würde man
abgeschlossen, und hinter verschlossenen Türen üben die
eher denken, das Stehenlassen von Dingen sei nicht sein Fall,
Kampftrinker schon mehr oder weniger heimlich, um für die
und der (Zer-)Fall von Ruinen sei ihm lieber. Doch seine
harten Anforderungen gewappnet zu sein. Einige Wirte haben
Befürworter vermeinen, in der Standhaftigkeit sei Markus ganz
bereits ihre Lager aufstocken lassen, und zu allem Überfluß
vorne.
gehen zwanzig Prozent der Wettsummen – egal wer obsiegen
Die Kritiker (die, wohlgemerkt, weder ihn persönlich noch
wird – an die Innung, die mit dem Schankwesen betraut ist,
einen Faucher, sondern nur die These der Befürworter
zweckgebunden für die Lieferung von Wasser in Fässern an die
kritisieren) sind hingegen der Ansicht, eine Schwalbe mache
Elhambra, denn mit Fässern kennt man sich im Schankwesen
noch keinen Sommer und ein Attribut noch keinen ehernen
ja aus. Das Ganze dient also letztlich noch einem guten
Turm der Standfestigkeit aus. Es handele sich vielmehr um eine
Zweck.
Metapher, welche die innere Stärke des Barons beschreibe,
Seien wir also gespannt auf den Wettbewerb (oder darf man
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und nicht eine handfeste Eigenschaft.
schon Volksfest sagen?), der uns in einigen Monaten erwartet
All dies wird bei allerlei Getränken nun seit einiger Zeit
und den beliebten Baron nur allzu verdient in den Mittelpunkt
diskutiert, und zumindest die Wirte verdienen daran. Aber
der Geschehnisse stellt. Möge er stets standhaft sein!

Text hier eingeben
AUSLAND

Neu Freystadt:
Hilfe im Winter
Die Lage ist sicher sehr ernst in Neu Freystadt,
seitdem eine große sturmflutartige
Überschwemmung des Flusses Dhonov vor gut
einem Monat große Teile der Stadt und auch des
Umlands in Mitleidenschaft gezogen hat. Aber
die Lage ist eben nicht hoffnungslos.
Auf einem freundschaftlichen Treffen verschiedener
Reiche und Organisationen vor einigen Tagen im
burgundischen Herzogtum Blankenberg wurden die
Repräsentanten der umliegenden Länder über das Ausmaß
der Dinge in Kenntnis gesetzt. 1217 beziehungsweise 617,
je nach Zeitrechnung, war ein schwieriges Jahr für viele
und natürlich wurde die Nachricht sehr betrübt und
besorgt aufgenommen. Aber ebenso kamen bereits die
ersten Bekundungen von Solidarität und Angebote, Hilfe
zu leisten und die Not zu lindern. So sagten beispielweise
die caressianische Diplomatin Lady Seraphine und die
ebenso anwesende Provinzherrin aus Veilham, Lady
Elisabeth Bardi, zu, umgehend ihre Herrin, Fürstin
Sophie-Christine de Durée-Caresse zu informieren und
nicht benötigte Wollstoffe oder gar Lederzelte in die
Stadt zu schicken. Ebenso rührend wie hilfreich war das
Angebot eines Heiler-Ordens aus den burgundischflandrischen Gebieten, eine nach dem dortigen Krieg
nicht mehr benötigte Schwesternschaft nach Neu
Freystadt zu verlegen. Burgund hat sich bereit erklärt,
die übrig gebliebenen Schiffe Neu Freystadts auf Reede zu
nehmen, durch den Winter zu bringen und beim
Wiederauftakeln zu helfen. Und um das Quartett
komplett zu machen darf berichtet werden, dass sich die
erhabene Stadt Zazamanc aus dem Königreich Stauchen
durch das Wort des Kalifé Alamut ibn Zirgan bereit
erklärte, eine größere Lieferung von allerlei Obst und
Zitrusfrüchten in die Stadt zu entsenden, damit dort
Vo r b e u g u n g g e g e n d e n A u s b r u c h v o n a l l e r l e i
Mangelkrankheiten getroffen werden kann.

SEITE
Gerolam, wurde auf dem
großen Stapelmarkt Neu
Freystadts gehört, wie er
z u e i n e m Te i l d e r
besorgten Bürger sprach:
“Bürger! Mir zeigt das am
Beispiel der Hanse, dass
aus Handelsbeziehungen
eben auch mehr entstehen
kann. Ich hätte nicht
damit gerechnet, nach nur
einem Monat schon
mehrere handfeste
Hilfsangebote auf dem
Tisch zu haben, die uns in
dieser schwierigen Lage
helfen werden. Wir tun
gut
daran,
die
ausgestreckte Hand
d a n k e n d
anzunehmen.”

INLAND

SEITE

9

Krondiplomat Stoerrebrandt wird sich
In der Zwischenzeit
sicher der Sache annehmen. Auch in
ist man in Neu
Stauchen ist er ein gern gesehener Gast.
Freystadt bemüht,
die Wasserstände
in
den
überschwemmten Parzellen festzustellen, um überhaupt
abschätzen zu können, welches Land wohl wieder
trockengelegt werden kann, und welches man als verloren
abschreiben muss. Gerade in den älteren, vorwiegend aus
Holz gebauten Stadtteilen sind die Schäden teilweise
immens, und von den sechs großen Brücken vom Ufer des
Dhonov auf die große, bebaute Flussinsel haben gerade
einmal zwei die Flut überstanden. In der Zwischenzeit
berät der einstweilige Stadtrat beinahe täglich über die
Lage und spricht den Bürgern, Armen und Familien von
zugereisten Händlern viel Mut zu. So hat er beispielsweise
ein sofort in Kraft getretenes Edikt erlassen, das dem
Ausbreiten von Krankheiten und Rattenplagen vorbeugen
soll. Ebenso gibt es Edikte, die Plünderern und Räubern
das Leben und ihre Umtriebe schwer machen sollen und
bei Bedarf auch rasch Teile der Bürgerschaft in eine Miliz
überführen können, bis die Stadtgarde wieder voll
hergestellt ist.
Alles in allem kehrt sicherlich sobald keine Normalität ein
in der Stadt, aber man ist auf dem besten Wege dorthin,
und jede Hilfe aus dem befreundeten Ausland ist sehr
willkommen; egal ob im Winter oder Frühjahr...

Baron Ziridor von Thaluba de Firente, der erstmalig seit
der Hochzeit in Begleitung seiner reizenden Gattin
Baronin Mafisa von Thaluba de Firente bei dem Treffen
zugegen war und für Neu Freystadt die Gespräche und wo überhaupt nötig - die Verhandlungen führte, fiel dann
natürlich auch ein Stein vom Herzen: “Ich hätte
frühestens im neuen Jahr mit eindeutigen Zusagen
gerechnet, weil der Winter meistens dem eigenen Land
viel abverlangt. Aber es ist gut zu wissen, dass sich nun
die seit mehreren Jahren gewachsenen Beziehungen
zwischen unseren Ländern so positiv und unkompliziert
auswirken. Ich bin mir sehr sicher, das wird im
Stauchischer
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Freystädter Stadtrat gern
gehört werden.”
Und so scheint es auch in der Tat gewesen zu sein. Der
derzeitige Erste Stadtrat, Aelder Duncan Friedwart
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Tumult in
Darkothien

drei Dutzend Tote zu beklagen und der Vogt ließ
weitere sechs Männer wegen Rädelsführerschaft
hinrichten. Von dem Aufwiegler, der mit seiner
Brandrede das ganze Unheil angestiftet hatte, fehlte

Schwarzfell/Darkothien.In der Grafschaft Schwarzfell in Darkothien kam es
zu einem Tumult mit zahlreichen Toten.
Die Ausschreitungen begannen diversen Quellen
zufolge auf dem beliebten Kartoﬀelschnaps-Fest von
Schwarzfell. Auf dem traditionellen Fest wird die
liebliche Spätlese ausgeschenkt und das Ende des
Jahres gefeiert. Es ist eines der wenigen, fröhlichen
Feierlichkeiten des Herzogtums Darkothien und
erfreut sich großer Beliebtheit, daher reisen zu
diesem Anlass stets ungewöhnlich viele Gäste an.
Augenzeugen berichten, dass die Unruhe während
der öﬀentlichen Ansprachen begann und sich vom
Brunnenplatz aus verbreitete. Oﬀenbar nutzte ein
Aufwiegler den Anlass, um eine
flammende Wutrede auf den
Sechs-Faucher-Glauben zu halten.
Seine Worte reichten aus, um die
angetrunkene Menschenmenge
aufzustacheln und in blinde
Raserei zu treiben. Zunächst kam
es nur zu Rangeleien mit der
örtlichen Stadtwache, doch
danach eskalierte die Lage
schnell.
G r a n a d o r /

indes jede Spur.
Im traditionellen Darkothien hängt noch immer ein
Großteil der Bevölkerung dem Zwei-FaucherGlauben an. Die neuen Glaubensgrundsätze waren
b e r e i t s i n d e r Ve r g a n g e n h e i t A n l a s s f ü r
Unzufriedenheit unter der Bevölkerung, doch mit
dem Tumult in Schwarzfell hat dieser Streit einen
neuen, traurigen Höhepunkt erreicht.

Granador: Schule des Tanzes hat ein
neues
Gesicht
Elhambra. - Trotz

Die Wachen mussten sich in den
des Krieges weiß
befestigen Wehrturm und das
ummauerte Anwesen des Vogts
der Kalifé von
zurückziehen, während der Mob
Grader seine
in den Straßen tobte. Sie zerrten
Bevölkerung bei
bekennende Sechs-FaucherGläubige aus ihren Häusern und
Laune zu halten
angereiste Gäste aus den
und mit ein wenig
Tavernen und begannen die
Farbe den Blick
armen Seelen an der alten Linde
am Marktplatz aufzuknüpfen!
auf Erfreulicheres
Die bewaﬀnete Eskorte eines
zu lenken, wie
angereisten Händlers versuchte
etwas die neue
t a p f e r, s i c h d e n R a s e n d e n
entgegenzustellen, wurde am
einladende Wandmalerei, mit der er die Schule seiner Shahula Shahadin schmücken ließ.
Ende aber auch getötet. Der Mob
Seit zwei Jahren werden hier schon Tänzerinnen und Shahula Shahadin, die
kontrollierte die Straßen mehrere
unberührbaren Leibdienerinnen ihrer Herren, ausgebildet. Auch Tanzstunden für die
Stunden lang, und man mag sich
darüber wundern warum es so
privaten Stunden im Harem weiß die Tanzmeisterin Ishani zu gestalten. Mit dem Gemälde
l a n g e d a u e r t e, b i s b i s d i e
im alt-freedländischen Stil ist jener Tradition aus den ersten Jahren nach den
herbeigerufenen Ritter Rufschnat
Drachenkriegen gehuldigt worden. Die Farben sind sogar nach alt-freedländischem
zu Hornfuß und Ritter Wolf von
Wolfenthal endlich anrückten
Rezept gemischt und a la prima aufgetragen worden. Ein wahres, schon heute
Stauchischer
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und mit ihren Mannen
dem Bote
historisches Kunstwerk, dass einer der großartigsten Unterhaltungskünsten der
Treiben ein Ende setzten.
Alhambra angemessen huldigt.

Am Ende dieses traurigen Tages
waren nach oﬃziellen Zählungen

KULTURELLES
Ergebnisse:

Gib dem DING
einen Namen!
Schon lange ist es her, das jene Aufforderung zu
einem wahren Sturm von Einsendungen an die

Boten-Redaktion führte. Aber es ist Zeit für
Klassiker:

Dies war der Aufruf:
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Einsender: Tas

sel

Ihr seht hier einen Gegenstand. Gebt ihm einen
Namen und eine Funktion. Die drei
originellsten Ideen wird der Bote in einer
d e r n ä c hste n A u s g a b e n
veröffentlichen.

Ein Teil einer Springbrunnen-Installation des
großen Waza al’Mass, der die Gärten von
Granador vor der Zerstörung Norgals plante
und gestaltete.

Dem Gewinner wird die Ehre
zute il

aus

der

Bestverkäufe-Liste laut

Einsender: Schlautropf

(…)

P.E.N. ein Werk mit

h a n d s c h r ift l i c h e r

Signatur des Autors

sein Eigen nennen zu kennen. Dabei kann er den
Titel selbst wählen.

Also: Spitzt die Federn!
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SAAL DER OFFENEN PFORTE IN
GRANADOR
Einzigartig! Mitte des zweiten Monats will Kalifé Neftil
al’Kufar seinen Diwan-Saal für angemeldete
Interessenten öffnen, die dem Beratertreffen zwischen
ihm und seinen Wesiren, Heermeistern und Gelehrten
beiwohnen dürfen. Ein Eingreifen oder Einwerfen von
Worten ist natürlich nicht gestattet.
Wer zu den exklusiven Zuhörern gehören will, werde bis
Stauchischer
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zum Ende des ersten
MonatsBote,
bei Botenstrasse
seinem ersten
Sha’ak Magrur ibn Hamdin vorstellig. Der genaue
Termin des Diwans wird dann zeitnah bekannt gegeben.

KULTURELLES
Manchmal, das kennen wir alle, erkennt man Gefahren und
Zusammenhänge spät, aber noch nicht zu spät. Ein Beispiel
dieser Binsenweisheit erlebte ich unlängst, als ich mich wegen
der Wintertage wieder einmal meiner liebsten
Nebenbeschäftigung widmen
wollte: der Literatur. Im
letzten Boten ward ein Buch
erwähnt, welches ich noch
nie in Händen gehalten und
das ich aufgrund seines
frivolen Titels bislang auch
nicht als erstrebenswert
erachtet hatte: die „1001
Tamudenwitze“ des kürzlich
verstorbenen Mo´hannad „El Sibal“ ibn Massoud.
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des Grundkonstruktes zu bemerken. Die Wissenschaft würde
bloß anmerken, daß eine These bereits dann unhaltbar
geworden ist, wenn ein einziger Fakt dagegen spricht – und
selbst mir im fernen Darkothien sind Tamuden bekannt, auf
welche Mo’hannads Darstellung nun
so gar nicht zutriﬀt (man braucht
auch nur in vergangenen Boten über
Nahim zu Loderwall oder Thessalin
al Hayat Dschahida saba Tanvalen
nachzulesen). Was bleibt, ist die
verächtliche Herabwürdigung der
Würde eines ganzen Volksstammes –
und so eine Rhetorik hätte ein
neutraler Beobachter sicher nicht
vom ehemaligen Mund des Sulvans vermutet, sondern von
einem ganz anderen Körperteil.

Ein Mann stirbt,
sein Gift bleibt

Da die Elhambra zurzeit ein bedeutendes und leider sehr
unglückliches Thema im Lande darstellt, mutete ein Witzbuch
aus dieser Region recht merkwürdig an. Und da das
Merkwürdige oft aufschlußreicher ist als das Gewöhnliche,
beschloß ich, mir ein eigenes Urteil darüber zu bilden. (Es war
zunächst nicht ganz leicht, in Darkothien jenes Buch zu finden –
wohlgemerkt ist dies die Provinz, in welcher Gerlot von
Schwarzturm sein wegweisendes Werk „Die Gefahren des
leichtfertigen Lachens“ verfaßte. Dem Kenner des Traktates wird
nach diesem Hinweis der weitere Ablauf meiner Erlebnisse klar
sein; da es sich jedoch nicht nur durch treﬀende Analysen,
sondern auch durch zu geringe Verbreitung auszeichnet, ist hier
die ausführliche weitere Schilderung erforderlich.)
Ich erstand also das Büchlein im vierten Buchladen, wo ich es im
Regal für Sonstige Literatur vorfand, also jene, mit welcher der
typische Darkothier nichts anzufangen weiß. An einem trüben
Nachmittag las ich es durch, und mit jedem Abschnitt wurde
deutlicher, was ich da wirklich vor mir hatte: politische
Propaganda in der kaum verhüllten Form eines billigen
Unterhaltungswerkes. Inhaltlich wird in
ermüdender Wiederholung das Grundthema
des faulen, dummen und generell
m i n d e r b e m i tt e l t e n Ta m u d e n
präsentiert, welcher infolgedessen
weder zu selbstständiger Handlung
noch zu eigenständigem Denken in der
Lage sei, weshalb es geboten sei, ihn
quasi als Allheilmittel mit der
Peitsche zu züchtigen. Dieses Motiv
steht hinter jedem der sogenannten
Witze, welche schon aufgrund der
Beschränktheit an Variationen und
des Mangels an Originalität nicht
komisch sind, aber sich vor allem
um der Festigung des Klischees
bemühen, als handele es sich um die
bloße Wiedergabe von allgemein
bekannten Tatsachen.

Da fragt man sich natürlich, weshalb sich ein reicher Händler in
maßgeblicher Position mit dem Verfassen von Witzbüchern
abgibt. Ein lustiger Mann war Mo’hannad, der den Beinamen
„die Peitsche“ führte (und wir ahnen nun, wofür die Peitsche
öfters eingesetzt wurde), wohl keinesfalls. Vielmehr ist dieses
Buch das Mittel zum Zweck, zwei verschiedene Ziele zu
erreichen: einerseits soll dem Leser damit das Gefühl vermittelt
werden, die Tamuden seien ja selbst schuld an ihrer Lage, und
man müsse ihnen mittels der Sklaverei dazu verhelfen, ihr Leben
zu führen, da sie es ja selbst nicht können. Das gehört zu der
niederträchtigsten Rhetorik, die mir je unter die Finger
gekommen ist. Andererseits sollen – da das Buch ja auch
außerhalb der Elhambra verfügbar ist – jene Kräfte, die der
Sklaverei entgegenstehen oder zumindest kritisch sind,
beschwichtigt und auf eine falsche Fährte gebracht werden.
Und nachdem diese Punkte erkannt und entlarvt sind, ermißt
sich erst der raﬃnierte Schachzug des Autors, eine solch
ungeheure Botschaft mit zweifacher Wirkung als simples
Witzbuch auszugeben, wo es allen Adressaten bis hinauf zum
Adel als unverdächtiges Geschenk angedient werden kann.
Von hier aus ist es leicht, die Brücke zur – ebenfalls
elhambrischen – Assassinen-Parabel zu schlagen. Denn deren
Kernaussage ist nicht, wie der gute Herr Doppelhorn in der
letzten Botenausgabe vermutet, „Philosophierende Mörder
deuten unzulässigerweise den König“, sondern „In der Elhambra
kennt man sich gut mit der Manipulation durch Worte aus“.
Hierfür ist das Machwerk von El Sibal ein Paradebeispiel; sein
Gift sickert in den Geist des unvorbereiteten Lesers ein und
versucht seine Überzeugungen zu verändern, sein Aufbegehren
gegen Sklaverei zu lähmen, die Vorurteile gegen Tamuden zu
festigen. Daß derselbe Autor auch ein Buch mit dem Titel „Die
Wege zur Macht“ geschrieben hat, mag niemanden mehr
verwundern.
In der Parabel sagt der Meister gleich zu Beginn: „Es ist
allgemein bekannt, daß einer interessanten Lüge stets mehr
Aufmerksamkeit und Glaube geschenkt wird als der einfachen
und schlichten Wahrheit.“

Man Bote,
muß Botenstrasse
nicht die Wissenschaft
Stauchischer
1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
bemühen, um die Fehlerhaftigkeit

Fortsetzung: nächste Seite!

KULTURELLES
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Wir sehen, El Sibal hat sich genau daran gehalten. Die Lüge
besteht darin, daß die Tamuden von sich aus minderwertig und
daher zu unterjochen seien; die einfache und schlichte Wahrheit
ist hingegen, daß man einen
Vorwand
und
ein
Deckmäntelchen für die
Sklaverei benötigt.

Was Gerlot schon vor vielen Jahren voraussah, ist hier eingetreten.
Das zerstörerische Potenzial des Witzes wurde in Mo’hannads
Schrift auf die übelste und gemeinste Weise, die man sich nur
denken kann, eingesetzt. Und bin
durchaus bestürzt darüber, daß sich
anscheinend bisher niemand sonst mit
einer kritischen Betrachtung dieser
Seiten beschäftigt hat. Man mag
Fragen wir uns: was für ein
hoﬀen, daß sie einfach niemand
Mann war das, der im Amt des
gelesen haben könnte, aber selbst dann
Mundes des Sulvans solche
bestünde – vor allem nach dem
Tücke an den Tag legte? Wes
Hinweis im Boten auf ihre Existenz –
(Fortsetzung von Seite 12)
Geistes Kind muß man sein, sich
weiterhin die Gefahr, daß sie in
buchstäblich tausendfach Hetze
Zukunft ihre schändliche Wirkung
und
Verunglimpfung
weitertragen.
auszudenken? Wieviel Hinterlist muß man in einem Manne
erkennen, der oﬃziell der Sprecher eines Herzogs war?
Was also tun? Selbst Gerlot von Schwarzturm hat sich am Ende
seiner Betrachtung nicht für das generelle Verbot von Witzen
Man mag dem vielleicht entgegenhalten, daß jeder Text das
ausgesprochen, da er einen gewissen Anteil davon als „weitgehend
Potenzial habe, zur Meinungsbildung des Lesers beizutragen, doch
unschädlich für die Volksseele“ ansah; er hatte genau definiert,
bei einem ehrlichen Text ist dies klar erkennbar, während sich das
worin er eine Gefahr sah und worin nicht. Daß Mo’hannads
Gift von El Sibal als harmlose Unterhaltung tarnt.
Geschreibsel hingegen weit über eine bloße Gefahr hinausgeht,
dürfte nun oﬀenkundig geworden sein. Und doch kann eine
Das Ergebnis ist klar und, wie ich eingangs schrieb, für den Kenner
Vernichtung desselben nicht die Lösung sein. Es ist eher angeraten,
von „Die Gefahren des leichtfertigen Lachens“ nicht überraschend.
die betreﬀenden Exemplare der Elhambra zurückzugeben. Es sind
Gerlot von Schwarzturm definierte „Witz“ als Akronym mit der
dort genug tiefe Schluchten vorhanden.
Bedeutung „Worte Intensiver Tiefgreifender Zersetzung“. Im
dritten Kapitel führt er aus:
Angesichts der Tragweite des Themas möchte ich hier noch einmal

Ein Mann stirbt,
sein Gift bleibt

„Der Witz baut eine Geschichte mit sich steigernder Spannung auf,
die in einer Pointe mündet, die zu einem aus der Spannung
‚befreienden‘ Lachen führen soll. Die Pointe ist typischerweise eine
unerwartete Wendung, die das Vorherige in neuem Licht
erscheinen läßt. Obgleich dies eigentlich eine literarisch reizvolle
Konstruktion als Kurzform einer minimalen Geschichte darstellt,
hat der Witz stets einen subversiven Charakter, da er aufgrund der
Kürze zwangsläufig vereinfacht und sich daher meist simpler
Klischees bedient. Jene werden durch die Verbreitung von Witzen
immer weiter verstärkt, bis sie zu Überzeugungen heranreifen.
Beispielhafte Elemente des Witzes sind die nörgelnde Ehefrau, der
trunksüchtige Ehemann, der Liebhaber im Schlafzimmerschrank,
der heuchlerische Pfaﬀe, der übergeschnappte Magier, der ruchlose
Söldner, der feiste Adlige, der lüsterne Stallbursche und so weiter.
Obwohl es von all diesen Elementen einmal tatsächliche Vertreter
gegeben haben mag, ist zunächst jedem Verständigen klar, daß es
sich dabei um rare Einzelfälle handelt, die eben deswegen
berichtet werden, weil sie aus der Norm schlagen und eben damit
ihre Seltenheit beweisen. Durch die häufige Wiederholung solcher
„komischer“ Situationen im Witz wird jedoch schleichend und
zunehmend der Eindruck vermittelt, als seien diese Ausnahmen
vielmehr die Norm. Damit festigen sich Vorurteile, welche
schließlich zu Vorbehalten gegenüber ganzen Personengruppen
führen. Letztlich werden die Grundlagen der Gesellschaft als
solches, nämlich die Ehe, die Religion, das Gildenwesen, die Armee
und natürlich der Adel zersetzt.

zusammenfassen:
„1001 Tamudenwitze“ ist keine harmlose Unterhaltung; es ist
vielmehr ein rassistisches Werk, das als politische Waﬀe zur
Unterdrückung eines stauchischen Volksstammes entworfen ist
und auch nach dem Tod des Autors weiterwirkt. Das Ziel ist die
Aufrechterhaltung der Sklaverei in der Elhambra und die
Verhinderung von Gegenmaßnahmen außerhalb der Elhambra.
Ich fordere die Buchläden auf, dieses Werk unverzüglich aus dem
Sortiment zu entfernen.
Ich fordere die Kunden von Buchläden auf, jene Buchläden, welche
dieses Werk führen, zu meiden.
Ich fordere jeden auf, die Verbreitung von Inhalten, welche die
Sklaverei unterstützen, zu unterlassen.
Und ganz nebenbei ist dieses Buch ganz einfach schlechte
Literatur. Ich empfehle daher dem P.E.N., den Autor und sein Werk
aus allen Listen zu entfernen, um nicht selbst von seinem üblen
Dunst beschmutzt zu werden. Mir war an jenem Tage jedenfalls
die Freude am Lesen vergangen.

Stauchischer
Botenstrasse
1 | Turmhof
Was also vielen als harmloser
Spaß Bote,
erscheint,
ist tatsächlich
der | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
leichtfertige Umgang mit den Grundwerten, Zielen und
Überzeugungen unserer Gesellschaft.“

Phando von Triefenstahl
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Dies
& Das

physische oder
philosophische
Grundlagen
nachdenkt,
sondern dass es
„mit
der
Einzig artigkeit
des Faucherblutes
ja nicht so weit sein kann.
Königinnen von Stauchen haben
Ja h r h u n d e r t e l a n g i n g a n z
Stauchen geheiratet und mehr als
nur eine Tochter gehabt. Die
Nachkommen aus dem
königlichen Haus werden aber das
gleiche Erbe im Blute, sprich: das
Fa u ch e r bl u t
vorweisen
können. Also
mag es auch
neben dem
König noch
andere geben,
die das göttliche
Blut in sich
tragen. Vielleicht
ja auch die
sogenannten
Auserwählten seien wir mal
e h r l i c h : Ke i n
Adeliger damals
und
heute
kommt doch
ohne Mätressen aus. Wie viele
Bastarde mit fauchischem Blut
mag es also geben?“ - Der Bote
möchte an dieser Stelle darauf
hinweisen, dass er Aussagen dieser
Art ablehnt, gleichsam aber seine
P fl i c h t d a r i n s i e h t , j e n e
b l a s p h e m i s c h e n
Gedankenexperimente nicht
wachsen zu lassen,
bis sie selbst das
Wo r t u n s e r e s
Königs, des
e i n z i g e n
Fa u ch e r b l u t s i n
Frage stellen
können. Wir bitten
daher darum, dass
derartigen - leider
nicht nur einzelnen
- Gerüchten
wirksam die Stirn
geboten wird!
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********************
Mildmond/Galothien. Das Feuer, das in einer
Salz m i n e i n ei n er
Nacht der Unruhen
plötzlich ausbrach,
dort wo die nördlichen
Nebelellen die
Grafschaft Mildmond berühren,
verbreitete sich unlöschbar bis
zum Morgengrauen bis hin zu den
Weinhängen der Mildmondschen
Mondsüße, einer über Stauchen
hinaus bekannten Eiswein-Traube,
die seit über 350 Jahren in
gräflicher Tradition angebaut und
Granador/Elhambra. gekeltert wird. Nicht nur sind
Das Leben geht
damit erhebliche Löcher in die
we i t e r. Tro t z d e s
großen Rebstock-Felder gebrannt
Krieges in der Wüste,
worden, sondern bei der
wird Hoffnung gesät,
Bekämpfung des hartnäckigen
so
etwa
in
Feuers verloren 15 Männer und
Eheschließungen wie
Frauen ihr Leben. Gräfin Tithia
der des Kalifé Neftil
von Mildmond hat die Kinder der
al’Kufar
von
Ve r s t o r b e n e n , d i e k e i n e
Granador, der noch
Verwandtschaft vorzuweisen
vor
dem
hatten, zunächst in ihre Obhut
Jahreswechsel seine
genommen.
dritte Frau Zazayad
*********************************
saba Sadira unter
T halobin/T halothien. - Zum
Vertrag und in seinen
Jahreswechsel feierte man groß
Harem nahm. Die
und strahlend im Herzogshaus.
Tochter, deren Vater
Die Grafen Thalothiens waren
einer
der
hierzu ebenso geladen wie die
anerkanntesten
Drachenritterinnen um Cundry zu
Alchemisten in Granador ist, der
Gralsend und die Lichtenfelser
in Gizem, Zazamanc und
Ordensstreiter (ehemalige
Thabronith-Oshams roten Turm
Paladine) und die Herzöge der
ein gern gesehener Gast-Dozent
anderen Erzlehen. Herzogin
ist und einer der großartigsten
Sirinhilde III. von Herothien gab
alchemistisch wertvoller
sich die Ehre und brachte ihre
Pflanzenarten der Elhambra
beiden Töchter mit. Man
besitzt, soll eine wahre Schönheit
munkelt,
es
seien
sein, die ihr Gesicht nie in der
„
v
i
e
l
v
e
r
s
p
r
e
c
hende
Öffentlichkeit zeigt (das hier
Z
u
k
u
n
f
t
s
p
l
äne“
beigestellt Gemälde ist eine
gemacht
worden
- ob
fiktionale Rekonstruktion der
es
dabei
um
Ehepläne
Begegnung des glücklichen Paares
oder um anderes ging,
- was man auch an der
war leider nicht zu
überzeichneten Darstellung des
erfahren. Man plant
Kalif Neftils erkennen kann).
jedoch, zur nächsten
********************************
Furwinsnacht das
Wale is/ T hobrin thie n . - Z w a r
g r a n d i o s e
schnappte unser Schreiber das
Fe u e r s p e k t a k e l z u
Gerücht in Waleis auf, doch hört
wiederholen, dass die
man auch anderenorts davon, dass
Anwesenden zu
es viel Interesse und Gemunkel
Begeisterungsstürmen
um das Faucherblut
gibt.
Nicht
in
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
hinriss.
dem Sinne, dass man über
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Wann hat man den
Tod verdient?
In der Elhambra und im feudalen Teil Stauchens gab und gibt
es schon immer und auch weiterhin unterschiedliche
Vorstellungen, wann das Henkerbeil zu fallen hat. Gewiss, die
Herrschenden entscheiden - aber jeder Staucher hat das Recht
(wenn schon nicht auf die Anzahl seiner Faucher, dann doch)
auf die eigenen moralisch-philosophischen Gedanken. (Und
wenn du, geneigter Leser, mit diesem Begriff nichts anfangen
kannst, so wende dich einem anderen Artikel zu!).
Ein Fall in Zazamanc, über den sogar im Ausland diskutiert
wurde, erregt nun - im fragmentarischen Zustand der
Rekonstruktion - die Gemüter. Ein Mord an einem Ehrenmann
der Almudafia an’Aldam - und der Mörder hat eine Schonfrist?
Sühne und Gnade sind machtvolle Worte, aber Recht und
Ordnung sollten im Vordergrund stehen, sonst sind wir schnell
bei Willkür und Beliebigkeit.
Oder sieht der Verfasser dieses kurzen Gedankens das zu
streng? Zu kontextfern? Zu sehr Schwarz und Weiß?

Fund in DunkeltrübSchwarzfell wirft
Fragen auf

Herzogin Tithiana von Darkothien hat derweil nach
Gelehrten der Geschichte, des Glaubens, nach
Geschichtensammlern und Weisen geschickt. „Die Nähe
zum schwarzen Krater und die eingeritzten Symbole auf
der Frontseite der Lagerstatt lassen die Herzogin und
jeden, der diesen Ruheort betreten hat, sorgenvoll und
bedrückt selbigen verlassen. Wessen Ruhe hat man
gestört?

Schwarzfell/Darkothien (ehemaliges Lehen Schwarzwasser). Der Glaube der darkothischen Bevölkerung an die Macht
Etwa zwei Tagesreisen nach Südosten in Richtung des
der dunklen Kräfte, ihre Wanderung durch das karge
Kraters fand man bei Wiederaufbau-Arbeiten eines
Land und ihre Präsenz in
Ritterguts in einer unterirdischen
unerwarteten Schicksalsstunden,
und gut verschlossenen Gruft eine
die meistens übel enden für den
skelettierte Leiche, wohl und
Betroffenen, lassen nicht nur eine
reichlich geschmückt und scheinbar
Welle von Angst und Misstrauen
gelassen eingeschlafen auf einem
entstehen, sondern sorgen zudem
roten Samtbett
in eindeutiger
dafür, dass man sich - entgegen der
Ruheposition sind ihr Haupt und
Positionierung des Königs - dem
ihre Brust mit Perlen, Jubeln und
Vertrauten und lange Jahrhunderte
Brokat geschmückt. 12 Ringe an der
sicheren zuwendet: dem
rechten Hand, sechs
Zweifaucherglauben.
Perlenar mreifen verschiedener
Farbe an der linken misst die - nach
Graf Malcreatur von DunkeltrübAussagen von Gelehrten - Frau
Schwarzfell steht dem Fund
gerade einmal 1 1/2 Schritt.
ebenfalls sehr kritisch gegenüber
Aufgrund der Größe hat man Boten
und lässt zur Beruhigung seiner
zu den Minen-Zwergen des Ulaath
Untergebenen verstärkt Laiengeschickt, gleichzeitig fand man ein
Frater und klösterliche Frater und
- noch verschlossen gehaltenes Fratisen
aus
dem
Kästchen, das von Magistern aus
Zweifaucherkloster
Moosgrund
in
Akademiestadt in Zusammenarbeit
Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich
Stauchen
die Dörfer
und Städte ziehen, „um
m i t A b t U l r i Stauchischer
c h u n d Bote,
dem
im Glauben die Sicherheit zu stärken, die die
Sechsfaucher-Kloster Lichtquell begutachtet werden soll,
momentanen Umstände nicht zulassen“, so Graf
so Sprecher des herzoglichen Hofes.
Malcreatur selbst.

AUSLAND
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Hilfe für Neu
Freystadt auch aus
Durée-Caresse
In letzter Minute vor Redaktionsschluss erreichte die
Redaktion des Stauchischen Boten noch eine
Nachricht aus Durée-Caresse bzw. Ney Freystadt.
Nachdem Herr Ziridor von Thaluba bei seinem
Zusammentreffen in Burgund mit den Ladies
Seraphine und Elisabeth aus Durée-Caresse über die
fürchterliche Überschwemmung und deren Folgen in
Neu Freystadt gesprochen und auf diesem Wege auch
offiziell um Hilfe ersucht hatte, haben die beiden
Damen tatsächlich umgehend eine Nachricht an
Fürstin Sophie Christine I von Durée-Caresse. Diese
hat ebenfalls umgehend reagiert und schnelle und
unverbindliche Hilfe für die Opfer in Neu Freystadt
zugesagt. Offenbar hat sie einen Drei-Stufen-Plan

entwickelt, um den Herausforderungen in der
verwüsteten Stadt begegnen zu können. Und das
obwohl sich unter den Opfern der schrecklichen
Katastrophe keinerlei Caressianer befinden, denn
bisher hatte Durée-Caresse zwar Interesse daran
g e z e i g t , i n N e u Fr e y s t a d t w e n i g s t e n s e i n
Handelkontor einzurichten, das Engagement in
Nouveau Caresse hatte bisher jedoch die zur
Verfügung stehenden Kräfte weitestgehend
gebunden.
Zum Jahreswechsel jedenfalls erreichte die erste
Hilfe aus Durée-Caresse Neu Freystadt. Als erster
Schritt des von der Fürstin entwickelten DreiStufen-Plans hatte Lady Elisabeth aus Veilham
mehrere Wagenladungen mit Zelten, Decken und
haltbaren Lebensmitteln aus Veilham nach Neu
Freystadt geschickt.
Über die zweite und dritte Stufe des caressianischen
Hilfsplans konnte der Bote bisher nur in Erfahrung
bringen, dass Herr Franz von Lüttich und Baron
Walter von Bentheim mit Ihnen beauftragt wurden.

Ihr wolltet schon immer einmal zur See

Ein Besuch
in Portloe

Wenn
die
Einladung nach
Portloe in
Veilham/DuréeC a r e s s e ,
ausgesprochen
durch den Dorfvorsteher Henry
Clark in seinem offenen
( B e s c h w e rd e - ) B r i e f a n d i e

Nachrichten
erreichen,
obwohl in der
Zeit vor der
Zugehörigkeit
Ve i l ha m s z u
Durée-Caresse kaum jemand
jemals etwas von dort
vernommen hatte. Hier der

fahren und die dort übliche Sprache ﬂießend
sprechen?

Dann holt euch …

Redaktion des Stauchischen
Bericht:
Boten – siehe letzte Ausgabe –
Neugier ist der Antrieb und
auch etwas merkwürdig klang,
Erfolgsgarant jedes
haben sich tatsächlich zwei
ordentlichen Dschornalisten
unserer Dschornalisten mutig
und so führte uns der Weg zu
auf die Reise in unser
der Zeit, in der die Christen in
Nachbarland gemacht.
Veilham ihr Weihnachtsfest
Stauchischer
Immerhin ist es schon
recht Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
begehen in den beschaulichen
merkwürdig, wie oft uns von
Ort Portloe.
dort Neuigkeiten und
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Finde deinen persönlichen Faucher - Teil 1
Du weißt nicht, wem der sechs Faucher du zugeneigt bist? Dieses Diagramm und der nachfolgende Schnelltest, beides Produkte der
DPA, wollen dir Orientierungshilfe in einer Zeit des Neubeginns sein. Nutze sie!

Stauchischer Bote, Turmgasse 1 |Swanhilds Êre | Herzogtum Herothien | Königreich Stauchen
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Finde deinen persönlichen Faucher - Teil 2
In Zeiten der Orientierungslosigkeit braucht es Hilfen, die Welt der Sechs für sich zu öffnen, einen Zugang zu finden oder auch das zu entdecken, das schon
lange in einem schlummerte. Dieser Schnelltest hilft dabei, die Prinzipien des Fauchers in sich selbst zu erkennen.

1. Du stehst auf einer grünen Wiese mitten in der Wallachei auf
was achtest du?
Auswertung:
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, wie
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.

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 ‹berzeugung ist
bestimmend f¸r 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 ¸berwiegt: Ehrlich du willst ein Staucher sein?
Keiner der Faucher ist dein.

Die Zahl und dein Faucher
Denken dir eine Zahl zwischen 1 und 10.
Nun sei so gut, multipliziere diese Zahl mit der 9.
Bilde nun die Quersumme von dieser Zahl, Beispiel bei "95"
w‰re 9 +5=14
Sp¸rst du schon den Faucher? Ziehe nun 5 von deinem Ergebnis
ab.
So nimm den Anfangsbuchstaben der auf die Zahl f‰llt.

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 Ordnungskräfte 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.

1= R
2= H
3= T
4= Y
5= R
6= H
7=T
8=Y
9= F
Benenne den Faucher mit
diesem Anfangsbuchstaben.

GEDANKEN
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Für jedes Versprechen kommt
die Zeit, da es gehalten werden
muss. Mag es leichtfer tig
gegeben worden sein oder
reiflich überlegt, ob als Hilfe
gemeint, Belohung oder
Drohung, ob schriftlich
niederg elegt oder nur so
dahergesagt. Wie in den "Grundlagen elementarer
Fluchkunde" zu lesen, ist ein nicht eingelöstes
Versprechen eine der sieben möglichen Ursachen für einen
Fluch zweiten Grades. Dabei ist es egal, ob das
Versprechen gar nicht, nicht zur rechten Zeit oder nicht
vollständig eingelöst wurde. Wohl ist erheblich, ob es
einen ernsthaften Grund dagegen gab - aber wer sich für
solcherlei Einzelheiten interessiert, dem sei ein Besuch
meiner Sprechstunde empfohlen. Es ist auch gar nicht der
Wunsch einen Fluch zu vermeiden, der mich dazu bringt,
mit dieser meiner Wortmeldung ein Versprechen an
Calfinwen ein Stück weit zu erfüllen. Obwohl ein
Elfenfluch ein interessantes Studienobjekt wäre. Können
Elfen eigentlich fluchen? Verzeiht, ich schweife schon
wieder ab.
Es die Nachrichten, die aus dem Clannthin zu uns
dringen, die mich zur Feder greifen lassen. Ist es nun
nötig, all die Scheußlichkeiten hier zu wiederholen, von
denen berichtet wird? Soll die Trauer derer, die einen ihrer
Lieben an die Ungeheuer des Waldes verloren haben,
breitgetreten werden? Kann man das eigentlich noch Wald
nennen? Sicher ist, dass es kein bloßer Fluch ist, der auf
der Gegend um den Legendenwald liegt und mittlerweile
auch in die Nebelellen ausstrahlt. Wenn es also nicht mein
Fachgebiet betrifft - was kann die Lehre des
Fluchbrechens hier helfen? Es sind die Ursachen von
Unglück und Leid, dener sich die Fluchlehre mehr als jede
andere Wissenschaft aufs Gründlichste widmet, die sich in
allen Lebenslagen wieder finden und die sich auf alle
Probleme übertragen lassen.
So höret meine Worte und glaubet mir, sie sind wohl
belegt und nicht aus Gefälligkeit gesagt: den Verursacher
eines wirklichen Unglücks suchet nicht unter jenen,
welchen dieses Unglück widerfährt! Es liegt nicht an den
Elfen, dass die Wesen des Clannthins aus dem
Gleichgewicht geraten sind. Es liegt nicht an den Elfen,
dass die Wege im und um ihren Wald nicht mehr sicher
sind. Es liegt nicht an den Elfen, was ihr dort schauriges
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hört, schreckliches erblickt und
scheußliches riecht.
Wenn ihr dann sagt: "Sind es
nicht die Elfen, die
verantwortlich sind für ihren
Wald? Wenn sie ihn nicht so
regieren können, dass unsereins
unbeschadet bleibt, nehmt
ihnen den Wald und bestraft sie alle für ihre Unfähigkeit!"
- dann antworte ich euch, dass es nur die Elfen sind, die
verhindern, dass der Rest Stauchens noch viel mehr in
Mitleidenschaft gezogen wird, als bisher. Es sind die Elfen,
die sich opfern, um Zeit zu gewinnen, dass ein Weg
gefunden wird, das Übel einzudämmen, was in ihrem Wald
erwacht ist. Wahrhaftig, es wird Zeit, dass die Besten
Stauchens sich auf den Weg machen, ihnen zur Seite zu
stehen! In Zeiten, da sogar unser König seine Berater
trifft, um sich dieses Problems anzunehmen, schweiget
und schiebt nicht den Elfen in die Schuhe, was euch
bedrückt!
Wenn ihr aber sagt: "Grausam ist, was aus dem Wald
kommt, es frißt unser Vieh, verdirbt unser Korn und
macht uns zittern und zagen! So fremd uns die Elfen sind,
so fremd ist uns ihr Wald und seine bösen Wesen. Sie sind
alle eins!" - dann sage ich euch, kocht nicht Fisch und
Fleisch in einem Topf! Wenn ihr das Gute böse nennt, so
seid ihr es selbst, die das Böse unnötig mehren. Wem
Ungemach widerfährt und wer dann um Hilfe sucht und
die hilfreiche Hand aus Furcht und Blindheit ausschlägt,
dem wird nicht geholfen werden.
Wenn ihr dann immer noch uneinsichtig seid und euch
lieber reden hört, als auf gute Gründe zu hören, dann will
ich euch noch einen Grund geben, das Plappern
zumindest in meiner Gegenwart zu lassen: es sind nicht
viele, die sich mit Flüchen besser auskennen, als ich.

Verfluchet
nicht die Elfen

Mögen meine Worte euer Gemüt erreichen und möget ihr
bei euerem nächsten Gebet an die Faucher jene
einschließen, die für euch im Verborgenen wirken.
Carolina Carbensis
Fluchspezialistin zu Swanhilds Ere

DAS LETZTE…
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Im Vergleich:

Wachen, die wachen

Heute: Rukshari und Haris
(Stadtwachen)

Oft ist es ja gerade beim Wachpersonal
von Vorteil, wenn man Stärke und
Unüberwindbarkeit schon direkt an
Äußerlichkeiten erkennt. Daher sehen wir
Burgwachen und Leibwächter in Eisen
oder zumindest metallisch beschlagenem
harten Leder, breitschultrig und aufrecht
und eindrucksvoll bewaffnet. Auch in der
Elhambra scheint man dies durchaus zu
pflegen. „Zeige, wer du bist, und lass
erkennen, was du hast!“ Besieht man sich
die hier aufgeführten Beispiele prachtvoll
zur Schau gestellter Männlichkeit, will
man dem durchaus mit Respekt und
angemessener Distanz begegnen.
Schongleich gibt es Unterschiede, die
gerade nun, in Zeiten von Zwistigkeiten
und offenem Krieg ein wenig Beachtung
herausfordern.
Beschauen wir uns also die weißbeturbanten Varianten wachhabender
Ehrenmänner: Im Drachenrücken scheint
es üblich, etwas blanke Haut in Form von
freier Schulter oder
unbekleideter
Gliedmaßen zur
Schau zu stellen.
E
i
n
e
Herausforderung
und Provokation
an
den
Gegenüber, denn
diesem traut man
offenbar nicht zu,
dass er überhaupt
in der Lage ist,
den
so
Auftretenden zu
verletzen.
Gleichsam eine
Ansage, das

einem Schmerz
und Blut nichts
ausmachen, ja,
sogar mit Stolz
diesem entgegen
gesehen wird. Ein
Elhambri der
Haris,
der
Stadtwache egal
we l ch e r S t a d t ,
betont Taille und
Bauch mit breitem,
oft aufwändig verziertem Gürtel, aus dem
eindrucksvolle Langdolche hervorlugen.
Stehen die Rukshari in lässiger Gestik, fast
herablassend anmutend, gekleidet in
möglichst vielfarbigem Tuch, legt man als
Haris eher Wert auf die Farben seines
Kalifats: oben rechts ist das Rot
Granadors auffällig, links daneben das
Weiß und Purpur Thabronith-Oshams wäre es Weiß und Blau hätte man wohl die
Stadtwache Zazamancs vor sich. Nun gut,
die Rukshari tragen ihre
Sippenzugehörigkeit dann eben wieder
auf der blanken Haut: die Sippenzeichen
sind auf Schläfe, Wangenknochen und
Gesichtsseite tätowiert. Die machen keine
halben Sachen, die DrachenrückenKrieger! Hier sieht man auch ab und an
gezähmte wilde Tiere an der Seite der
stolzen Gebirgskämpfer, wie auf unserem
Bild ein gefährlicher Tiger, der neben dem
Rukshari, der ihn gelassen an der Kette
führt, fast wie eine etwas zu groß geratene
Hauskatze wirkt.
Fragt sich der geneigte Leser bis hierher,
was der Vergleich soll? - Wenn er oder sie
aufmerksam gelesen hat, so wird man
daraus ohne Zweifel Erkenntnisreiches
herauszulesen wissen. „Kenne, was dich

herausfordert“, mag hier ein weiser Rat
sein, den ich mit nicht nehmen lassen will.
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In einer Tavernept
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s
e
aufg

Alter Säufer
Da geht ein neues Gerücht um in
Stauchen…
Anderer Säufer
Es geht eine Menge um in Stauchen, mein
Lieber. Und es ist etwas erwacht. Und
schleicht herum.
Alter
Ja, der kleine Troll zum
Beispiel.
Barde
Das ist doch StandardLiedgut!
Alter Säufer
Könnt ihr mich endlich zu
meinem Gerücht kommen
lassen?
Alter
Hat es mit Trollen zu tun?
Alter Säufer
Nein.
Alter
Dann wird es kaum wahr sein, hehe.
Anderer Säufer
Pack halt aus, sonst gibst du ohnehin keine
Ruhe.

Alter Säufer
Ich hab‘ es mir hier
irgendwo notiert… Moment
mal…
Barde
Billige Verzögerung!

Anderer Säufer
Ich hab‘ das Gerücht gehört, daß jemand
sein Gerücht verloren hat…
Wirt
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Alter
Ich glaub‘, ich werde alt. Ich habe was von
Faunen gehört.
Alter Säufer
Ich hab‘ Faune gesagt!
Alter
Nä, du hast Faune gesagt, nicht Faucher.
Anderer Säufer
Er hat Faune gesagt!
Alter Säufer
Ja, Faune. Faune!

Haha!
Alter Säufer
Also hier… es lautet:
„Habt Ihr schon
gehört? Stauchens
Schicksal…“
Barde
Der erste Satz ist ja
völlig unnötig.

Alter Säufer
Mann, kann ich
weitermachen? Ich bin
kein glattzüngiger
Barde wie du, der
tagein, tagaus vom
Deklamieren lebt!
Barde
Könnte ich nur davon leben!
Wirt
Wenn du singen könntest, dann würde es
mehr Münzen geben.

Barde
Du hast dich sicher verhört, alter Säufer.
Man hat von Fauchern gesprochen.
Alter Säufer
Was ist heimlich daran? Das weiß doch
jeder.
Anderer Säufer
Ich habe manchmal den Eindruck,
Stauchens Schicksal werde heimlich von
Frauen bestimmt.
Barde
Da ist schon eher was dran!
Wirt
Oh ja…
Alter Säufer
Nun ja, aber hier steht doch… hm, das
könnte auch…
Barde
Aha?!

Barde
He! Das war ein Reim!

Anderer Säufer
Könnten es auch Kapaune sein?

Barde
Also ich könnte jetzt auch das Lied vom
Troll singen. Nur falls es jemanden
interessiert.

Wirt
Bravo. Schreib ihn dir auf. Vielleicht wird
ein Gerücht daraus.

Wirt
Kaum. Die kann nicht mal ich mir leisten,
und ihr noch viel weniger.

Wirt
Nö.

Alter
Wegen des Gerüchts…

Barde
Das merk‘ ich mir! Pah! Du wirst schon
sehen!

Alter Säufer
Kann ich jetzt endlich? Hört also her!
„Habt Ihr schon gehört? Stauchens
Schicksal…“

Barde
Also Faune kommt mir absurder vor als
Frauen.

Wirt
Ich fürchte den Troll nicht. Dich übrigens
auch nicht.

Anderer Säufer
Mach weiter, keiner unterbricht dich.

Alter Säufer
Um auf das Gerücht zurückzukommen…

Alter Säufer
„Stauchens Schicksal…
von Faunen bestimmt!“

Alter
Ja, und?

wird heimlich

Alter
Hm, an den Frauen ist schon was dran…
Anderer Säufer
Da ist so manches dran!
Barde
Hört, hört!

Wirt
Spekuliert ihr nur weiter, ich habe noch zu
Anderer Säufer
arbeiten. Und du da könntest auch noch
Stauchischer Bote, Turmgasse
1 |Swanhilds
Herzogtum Herothien | Königreich
Stauchen
Ja, das
halte ich fürÊre
ein| Gerücht.
was singen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite.

DAS
LETZTE
GEHT WEITER
DAS
LETZTE…

Anderer Säufer
Na gut. Da war eine Maid namens
Otelissa…
Wirt
Dich habe ich nicht gemeint! Du
grölst ja nur.
Anderer Säufer
Erst, wenn die Orks kommen!
Barde
Also ich könnte jetzt was von
Trollen singen!
Alter
Lieber nicht.
Alter Säufer
Tja, Leute, ich kann den Zettel
nicht mehr ganz entziffern. Ich
hatte es auch aufgeschrieben, als
ich betrunken war. Vielleicht
waren wirklich keine Faune
gemeint.
Anderer Säufer
Ich finde meine Theorie am
besten.
Barde
Das geht allen so.
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Alter Säufer
Und dabei
n o c h
Wünsche
erfüllen.

In einer Taverne
t
napp

Barde
Märchen! Ah, wo wir bei
Märchen sind, es gibt da ein
bezauberndes Lied über einen
kleinen Troll…
Anderer Säufer
Hör auf, es gibt in Stauchen gar
keine Trolle!
Alter
Woher weißt du das, wenn du
noch keinen gesehen hast?
Anderer Säufer
Äh…
Alter Säufer
Also dieses Gerücht…
Alter
Laß es einfach, das wird heute
nichts mehr. So, ich muß gehen,
ein Faun wartet auf mich.

Anderer Säufer
Hör mit deinen Trollen auf!
Alter Säufer
Hm, also mit den Trollen… das
ist ja so eine Sache.
Barde
Nämlich?
Alter Säufer
Nee, jetzt mag ich nicht mehr.
Alter Säufer
Komm schon!
Barde
Sind sie ausgewandert?
Alter Säufer
Das würde jetzt zu weit führen.
Aber denkt daran: Stauchens
Schicksal wird heimlich…
Anderer Säufer
…von irgendwas bestimmt, wir
haben´s verstanden. Gute Nacht.

Anderer Säufer
Ein Faun?

Anderer Säufer
Faune, ha! Wir lassen uns doch
nicht ins Bockshorn jagen!

Alter
Ich meinte meine Frau.

Alter Säufer
Was soll’s. Da fällt mir ein, ich
habe noch ein Gerücht…

Barde
Er hat Faun gesagt! Ich
hab’s gehört.

Barde
Über mehr Faune?

Alter Säufer
Das ist ja interessant…
dabei haben diese
Wanderer mit den Faunen
überhaupt nichts zu tun.

Alter Säufer
Nee, über irgendwelche Leute,
die nur bei Dämmerung
Wanderungen machen.

sch
aufge

Alter
Meine Frau auch nicht.

Anderer Säufer
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Blödsinn!
Barde
Und mit Trollen?

