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Majura und Majlis in
diesem Jahr mit
überraschenden
Gästen
und
Ergebnissen
ab S. 2!

Verlobung in Zazamanc
- Königsretter und Ritter an der Seite des königlichen
Marschalls gab sein Versprechen zur Ehe an die
Schwester der Kalifa Nadirs en’Yesim saba Nazife sahat
Zazamanc. Kalifé Alamut ibn Zirgan sahat Zazamanc
übergibt die vertraglichen Worte und die Hand seiner
Schwägerin. Auch die Morgengabe soll schon bestimmt
worden sein.
Lest mehr dazu auf Seite 5

Hat die Trockenheit
bald ein Ende? Rettung aus
Darkothien naht!
Norgals Erbe wird die Alhambra nicht
in die Knie zwingen!
Lest warum, Seite 8
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Ein neuer

Adi’Kifahr -

Hadeel’Hadiyam

ibn Taha-Al’Tamar,
Amjad der

Ut’Sahin

Das Ende des Gazalaa einberufene Majura, das dem
Majlis vorausging und diesmal neben den
elhambrischen Kalifé und Vertrauten des Sulvans auch
a u s l ä n d i s c h e G ä s t e vo r w e i s e n ko n n t e , w a r
überraschend, noch überraschender
war jedoch die Verlautbarung, die
Mo’hannad el’Sibal ibn Massoud,
Mund des Sulvans, schließlich
kundtat: Zum neuen Adi’Kifahr
bestimmte der ewig Ehrsame einen
Krieger aus dem Drachenrücken. Die
Rukshar müssen mit Stolz auf den
ihren blicken, der sich in allen
Prüfungen des Min Hajm ohne Fehl
hervorgetan hat. Jene alte Tradition
fordert viel von den Anwärtern auf
jene ehrvolle und auch schwierige
Aufgabe, muss man sein Können nicht
nur im Wettstreit, sondern auch in der
Strategie, der Weitsicht und der
Redegewandtheit zeigen. Geschick ist
auf vielerlei Ebenen gefragt. Prinz
Tampanut ibn Shadar Cashan al’azad
ibrar ibn Shadamut sahat Thabronith
Ueste zeigte sich sehr angetan, nicht
n u r vo n d e m w ü rd e vo l l e n u n d
einmaligen Geschenk, der Brosche des
Löwenbanners, die Amjad Hadeel’Hadiyam dem junge
Löwen überreichte. Es gibt jedoch auch furchtsame

Stimmen, die in einer Wahl eines RuksharSippenführers den Grundstein für Unruhen sehen,
denn es ist das erste Mal, dass keiner der 12
Patriarchen der Elhambra als rechter Arm des Sulvans
für Recht und Wort des ewig
Ehrsamen steht und streitet. „Ein
erstes Mal muss kein letztes Mal
sein, wie viele Schwarzseher nun
aus den Sternen oder den
Teeblättern lesen wollen“, erklärt
Weser Damir, Siegelträger des
Ewig Ehrsamen und langjähriger
erster Berater am Hofe Shadar
Cashans. „Wir haben in den
letzten Jahren vieles gesehen, das
uns die Klugheit und Weitsicht des
Ewig Ehrsamen immer wieder
zeigte. Wir werden auch in dieser
Entscheidung eine solche Weisheit
finden, denn das Qismat unseres
Sultans ist es, uns durch seine
Weisheit ein gutes Qismat zu
bescheren.“
Weise ist es auf jeden Fall in Zeiten
wie diesen schnell die große Lücke
zu schließen, die ein großer Mann
wie Kalifé Wadee Al Ma’awiya ibn
Naeem-Al-Aziz ibn Shaady sahat Grandor hinterlassen
hat.
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Am Rande des Majura

Jede half Jeder und jeder Schachzug wurde genau

Ein sonniger Nachmittag während des Majuras, der
Versammlung der Berater des Sulvans.
Während sich Prinz Tampanut ibn Shadar Cashan
alAzad ibrar sahat
Thabronith-Ueste mit seinen Beratern Mo'hannad el
Sibal ibn Massoud und Damir in wichtigen
Gesprächen befand, ein anderer Teil der Kalifen und
hohen Gäste im Wettstreit um den zukünftigen
AdiKifar lagen und die Frauen im Zelt darüber
nachdachten, welch garstiger Mensch hat solch ein
Unheil über das Haus des Sulvans mit dem Ableben
der Sulvani gebracht und dann auch noch der Mord
a n Wa dee, fa nden e in paa r Fra uen u nd
Prinzessinnen Kurzweil in einem der ältesten Spiele
der El Hambra, dem Schach.
Kalifa Sigune von Patelmunt brauchte wohl einen
Moment der Ruhe und da kam der Wunsch von
Kahira sicherlich recht, doch dieses spannende Spiel
kennen zu lernen.

saba Amunja,

Prinzessin Sivyia saba Merjem, Nalani saba Maheb ,
Kahira und Kalifa Sigune von Patelmunt als
Ehefrauen, zukünftige Ehefrauen und Prinzessinen
zusammen und übten, was ihnen vielleicht
später einmal helfen kann. Voraus denken,
die Züge des Gegners überdenken und
sorgfältig auf die Gegebenheiten achten.
Wobei die Damen sicherlich auf dem einen
oder anderen Gebiet bestimmt schon jetzt
wahre Meisterinnen darin sind, dem
Qismat ein wenig mehr aufzuzeigen, welche
Wünsche sie haben. Mögen die Faucher
sich dem auch anschließen.

gebildet für weitere zukünftige schöne Stunden.
Nicht zu vergessen ist aber auch

Damir ibn

Hashmahat al Valûn, 1. Wesir des Sulvans . Seinen
weisen Augen entgeht natürlich nichts und ein klein
wenig Freude und Ablenkung schien er darin zu
finden, den einen oder anderen Rat zu geben. Er
hatte erkannt, dass eine ungewöhnliche Form des
Spiels erprobt wurde. In der kleinen Runde wurde es
Rukshar Schach genannt. Will heißen, einfach, wenn
mal schlagen kann, so will es die Regel, ist es auch
zu vollziehen.

Ähnlich keiten mit wa hren

Begebenheiten sind natürlich völlig ausgeschlossen.
Es war sicherlich nur ein kurzer Titel um all dem
einen Namen zu geben.
Ein Maler hat es sich nicht nehmen lassen, dieses
schöne Bild mit Pinsel und Tusche zu verewigen.
Geneigter Leser des Boten, nehmt diesen Moment

Friedlich vereint, unter dem Schutze eines großen
Sonnensegels saßen Zahat'Bayira

besprochen und so wurden die ersten Grundlagen

der Ruhe in euch auf.
Werden auf den Neumondnächten Räume und
Zeiten gefunden, die Schönheit dieses Spiels weiter
zu entdecken?
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Zweite, blutige
Ernte der Sichel?

Mohannad "El
Sibal", der Mund
des Sulvan wird
mit einer neuen
Leibwächterin
gesehen. Warum
ist das eine Notiz in der Zeitung wert? Nun, die
Nachricht verdiente sicherlich keine weitere
Beachtung, wenn nicht zwei Dinge wären:
Zum ersten kommt diese Berufung in einer Zeit
der Zuspitzung. Mohannad hat sich für die
Dienste der Leibwächterin – ich möchte
"verruchten Leibwächterin" schreiben, wage es
aber nicht – entschieden kurz nachdem seine
zweite Frau unter mysteriösen Umständen das
Leben verlor. Und das kurz nach anderen,
prominenten Todesfällen im Palast von
Alhambra-Stadt: Die Sulvani, angeheiratet aus
dem Geschlecht der Feuermals, ist ebenso
verstorben wie auch der Kriegsmeister des
Sulvans Wadee. Das man diese Todesfälle
allesamt geheim halten wollte, und auch lange
geheim gehalten hat, kann auch nichts gutes
bedeuten. Es brodelt in der Elhambra.
Schauen wir, zum zweiten, wer diese Person ist,
die Mohannad in seine Dienste genommen hat:
Aistia saba Almadira, besser bekannt unter
ihrem blutigen Nom de Guerre "Al'Munajil", die
Sichel. Sie ist die teuerste Leibwache in der
Elhambra (egal welchen Geschlechts). Ihre
Geschichte ist blutrünstig und grausam – und
damit genau das richtige für unser Blatt: Um
sich gegenüber ihrer männlichen Konkurrenz zu
beweisen hat sie freiwillig(!) an den illegalen
Grubenkämpfen der Rukshar teilgenommen.
Siegreich natürlich. Jahrelang zog sie durch
S t a u c h e n u n d fo rd e r t e d i e g r ö ß t e n
Schwertkämpfer zum tödlichen Duell: D'Aristan
de Monaye, der schnellste Degen Galothiens
fällt ebenso ihrer Klinge zum Opfer wie auch
Erewyn Lichterbrandt aus Thalothien, dessen
heilige Sinnsprüche an seinem Schild ihn
letztlich auch nicht retten können. Mit Igor
Mordschlucht liefert sie sich ein tagelanges
Katz- und Mausspiel, beendet es nach drei
Tagen gebeugt über dessen Leichnam. Der alte

B r a n w y n
Steinherz von
d
e
n
Ostpasszwergen
ist es, der
während er seinen
Lebenssaft ausspuckt ihr ihren Spitznamen
gibt: "Wie lange muss die blutige Ernte der
Sichel weitergehen?" will er wissen. Mit einer
Elfe aus dem Clannthin namens Ivrendis
duelliert sie sich, aber wir wissen nicht, wie es
damals ausgegangen ist. Während des
Bürgerkriegs bleibt sie verschwunden, und man
dachte schon, man werde nie wieder etwas von
Der Sichel hören. Nun ist sie zurück als
Anzeichen einer eskalierenden, gefährlichen
Auseinandersetzung hinter den
undurchschaubaren Zeltwänden der Elhambra.
Den Preis, wenn die Mächtigen sich streiten,
zahlt immer der kleine Mann, und der kleine
Mann zittert dieser Tage zu Recht, nur kann er
sich keine Leibwächter leisten.
-- Bodo Zapp

ite des
hier rechts an der Se
Mo’hannad el’Sibal
Sohn
ibn Shadar Cashan,
Erbprinzen Tampanut
guter
ein
it
d seit einiger Ze
des ewig Ehrsamen un
Zuhörer El’Sibals..
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NICHT-ELHAMBRA
AUSLAND
Baron Segramors vom
Eisernen See wird für
schuldig befunden, einen
flüchtigen elhambrischen
Dieb erschlagen zu
haben. Baron Segramors
handelte nach Unserer
Erkenntnis vorschnell und
gegen den Befehl der
Herzogin Darkothiens,
und damit einhergehend,
gegen den durch die Herzogin statt gegebenen
Wunsch des Herzogs von Tobrinthien, Sulvan Shadar
Cashan. Es konnte nicht nachgewiesen werden,
dass Baron Segramors vor seinen Handlungen von
den Wünschen seiner Lehnsherrin, Tithiana von
Hohensieg, Gräfin zu Schwarzfell-Dunkeltrüb,
Herzogin von Darkothien Kenntnis erhalten hatte,
und somit vorsätzlich gegen den erklärten Befehl
seiner Lehnsherrin handelte.
Im Rahmen der
Befragungen offenbarte sich der labile
Geisteszustand des Barons in der Weise, dass die
Herzogin dringenden Handlungsbedarf feststellte.
Dies wurde durch verschiedene versierte Heiler
unterstützt.
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SEITE

Segramors vom Eisernen
See den Titel eines Barons
und entlässt ihn aus der
Vasallenpflicht. Die Baronie
wird an die rechtmäßige
Erbin der Häuser
Schwarzturm und vom
eisernen See, Wieka
Yuliyane, übergeben. Die
Verwaltung der Baronie
wird bis zu ihrer
Volljährigkeit von einem Kastellan ausgeübt.
Segramors vom Eisernen See wird zu seiner
Genesung in das Kloster Lithis überstellt. Sollte er
jemals Erben zeugen, so sind diese seine
rechtmäßigen Erben. Sollten diese nachweislich
keine geistigen Makel haben so werden sie für eine
Nachfolge am Hofe vom Eisernen See oder
Schwarzturm berechtigt sein.

NACHGEFORSCHT SEGRAMORS VOM
EISERNEN SEE MUSS FÜR
SEINE TAT SCHULD
BEKENNEN - WENN ER
KANN

Hiermit ergeht das offizielle Urteil gegen Baron
Segramors vom Eisernen See. Herzogin Tithiana von
Darkothien entzieht

Nach seiner erklärten Genesung im Kloster Lithis
steht es Segramors vom Eisernen See frei, nach
Darkothien und in das Lehen seiner Familie zurück
zu kehren. Ihm wird lebenslanges Wohnrecht in der
Baronie vom eisernen See zugestanden, sowie das
er sich ab dem Zeitpunkt dieser Verkündigung und
für alle Zukunft „Segramors vom eisernen See“
nennen darf.

Neuer Baron in
Narrant!

Kriegsschule ernannt
wurde. Narrant? Hast Du
nicht gerade geschrieben,
dass er der Befreier von
Wolfenfels ist? Jaha, nicht
so ungeduldig, lieber Leser:
Es ist eine aufregende
Aus gut unterrichteten Kreisen haben wir erfahren,
Zeit im Leben von
dass Markus sehr wohl das Lehen Wolfenfels von
Markus
vom
Herzog Bernblau von Galothien angeboten
Silberwald. Vor einem
bekommen hat, damit aber ein Ende seiner Tätigkeit
Jahr zum Ritter
in den Königstruppen an der Seite des Marschalls
erhoben hat der
und seines Rittervaters Swertreth einher ginge.
Befreier von König und
Gleichzeitig bot seine Majestät ihm allerdings das
Wolfenfels nicht nur
Lehen von Narrant an und damit eine Möglichkeit
seine Verlobung zu
ein Gefolgsmann der Krone zu bleiben und dem
einer elhambrischen
Angebot konnte er sich nicht entziehen.
Schönheit bekannt
Beziehungsweise so wie wir den Ritter-jetzt-Baron
gegeben, sondern wir
bisher kennen gelernt haben: Seine Pflicht dem
d
ü
r
f
e
n
a
u
c
h
Königshaus
gegenüber
hatStauchen
ihn freudig zustimmen
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verkünden, dass er
lassen. Eine schöne Frau, ein schönes Haus, was
zum Baron von Narrant
kommt als nächstes im Leben dieses aufstrebenden
und zum Herrn der
Adligen? Wir halten sie auf dem Laufenden!
dort ansässigen
-- Bodo Zapp, Lifestyle

ELHAMBRA

Neuer Getränketrend
aus dem
Drachenrücken
Rhûm nennt sich der starke, aus Zuckerrohr
gebrannte Schnapps, der seit neuestem
angeblich beim blutrünstigen und gefährlichen
Spektakel der Grubenkämpfe gereicht wird. Pur
trinken es nur die armen Schlucker. Die
Privilegierten, die auf die Ausgebeuteten in den
Gruben hinab blicken, wie sie sich mit Dreck
und Blut besudelt für das Amusement derer "da
oben" an die Gurgel springen, in einem Sinnbild
für die Ungerechtigkeiten des Lebens, dass so
sehr Klischee ist, das mir schlecht wird, bis ich
bemerke, dass auch ich nicht in der Grube
sondern an der Grube stehe und wenn Du über
meine Blindheit meinem Privileg gegenüber
lachen oder lächeln musst ich Dich, lieber Leser
fragen muss, wo Du stehst und auf wen Du
herab blickst, mittlerweile vielleicht ohne es zu
merken – wie ging der Satz überhaupt los?
Konzentrier' Dich Zapp, nicht alles ist ein
Klassenkampf! Ach ja, die Privelegierten... –
genießen
das
Getränk
gemischt
mit
Fruchtsäften. Ein spannender Trend aus dem
Drachenrücken, den wir weiter beobachten
werden.
-- Bodo Zapp, Lifestyle
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Gesucht:

Eheschwindler
mit Blick
für
rechtliche
Details

Im verwirrenden Labyrinth rechtlicher,
ehevertraglicher Bindungen wird es immer
schwerer, den Überblick zu Bewahren. Die
Rechtsstube für latente und patente Probleme in
und mit Ehevertragen (RLPPE) sucht daher
professionelle Eheschwindler, um die von ihnen
aufgesetzten Verträge besonders gründlich auf
etwaige Schlingen und Lücken prüfen zu lassen.
Die Beratungstätigkeit soll mit einem stattlichen
Lohn vergütet werden. Die gewitzte Rechtsstube,
nicht selten belächelt für diesen Aufruf, soll in
den letzten Monaten beachtlichen Zulauf gehabt
haben. Es sind v.a. Vertreter der Frauen, die den
Dienst der RLPPE in Zazamanc zu schätzen
wissen.

Fum Al’Haqayiq - die Tage des
Mundes der Wahrheiten

Dilek’Hutun neigt sich dem Ende zu und es beginnen mit
den Nächten des Neumonds die Tage des Erzählens. Diesmal ist es Wahama su’Huma ibn Hazzir, der lange als
Almanju almazin, als Klagesänger, unsere Heimat bereist und die Verstorbenen begleitet hat, der seine Tür und
sein Haus für die schönste Zeit des

Jahres öffnet.
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Thabronith-Osham. - Auf den Straße, an deren
n ö rd l i c h e m E n d e
unsere erhabene
Hauptstadt auf das
erbarmungswürdige
Herz eines jeden
Reisenden wartet,
w i rd s c h o n s e i t
Wochen das Wasser
rationier t. Jene
Ko s t b a r ke i t , d i e
Freude
und
Wohlbefinden in unseren Körper und Geist
zurücktreibt, fordert von uns in diesen Monaten
weiterhin große Geduld und Zuversicht auf ein
gnädiges Qismat. Viele Wasserstellen, vor allem
fern ab der Hauptsegel werden schon lange
nicht mehr mit Wasser versorgt, auch und vor
allem weil die dortigen Brunnen vor Wochen
schon verebbten. Wilde Sandstürme kann man
tief in der roten Wüste beobachten und Kelim,
die zur Aufklärung immer wieder auch an die
Ränder der Wüste geschickt werden, erzählen
von Toten, die sie fauchergemäß
verbrannt haben, selbst wenn nur
noch wenig mehr als die Knochen
von ihnen übrig sind. Auch das
Vieh leidet unter der
Wa s s e r k n a p p h e i t . A n M i l c h
mangelt es ebenso. Außer in
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Zazamanc und westlich von Granador sowie
östlich und südlich von
Patelamunt kann man
verdorrte Plantagen und
Felder sehen. Und selbst
in der weißen Stadt
werden am großen
Sklavenmarkt und in
einzelnen Gärten die
Wa s s e r b e r e i t e r u n d
Wasserspiele reduziert.
Gerüchten zufolge soll es
im nächsten Monat allen besser gehen, dann,
wenn Patelamunt, Zazamanc und die Herzogin
von Darkothien dem Vertrag um Wassernutzung
aus dem darkothischen Gebirge Taten folgen
lassen. In Zazamanc, so heißt es, hat man schon
ein großes Wasserspiel zu Ehren der schönen
und klugen Herzogin Tithiana von Darkothien in
Auftrag gegeben, das mit Beginn der Regenzeit
im Palastgarten von Zazamanc eröffnet werden
w i rd - z u m Da n k f ü r d i e g r o ß z ü g i g e
Unterstützung des Nachbarn.

Hat die Trockenheit
bald ein Ende? Rettung aus
Darkothien naht!

Sklavenmarkt in Zazamanc überlaufen unterirdische Grotten überfüllt
Noch nie hatte der zazamancer Sklavenmarkt einen so großen Zulauf wie in den letzten drei Monaten. Das Warenangebot
war so groß und vielfältig, dass die fahrenden
Händler sogar in Kauf nahmen, ihre Shabrak für die
Wartezeit von oft bis zu 12-18 Stunden auf dem Platz
zu lagern. „Die Hitze treibt uns die Shabrak zu - und
die Dürre. Es gibt viele, die uns zulaufen und darum
betteln, die Sklavenmale zu erhalten, weil sie so dem
Hunger und dem Verdursten entgehen können“, klärt
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtumuns
Tobrinthien
Stauchen
einer der| Königreich
Rukshar aus
der Sippe der Nuravadim
auf. Und das, wo es Gerüchte gibt, dass die Rukshar
wegen Tamuden-Mangel Lieferschwierigkeiten haben
sollen.

Text hier eingeben
AUSLAND

SEITE

sie die Zeichen und Bilder
gelernt habe, könne er sie
wieder finden. Zeichen, die
er in ihren Visionen auf den
Boden malte. Leary
wiederum deutet diesen
A u f t r a g s o , SEITE
dass sie
Schreiben ler nen solle.
Immer wieder, während sie
mit mir redet, fährt ihre
Hand über das weiße Fell –
ein Stück des Fells Schonnachs, dass der Fuchs ihr
geschenkt hat – das an ihrem Gürtel hängt.
Um die Aufmerksamkeit des Fabelwesens zu
erwecken wählt sie ein Vorgehen, dass
steinmärkischer nicht sein könnte: Eine Mischung
aus Altbewährtem aus ihrer alten Welt und neu
Erlertem im Schmelztiegel der Steinmarken:
Einerseits schickt sie ihre beschriebene Rinde auf
einem Floß den Fluss hinab, andererseits möchte
sie die Nachricht im Stauchischen Boten
veröffentlichen.
Ob der silberne Fuchs über den Fluß
informiert wird oder ob er gar Abonnent
des Stauchischen Boten ist, steht in den
Sternen. Zwei Sachen sind aber sicher:
Leary und die Vertriebenen aus den
Westmarken, die immer noch in die
O s t m a r k e n fl i e h e n , w e r d e n d i e
Steinmarken bereichern, wie es bisher
alle taten, die dort Zuflucht fanden
aber zweitens können sich die
Ostmarker nicht mehr länger
e rl a u b e n d i e Au g e n vo r d e n
Vo r g ä n g e n i m W e s t e n z u
verschließen.
Bodo Zapp, Lifestyle

Doppelt hält besser - die
Vermischung der Kulturen in
INLAND
den Steinmarken
Die Frau hat ihre rätselhafte Nachricht auf ein
Stück Rinde geschrieben. Schon am Vorabend ist
sie mir aufgefallen. Im Gegensatz zu uns anderen
ruhte ihr Blick nicht auf dem lodernden
Lagerfeuer sondern suchte die Ruhe der Sterne
und des Mondes. Ihr Name ist Leary (sprich: LiRi, Betonung vorne) und sie stammt aus den
westlichen Steinmarken.
Ein F luss namens Eiswasser trennt die
Steinmarken, das nördliche Nachbarland
Stauchens, in West und Ost. Eine Grenze, die
immer durchlässiger wird in letzter Zeit: Aus ihrem
vom Krieg der Stämme, die sich wie ein bunter
Flickenteppich über das Land verteilen, zerrütteten
Leben suchen viele Westmarker ihre Rettung
jenseits des Eiswassers in den Ostmarken. Leary ist
eine "Dyvli", die ihr Leben mit der Jagd verbracht
hat, bis der Krieg in ihrer Heimat sie zur Flucht
zwang. Egal ob es eine übernatürliche Eingebung
war, oder einfach die in den Ostmarken überall zu
spürende Gegenwärtigkeit des abenteuerlustigen
und umtriebigen Universalgelehrten Elekander:
Sie fand ihren Weg zu ihm und er machte sie zu
seinem Lehrling. Ein beiderseitiger Handel, wie er
bei den Dyvli üblich ist: Sie jagt für ihn und bringt
ihm die fremdartige Sprache ihrer Heimat bei, er
lehrt sie dafür zu Lesen und zu Schreiben. "Die
Zeichen" – also Buchstaben – hat sie mittlerweile
erlernt und das bringt uns zu der rätselhaften
Nachricht auf der
Rinde zurück:
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Sachdienliche Hinweise auf den
Verbleib mystischer Silberfüchse, oder
andere hilfreiche
Hinweise in dieser
Sache schreibt
MAER LEARY AN CHUILIO
einfach an den
SCHONNACH
B o t e n
Botenstrasse 1,
Es ist nämlich so:
GWYNNEAR ARWIDHION
Tu r m h o f ,
Schonnach, ein
LEARY
JUER
ELEKANDER
Herotien oder
mystischer Fuchs
an Magister
dessen weißes Fell
E l e k a n d e r
strahlt wie die
LEARY SUCHT SCHONNAH
Hochdorff, Steinmarken,
Ster ne und der
abzugeben beim örtlichen
Mond die Leary
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Bäcker Bernd
im Nachthimmel
sucht, hat bei ihrer letzten Begegnung Leary einen
Auftrag erteilt: Er müsse verschwinden, aber wenn
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Das Rot Granadas färbte unsere Heimat mit blutige Tränen:

Wadee Al Ma’awiya ibn Naeem-Al-Aziz ibn
Shaady sahat Grandor, Kalifé und Adi’Kifahr
ist tot
Qismat ergeben. Ungläubig stehen wir vor
Das Qismat ist manchmal von grausamer
jenem Tod und wissen nur, dass für Granador
Natur, auch zu jenen, denen es stets gütig
nun eine neue Zeit anbrechen wird. Wadees
und freigiebig war. Gerade war die Schlacht
Bruder Fazid unterliegt im von ihm
gegen Normal geschlagen, der
geforderten Duell dem Mund des Sulvans,
Kopf des Elenden unter
Mo’hannad el Sibal ibn Moussad und so ist
Eselpisse begraben, als
es ein Cousin dritten Grades, der die Bürde
z
w
e
i
des Kalifat auf seine Schultern hievt. Treu
s c h rec k l i c h e
dem Vorbild seines Cousins ergeben, stellt er
Tode den
sich den Prüfungen des Min Hajm, um als
Sultan und
A d i ’ K i f a h r d a s We r k s e i n e s C o u s i n s
s e i n e n
fortzusetzen. Er präsentiert sich
Adi’Kifahr
überzeugend, mutig und stark - und doch ist
t re f f e n : d i e
der Ratschluss das Sulvans weise, nicht
ersten Frauen
jemandem als ersten Krieger zu benennen, der
der Männer,
nun die Bürde der Regentschaft von Grund
die die Väter
auf neu erlernen muss.
einer neuen
Alhambra
Bei all jenen Gedanken färbt sich Granador
sein wollten,
und die Sulvansstadt Al’Hambra an den drei
erliegen dem
Tagen des Abschieds von einem großen
grimmigen
Mann in das granadorische Rot, das
Tod.
herausfordernd dem feigen Mörder entgegen
In Granador
zu rufen scheint: Ihr entkommt uns nicht!
wütet noch
das Fieber, als
So können wir nur einstimmen in das Lied,
j e n e s
der Blutfahne, die der Adi’Kifahr Wadee in der
geschieht und
Schlacht gegen Norgal ins Feld führte und die
der Adi’Kifahr
dem Gegner deutlich sagt: Ergib dich oder du
aufgrund jenes Angriffs auf seinen Sultan an
bist des Todes! Es wird keine Gnade gewährt“
die Seite desselben eilt. Wir können nur
So soll es sein!
vermuten: Im Begriff die Verschwörung
aufzudecken und die
Verschwörer beim
Stauchischer Bote | Turmhof | Herzogtum Herothien| Königreich Stauchen
wattigen Schwanze zu packen, muss sich der
rechte Arm des Sulvans dem gnadenlosen
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Schnell verliert man oder aber auch Frau

Nicht den
Kopf verlieren!

am Hofe des ewig Ehrsamen seinen Kopf,
wenn man unbedarft gegen eine der vielen
Regeln verstößt.
Mittlerweile bekannt sein dürfte in ganz
Stauchen sein, dass man niemals bei der
Ansprache des Sultans, einer seiner vielen
Namen und Titel vergessen sollte.
So gebührt es sich auch nicht, den Sulvan
von sich aus anzusprechen, er gewährt

dieses Recht. Doch Vorsicht, selbst im harmlosen Gespräch lauern einige Fallen. Zunächst sehe man
dem Sulvan niemals in die Augen. - Erblicke niemals direkt ins Anlitz der Sonne, sonst verbrennst du –
sagt schon ein altes el-hambrisches Sprichwort und der Sulvan ist die ewig scheinende Sonne dieser
Landen. Ein wirklich schweres Ding ist, dass dieser kluge und weise Mann einen in eine Gespräch
verwickelt und niemand sollte es wagen, auch nur ein Frage währendessen dem Sulvan zu stellen.
Schon mancheiner hat einige Momente seine Zunge dabei verloren. Der Sulvan gibt sein
Wissen und seine Weisheit freiwillig und großzügig, doch niemals mit einer
Forderung und eine Frage ist immer eine Foderung nah Antwort. - Fordere
niemals den Löwen, wenn du nicht sterben willst, eine weitere Weisheit der
Wüste. Bei mindestens jedem zweiten oder dritten Satz, sollte man den
Sulvan in aller Erdenklichen Formen loben und
preisen. Hier einige Hilfsätze,
die kleine niedergeschrieben
auf einem Zettel hilfreich sein
können.
- Oh Großzügigster und den
Freigiebigen - OH eure Wortgewaltigkeit.
- Ohhh, Hüter aller
Sandkörner
- Ohhhhhh sulvigster aller
Sulvane.
- Oh eure
Großbauchsulvigkeit
Der kluge Staucher merkt
sofort, dass ein
vorangehendes OHHHHH,

Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
immer hilfreichStauchischer
ist.
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Malik el’Sadí ibn Hashmi ibn Masor,
Sklavenhändler seit 251 n.SR.
Nur allerbeste Ware! Shabrak in allen Altersklassen!
Wir bieten alles! Liebes-, Zucht- und Arbeitssklaven. Floh- und Krankheitsfrei.
Unser gut ausgebildeter Schmied stellt auf Wunsch, künstlerisch wertvolle Brandzeichen auf der
Grundlage des Familienzeichens her.
Komm zu Mali el’Sadí, dem Shabrakhändler deines Vertrauens und verlasse sein Haus reicher als
du gekommen bist!
***Wir liefern auch über die elhambrischen Grenzen hinaus!

Koru, ein Name wie sich herausstellt, bat nun um
eine Richtigstellung: Man verbitte es sich
Kameradinnen als Mannweiber zu bezeichnen
und das Wappen, das wir irrtümlich als
verkohltes, gerupftes Hähnchen blasoniert hatten,
Im Februar diesen Jahres veröﬀentlichen wir ein
stelle einen edlen Phönix da. (So etwas kann ja
Exposé über die sog. Teigers, eine Kampfeinheit
schon mal passieren).
aus dem Land Talon. Wir schrieben, sie
Für den Moment muss diese Richtigstellung
skandierten den permanenten Lockruf "Korugenügen, wenn das Wesen dieser ausländischen
Koru-Koru" während sie düster-schreckliche
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
| Königreich
Stauchen
TruppenTobrinthien
auch einer
genaueren
Betrachtung
Mannweiber in die erste Reihe schicken. Jener
bedarf.

Richtigstellung

AUFRUF
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ABWICKLUNGSABSCHLUSSREGISTRIERUN
GS- UND -BOTSCHAFTENSTUBE DER
V E R E I N I G T E N S TAU C H I S C H E N
BEFREIUNGSFRONT
Kund und zu wissen sei, dass die in Granador,
Zazamanc, Patelamunt und Thabronith aushängenden
Listen unserer Stube, wöchentlich aktualisieret und
mündlich weiter verbreitet, großen Anklang finden.
Doch mag es diesem oder jenem noch unbekannt sein,
welchem Zweck jene Aushänge dienen. Einmalig
werden einige Nachrichten dieser Woche zum
allgemeinen Nutz und Wissen darum allhier
veröffentlicht. Leset eifrig und gebet reichlich!
SUCHDIENST
Welch Ungemach entsteht doch, wenn ein geliebter
und geschätzter Mensch nicht mehr aufzufinden ist
und jegliche Nachricht um seinem Verbleib fehlt? Wie
sehr sehnen sich Angehörige und Freunde zu wissen ob
e s j e n e m wo h l e rg e h e t ? S o g e b e t u n s e re r
Botschaftenstube alsgleich Nachricht, wenn ihr eine
der folgenden Personen gesehen habet! Jederzeit
nehmen wir auch neue Suchanfragen entgehen.
SI/XVII
Gesucht wird Botschaft um Jamira aus Damaska,
zuletzt gesehen in nördlich des Tränensees in
Begleitung eines Ziegenhirten, erkenntlich an einer
großen Nase und zahlreichen Sommersprossen
SII/XVII
Gesucht werden Fatma, Kiran und Alin, meldet euch
dringend!
SIII/XVII
Gebt Nachricht um den Verbleib von Hasan gebürtig
aus Mahaila, ein großer kräftiger Tamude, dem das
linke Ohr fehlt

BII/XVUU
Sabire und Rahil geben die Geburt eines gesunden
Jungen in einem Weiler nahe Welfengrund bekannt.
BIII/XVII
Mit Bedauern meldet Bauer Gutfried aus Hohenfels
am ersten diesen Monats das Auffinden einer
u n b e k a n n t e n To t e n . E r k e n n u n g s z e i c h e n :
Tätowierungen in Form einer Pfauenfeder an den
Beinen.
BIV/XVII
Felah, Bahar und Zina aus Djebella bitten, sich
weiterhin keine Sorgen zu machen. Freunde seien wie
Sterne am Himmel, nicht immer zu sehen, aber immer
da.
Wenn du, edler und weiser Leser dieses Blattes den so
überaus lobenswerten Zielen (Zitat aus einem
Dankesschreiben) unserer hochanständigen (noch ein
Zitat) Abwicklungsabschlußregistrierungs- und botschaftenstube dein Wohlwollen entgegenbringst, so
wäre es uns eine Ehre, deine Hilfe bei unserer Arbeit
entgegenzunehmen. Das kann ein großer oder kleiner
Geldbeitrag zur Unterhaltung der Stube als auch
thatkräftige Unterstützung bei der Suche von
Vermissten sein, ganz wie es Deine Möglichkeiten Dir
erlauben. Niemand ist zu gering, um dem Recht zu
Seite zu stehen!

SIV/XVII
Wohin ging Djafar, der so zeichnet dass seine Bilder
lebendig scheinen, vom Markt in der Oase Ganesha?
BOTSCHAFTENDIENST
Manche Nachricht wird lieber nicht direkt zugestellt,
etwa um den Empfänger nicht bloßzustellen oder um
eine großem Empfängerkreis zu erreichen. Dazu nutzet
unser zweiter Dienst, der Botschaften veröffentlicht, die
trotzdem sehnsüchtig erwartet sonst nie gelesen
würden.
BI/XVII
Stauchischer
Bote,
Botenstrasse
| Turmhof
Hana aus Annan
gibt hiermit
Garal
und den1Seinen
zu | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
wissen, dass ihre Reise ein glückliches Ende gefunden
hat.

KLATSCH
& TRATSCH
KULTURELLES

Was ist…ein
Rukshar?
Allerorten in Stauchen fragt man sich seit neuestem
wer die sogenannten Ruksha sind. Wir vom Boten
trafen uns mit einem ausgewiesenen El Hambra
Experten, der jedoch aus Sorge um sein Leben
lieber ungenannt bleiben will. Wir verschleiern
deswegen seinen Namen und nennen ihn in Folge
nur noch Tis.
Gar gräuliches berichtete uns dieser Mann von
diesem Volksstamm.
Bote: Wir hörten das ein Erkennungszeichen der
Ruksha die weißen Turbane sein sollen, können sie
uns eine Erklärung dafür geben?"
Tis: "Sicher, sicher. Wie ein jeder weiß, tragen diese
abscheulichen Menschen riesige Verbände um den
Ko p f, u m d a m i t i h re d e fo r m i e r t e n u n d
verunstalteten Köpfe zu verbergen. Die weiße Farbe
dient hier als Erkennungszeichen, dass man einen
wenig intelligenten und sehr dummen Menschen
vor sich hat. Mehr Tier als Mensch.
Bote: "Hmmm, doch hörten wir, dass man
Verhandlungen mit Ihnen aufgrund ihrer Schläue
eher meiden sollte."
Tis:" Nun, die etwas Klügeren von Ihnen sind
manchmal schon zu ganzen Sätzen fähig. Doch hier
liegt es im el hambrischen Naturell des Mitleides mit
diesen geschundenen Menschen, dass man ihnen
hier und da gewisse Freiheiten und Vorzüge gönnt.
So sind sie ja auch leicht übers Ohr zu hauen.
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Schon das Angebot eines Kamelherz, reicht als
Verhandlungsmasse. "
Bote: "Wir hörten von diesen Menschenjägern, von
blutrünstigen Brand und Verstümmelungsritualen."
Tis: "Wohl wahr. Außer der Erstgeborene Junge,
werden die Männer mit Vollendung ihres 21.
Lebensjahr entmannt. Die
Mehrzahl der
männlichen Ruksha sind Eunuchen. Dieses erklärt
auch, ihre Freude und ihren Spaß andere Menschen
zu quälen. Sklaven in den Gruben gegeneinander
kämpfen zu lassen."
Hier wurde das Interwiuu abgebrochen, nach dem
Tis weitere widerliche Abscheulichkeiten berichtete.

Neues von der H-H-H
Textauszug. Heinrichs Hymne mit Intonationshinweisen / Zu singen vor und nach jeder Sitzung der H.H.H.

Heinrichs hysterische Horde sind wir.
Wir loben und preiflen ihn,HIER! (kräftiges Fußgestampfe dabei)
Wir lieben deine Reime und dein Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar.
Denn wir! sind die Ha! Ha! Ha! (gegrölt)
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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nie genau welche Orte dies sind, denn so wie die Natur
Wir alle kennen sicher all die Geschichten die man so über
sich stetig verändert, sind auch diese Orte in ständigem
die Darkothier und ihren Aberglauben erzählt. Es ist ein
Wandel. Die Morisken
gar possierliches Volk
sind in der Lage diese
dort
in
den
Orte zu finden. Sie
unwirtlichen Bergen,
wissen es einfach und
den schroffen Felsen,
auf die Frage wie,
den viel zu kurzen
bekommt man auch
Sommern und den
nur diese eine
harten Wintern. All
Antwort: Wir wissen
die Berichte von den
es, wo wir als
Alben, Untoten und
nächstes Tanzen
anderen Wesen, die sie
sollen.
kurz und knapp mit
„der
Andere“
Jeder dieser Morisken
zusammenfassen.
(Essay im Rahmen der Betrachtung
kann sich einen
Auch ihr Glauben, wie
N a c h f o l g e r
wiederentdeckter
Mythen
und
Rituale)
diese Wesenheiten
ausbilden.
und das Unglück
Wer dazu
nicht in ihre Häuser
erwählt wird,
gelangen kann und wie man sich auch sonst vor ihnen
habe ich nicht so recht herausgefunden. Es
schützt, sind schon fast legendär und aufgeklärte Geister
heißt, dass diese, die dazu in der Lage sind ein
können darüber nur schmunzeln: Salzlinien auf der
Morisk zu werden, einen Samen in sich tragen,
Hausschwelle, Knoblauch - verabreicht in allen möglichen
den man tatsächlich erkennen kann. Äußere
Formen, von der ganzen Knolle in der Tasche, über den
Zeichen scheint es auch zu geben, doch war ich
Schnaps bis hin zu dem hohen Anteil in fast jeder Speise –
auch hierbei nicht in der Lage sie zu verifizieren.
oder dem sich Drehen bevor man in ein Haus eintritt. Wir
Es wird berichtet, dass sie Zeichen an ihren
haben zumindest schon einmal davon gehört. Ich kann
Fingern oder der Hand tragen, die da einfach sind
euch hiermit versichern, das diese Gerüchte wahr sind, die
und sich nicht entfernen lassen. Es sind göttliche
Darkothier leben diese Rituale und sie glauben ganz fest
Zeichen, wie es scheint, doch sind sie nicht so
an deren Wirkung. Ich habe, so gebe ich gerne zu, da so
einfach zu verstehen und auch nicht typisch
meine Zweifel. Aber dem hart gesottenen, darkothischen
fauchischer Machart.
Dickköpfen sind sie nicht auszureden. Lieber machen sie
zu viel als nichts, selbst wenn es sinnlos und unwirksam
Viel interessanter ist der Fakt, dass sich hier
ist.
etwas mächtiges manifestiert, denn nachdem

Müssen wir
Darkothiens Mythen
neu überdenken?

Aber es gibt auch andere Dinge in Darkothien, die man
sich genauer ansehen kann. So war ich zugegen bei dem
Tanz der Morisken am Hofe des Baron zum Eisernen See.
Hier gestehe ich, dass dieser Tanz und sein Ganzen drum
herum auf mich einen tiefen Eindruck hinterlassen hat
und die intendierte Wirkung mit der erreichten im
Einklang war und auch einfach nicht zu leugnen ist. Schon
am ersten Tage des Auftauchens der Morisken war
Unruhe in der Natur zu spüren, sie war aufgewühlt und
doch noch nicht erwacht. Auch wenn ich sie nicht selbst
gesehen habe, so gibt es glaubhafte Berichte, dass sich
Naturgeister bis in die Burg gewagt haben und sich um
den einen oder anderen der Morisken gescharrt hatten,
als ob sie diese drängen wollten.

ich erlebt hatte, wie Naturgeister auf diese
Morisken reagieren und was diese mit einem
Tanz bewirken können, lässt sich dies kaum
anders erklären. Ich war zugegen, wie sich Winter
und Frühling ablösten, wie zu Beginn des Tanzes
eisige Graupeln vom Himmel fielen und ein ebenso
eisiger Wind den Burghof durchwehte und wie
sich bei der tänzerischen Ablösung, bei dem
tänzerischen Kampf von Winter und Frühling,
der Frühling die Oberhand gewann und dann
auf einmal die Wolken aufrissen, eine
f r ü hl i n g s h a f t- w a r m e B r i s e d e n H o f
durchsäuselte und die Sonnenstrahlen direkt
auf uns vielen, um uns Zuschauer zu
wärmen – es war göttliche Wirkung,
anders kann man dies nicht deuten.

Ja, wozu drängen, fragt man sich da? Dazu muss ich wohl
den Mythos etwas näher erklären. In Darkothien erzählt
Auch wie die anwesenden
man sich, dass es zu jeder Zeit immer genau 4 Tänzer gibt,
N a t u rg ei s t e r re a g i e r t e n , w a r
die sich die Morisken nennen. Jeder von ihnen vertritt
interessant. Sie wirkten zu Anfang noch wie
genau eine der vier Jahreszeiten: den Frühling, den
unsichere Beobachter, bereit zu drängen und
z
u
Sommer, den Herbst und den Winter. Jeder dieser Tänzer
fordern.
sieht seine einzige
ErfüllungBote,
darin,
seine Jahreszeit
zu | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Stauchischer
Botenstrasse
1 | Turmhof
repräsentieren. Sie leben enthaltsam oft fernab
menschlicher Orte, aber sie treffen sich zu jedem Wechsel
der Jahreszeiten an ganz bestimmten Orten. Man weiß
Fortsetzung S. 16, die wie 15 aussieht

NICHT-ELHAMBRA
Doch mit immer weiterem Fortschreiten des Rituals wurden sie
lebendiger und froher gar. Auch auf uns Anwesende hatte dies
alles eine tiefe Wirkung. Fast ekstatisch ließen sich selbst die
g e m ü t l i c h s t e n
Pe r s ö n l i c h k e i t e n d a z u
verleiten sich zu wiegen, zu
klatschen oder gar zu
tanzen. Und das mitten in
Darkothien, wo die Tänze
doch eher ein geruhsames
Schreiten sind und die
Freude darin besteht nicht
zu jammern und die
Mundwinkel nicht in den
Boden zu rammen.
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waren. Wir wissen es durch Reisende aus Stauchen, die mit
Geschichten und den Erzählungen über andere Götter zu uns
zurück kehren. Wir wissen also mit Gewissheit, dass es andere
Götter gibt. Auch wird
immer wieder vermutet,
d a s s d a s Vo l k d e r
Darkothier aus anderen
R eg i o n e n s t a m m t b z w.
anderen Ursprungs ist, als
d i e a n d e re n Vö l k e r
Stauchens. Was ist, wenn
dies alles zusammenhängt?
Wie, wird da gefragt? Nun
ich will meine Gedanken
dazu gerne erläutern.

Müssen wir
Darkothiens Mythen
neu überdenken?
(Essay im Rahmen der Betrachtung

Jedes Volk scheint seine
All dies hat mich davon
eigenen Götter zu haben.
überzeugt, dass hier
wiederentdeckter Mythen und Rituale)
Diese Götter wachen über
göttlicher Wille und
(Fortsetzung von S. 15)
die Völker und helfen ihnen
göttliche Macht am wirken
offenbar, sich ihrer Feinde zu
ist. Doch eine Frage bleibt
erwehren und sich in ihrem
hier unbeantwortet: Wir
Sinne zu entwickeln. Uns haben die Faucher für wahr vor nicht
haben es mit nur vier Jahreszeiten zu tun. Vier und nicht zwei
ganz fünf Jahren die Leviten gelesen – jeder erinnert sich sicher
oder sechs. Auch kann man nicht jeder der Jahreszeiten etwa
ob der Ereignisse. Und aus Berichten aus anderen Ländern und
einen der Faucher zuordnen oder umgekehrt, weder in
von anderen Völkern lässt sich derlei im großen und kleinen
Eigenschaften noch in Wesensarten. Furwin findet man in
auch immer mal wieder finden. Die Götter leiten uns also.
mindestens zwei der Jahreszeiten aber er fehlt gänzlich im
Winter. Reginsfar, gerade der, der die Ordnung so liebt und die
Was ist, wenn die Darkothier tatsächlich einmal andere Götter
Klarheit, kann man aber im Herbst nur schwerlich erkennen und
hatten und eine der Manifestationen die Jahreszeiten waren? Sie
auch nur schwer im Frühling, wenn die Natur jegliche Ordnung
waren vielleicht Ausdruck göttlicher Wirkung und mit Hilfe der
auf Wald und Flur neu gestaltet in einem wild-schönen Chaos
Jahreszeiten wurde Ordnung in das Volk der Darkothier
von neuem Grün und Blüten alles verändert. Furwins Freude ist
gebracht, sowie Struktur und Antrieb sich zu entwickeln. Die
da wahrlich Reginsfars Leiden. Aber gleichzeitig kann man
Morisken wären dann so etwas wie symbolische Vertreter ihrer
Furwin und Reginsfar im Sommer wiederfinden. (Ich will hier
Gottheiten - Priester sozusagen. Man stelle sich vor, sie sind
nicht zu ausschweifend werden und um den ehernen Wettstreit,
Vertreter einer anderen göttlichen Ordnung! Fürwahr
wie viele der Faucher es denn nun gibt, nur die beiden allgemein
verwirrend, oder? Und schwer zu glauben.
Anerkannten nutzen, um meine Ausführungen klarer zu
machen.)
Wir alle wissen wie streitbar unsere Faucher sind und wie
Diese Gedanken haben mich doch etwas irritiert. Sind doch die
Faucher dafür bekannt nicht gerade freundschaftlich
miteinander umzugehen und eitel darauf bedacht, dass jeder
seine eigene Domäne hat und diese unterschiedlichen Domänen
sich möglichst nicht überschneiden. Wie leicht fallen sie in einen
Wettstreit, diese Faucherbrüder, und wie schnell wird daraus
etwas, was ganze Landstriche verwüstet? Aber warum sind dann
die Jahreszeiten nur vier und warum nicht sechs (Randnotiz:
Elfen haben übrigens sechs Jahreszeiten, die an den Fauchern
orientiert sind) oder zwei und warum sind diese so anders als die
Ordnung der Faucher?
Lasst mich hier etwas weiteres hinzu ziehen, was wir auch
wissen: Außerhalb Stauchens gibt es noch andere Götter. Und
sie sind anders als die Faucher. Wir erfahren es durch die
Besucher, die wir hier in Stauchen bekommen und die auch auf
dem Fest des Barons Segramors zum Eisernen See anwesend

ehrgeizig sie um Macht und Einfluß ringen. Was ist, wenn sie
dies nicht nur untereinander machen, sondern auch gegen
andere Götter? Wenn sich Völker anfangen zu vermischen,
kommen die Götter auch miteinander in Berührung, nicht
wahr?

Es beginnt ein Wettstreit des Glaubens bei den

Menschen. Davon können die Götter nicht unberührt bleiben.
Sie verfallen sicher auch in einen Wettstreit, der für uns eher wie
ein Welt vernichtender Kampf aussehen dürfte. (Ich verweise da
auf die noch heute zu sehenden Relikte in der Elhambra, wo sich
dereinst Reginsfar und Furwin stritten.)
Fortsetzung auf S. 17
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Ich kann mir lebhaft vorstellen, was es bedeutet, wenn dann ein

Nun, lasst uns nochmal zu den Mythen der Darkothier zurück

Glaube (und ein Pantheon) immer mehr die Oberhand gewinnt

kehren. All die Wesen, von denen sie berichten, kommen in der

und die anderen Götter

Form fasst nur in Darkothien

b e s i eg t u n d ve rd rä n g t

vor und sonst nicht oder nur

werden. Der Sieg wird nie ganz
vollkommen sein, denn
Götter leben ewig und sind
unsterblich; so heißt es und
ist auch noch nicht widerlegt
worden. Manchmal stellen die
Götter auch sicher fest, dass

Müssen wir
Darkothiens Mythen
neu überdenken?

Dinge ihrer Gegner sehr
nützlich und auch in ihrem

(Fortsetzung von S. 15)

Sinne hilfreich sind. Genau

äußerst rar. Was ist, wenn all
die Wesen, die auch nie
auszusterben scheinen, die
besiegten und unterdrückten
Aspekte der alten Götter
sind? Götter wünschen unsere
Aufmerksamkeit, dass wir an
sie glauben und uns einen der
Ihren besonders annehmen
und in seinem Sinne wirken.

das kann ich mir vorstellen, ist in Darkothien passiert - vor

Was ist, wenn die Wesen tatsächlich existieren und sie auf ihre

langer Zeit.

Weise genau das selbe machen: Sie schaffen es, dass die

Die alten Götter wurden besiegt durch die Faucher, als die beiden
Patheons in Widerstreit lagen. Aber die Faucher mussten dafür
sorgen, dass der neuer Einflußbereich weiterhin funktioniert,

Darkothier in ihrem Sinne wirken und ihr Mittel ist der
Aberglaube, die Furcht und die Angst, welche in ganz Stauchen
sonst nicht so stark sind, wie in Darkothien.

dass dort Menschen und Natur leben können und sich

Der Kampf ist also noch nicht vorüber und die Faucher haben

entwickeln. Sie mussten also dafür Sorgen, dass die Jahreszeiten

noch nicht endgültig gewonnen – so wie es zu erwarten ist. Und

und deren Wechsel erhalten bleiben, um Stabilität und

wir sollten eventuell all den darkothischen Mythen mehr

Gleichgewicht der Welt zu erhalten. Die Eigenschaften der

Aufmerksamkeit schenken. Es könnte mehr an diesen dran sein,

Jahreszeiten waren aber nicht durch die Faucher bestimmt, was

als uns lieb ist. Es könnte sich gar herausstellen, dass das weit

diverse Schwierigkeiten mit sich bringt. Aber es erklärt, warum

verbreitete Leugnen dieser Mythen außerhalb Darkothiens

die Morisken so viel Macht haben und doch nicht recht zu den

gefährlich ist und dem Glauben der Faucher schadet. In jedem

Fauchern passen wollen. Es ist nicht die Kreation der Faucher, sie

Falle scheint es sich zu lohnen sich mit den Mythen Darkothiens

haben dies nur übernommen und führen es fort. Das würde auch

zu befassen, sollten diese in ihrer Tiefe erforscht werden, um ihrer

erklären, warum Darkothien ein so schreckliches Wetter hat.

habhaft zu werden und dass daraus nichts dunkles und

Da es kein ursprüngliches Werk der Faucher selbst ist, und sie bei
jeder Jahreszeit in immer wieder wechselndem Zusammenspiel
miteinander zusammen agieren müssen, bleiben Haken und Ösen
unvermeidlich. Es widerspricht bis zu einem gewissen Sinne dem
Wesen der Faucher, auch wenn die Jahreszeiten einfach notwendig
sind, damit die Welt weiter dreht und funktioniert. Es ist der

verzehrendes entstehen kann. Die düsteren Wälder Darkothien
und toten Seen und Landstriche (wie rings um den Eiserne See)
sollten uns Warnung und Ansporn zugleich sein, sich all diese
Aspekte genauer anzusehen und besser zu verstehen. Das wäre
s i c h e r ei n v i e l v e rs p rec h e n d e s T h e m e n g e b i e t f ü r d i e
wissenschaftlichen Umtriebe der Akademiestadt.

Fluch des Siegers, der feststellen muss, dass nicht alles in seinem

Auch wenn vieles nur wilden Spekulationen entspringt, so scheint

Sinne geregelt werden kann und er auch in die sauren Äpfel beißen

mir ein plausibler Kern darin enthalten zu sein, stimmen so

muss. Nur beißt er da halt ungern rein, der Sieger, und

manche Details zu gut zusammen, um sie gänzlich abzulehnen.

vernachlässigt diese – verständlich, nicht wahr? So wird auch klar,

Gewissheit wird man aber sicher erst bekommen, wenn man all

warum Darkothien wie das Stiefkind der Faucher wirkt. Es ist es

die Phänomene genauer untersucht und sie neu bewertet und in

wirklich. Darkothien ist wie ein saurer Apfel in den Händen der

Verbindung bringt. Es ist sicher viel Arbeit, doch scheint sie sich

Faucher. Mag sein, dass die Darkothier deshalb auch alles sauer

zu lohnen. Ich rufe also alle Neugierigen und Wissensdurstigen

einlegen. Es ist ihre subtil-unterschwellige Art den Fauchern zu

auf, sich dieses Themas anzunehmen. Es scheint mehr als

zeigen, wie sauer dieser Sieg immer noch ist.

lohnenswert und je zeitiger wir Gefahren für Stauchen und die

Wo sind nun aber die alten Götter geblieben? Einer ihrer Aspekte
blieb wohlwollend erhalten und hat Wirkungen sinnvoller und
hilfreicher Art mit dem Segen der Faucher in Form der Morisken
und Jahreszeiten. Aber was passiert nun mit den Aspekten, die die
Faucher gänzlich unterdrücken und vernichten wollen?

Faucher erkennen, umso besser sind wir gegen diese gewappnet.
Den Fauchern zum Gruße
Gunsthold von Märweg

ELHAMBRA
Auf der Suche
nach bisher
unentdeckten
kulinarischen
Genüssen, bereise
ich
die
Feuersteppen der
E l h a m b r a .
Gemeinsam mit
m e i n e n
tamudischen Freunden Hamid
und Abou* reise ich von einer
Sippe zur anderen um Ihnen,
werte Leser, das Leben und die
Delikatessen dieses
unvergleichlichen Volkes näher
zu bringen. Nachdem ich Ihnen
in meinem Artikel in einer
früheren Ausgabe des Boten
bereits von dem köstlichen
Wüstenbrot vorgeschwärmt
habe, dreht sich heute alles um
die Ziegenmilch.
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lachende Kinder,
der Patriarch der
Sippe der uns mit
offenen Armen
empfängt, und
immer eine
Karaffe mit
von Eberhart Malzer Wasser, Becher
und Schalen mit
Ziegenkäse,
Datteln und gesalzenem
Trockenfleisch.

AMAN IMAN - ACH ISUDAR. Wasser ist
Leben - Milch unsere Nahrung

Auf meinen Reisen ist mir eines
immer wieder aufgefallen, bei den Tamuden ist der
Gemeinschaftssinn einer der höchsten Werte, was
auch eine herzliche Gastfreundschaft beinhaltet.
Kein Reisender wird abgewiesen, sondern immer
eingeladen ein Mahl mit der Sippe zu teilen und eine
Nacht zu ruhen. Das hat einen ganz praktischen
Zweck, erklärt mir Halim*, bei dessen Sippe ich einige
Tage zu Besuch war. Eine Reise durch die
Feuersteppe ist immer ein Risiko. Obgleich sich die
Nomaden sehr gut in der Wüste orientieren können,
kann es auch ihnen passieren, dass eine Wasserstelle
ausgetrocknet ist oder eine Reise durch einen
Sandsturm mühsamer und langwieriger wird. Da ist
es die Pflicht eines jeden Tamuden dem anderen zu
helfen wo er nur kann, ihm Essen, Trinken und eine
Unterkunft für die Nacht zu bieten, um das
Überleben des Volkes zu sichern. Gastfreundschaft
ist daher eine tief verwurzelte Tugend bei den
Sippen. Kein Tamude würde einen wohlwollenden
Reisenden abweisen.
Nach einer Weile gewöhnt man sich etwas an die
unsägliche Hitze, die Geräusche des Windes und das
Rascheln des Sandes wenn er verweht wird. Woran
man sich nicht gewöhnt, sondern jeden Mal wieder
ein unglaubliches Hochgefühl erlebt, ist wenn man
nach Tagen der Einöde endlich ein tamudisches
Zeltlager erblickt. Es dauert nicht lange und es baut
sich ein Empfangskomitee vor dem Lager auf,

Als ich nach einer herzlichen
Begrüßung, einer kleinen
Erfrischung und dem Austausch
von Neuigkeiten und Geschichten
dem Patriarchen mein Anliegen
vortrage, den Lesern des
Stauchischen Boten die
Köstlichkeiten der Wüste näher zu
bringen, wird mir ein junges
Mädchen zur Seite gestellt. Sie
erzählt mir allerlei Interessantes
zur Ziegenmilch, welche ein
wichtiger Bestandteil der Ernährung ist, sind
Ziegen doch die einzigen Nutztiere welche in dieser
Umgebung gut gehalten werden können. Sie sind
anspruchslos und liefern Milch, Fleisch und Häute
und Horn. So erfahre ich so viel über die Haltung
und Behandlung der Tiere, dass ich bald selbst als
Ziegenhirte tätig sein könnte.
Nach den ausführlichen Erklärungen der jungen
Dame, nennen wir sie Jasmin*, darf ich selbst Hand
anlegen und aus frisch gemolkener Ziegenmilch in
zugegebenermaßen sehr schweißtreibender Arbeit
Butter herstellen. Die Milch wird in einen
Ziegenledersack gefüllt und durch langes kräftiges
Schütteln wird daraus Butter. Geschwächt von der
schweren Arbeit in der unsäglichen Hitze ruhe ich
mich im Zelt aus und bekomme alsbald meine selbst
hergestellte Butter mit Brot zu kosten. Butter aus
Ziegenmilch ist geradezu flüssig, was etwas
ungewohnt in der Handhabung ist. Wem es jedoch
gelingt die Ziegenbutter auf dem Brot zu verteilen,
oder der Einfachheit halber das Brot in die Butter zu
tauchen erlebt einen Hochgenuss, verehrte Leser!
Die unnachahmbare leichte Cremigkeit verbindet
sich mit dem knusprig-krossen Brot, köstlich! Dazu
wird mir ein unscheinbarer, sehr trockener und
bröseliger Käse gereicht.
Fortsetzung Seite 18 oder so
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AUF VIELFACHEM WUNSCH UND ZUR AUFFRISCHUNG:
Allgemeine Rechtssätze über den Verkauf und Erwerb von Shabrak.
Titel: Von Verkäufen.
286. Ein schriftlich vorgenommener Verkauf habe volle Gültigkeit. Ist
keine Urkunde errichtet worden, so wird die Zahlung des Kaufpreises
durch Zeugen bewiesen, und der Kauf sei dann gültig.
288. Während der Verhandlungen sei dem Verkäufer, außer mit
Zustimmung des Käufers, verboten,
den Shabrak der Art zu bestrafen, dass dieser dauerhafte körperliche
Makel erleidet.
589. Erhebt sich sich ein Streit über eine verkaufte Sache, von der
feststeht, daß sie fremd war, soll dem Eigentümer kein Schaden
erwachsen. Und wer sich unterfangen hat, fremdes Gut zu verkaufen,
muß dem Eigentümer das Doppelte zahlen und überdies dem Käufer
den empfangenen Kaufpreis zurückgeben; und was der Käufer zum
Nutzen der gekauften Sache um seines Vorteils willen hinzugefügt hat,
das werde von den örtlichen Richtern geschätzt und dem, der die
Verwendungen gemacht hat, werde vom Verkäufer der fremden Sache
gerechter Ersatz geleistet.
391. Hat jemand einen Freien verkauft, so empfange der Verkaufte, wenn er seine Freiheit nachgewiesen hat, vom Verkäufer
einen Sklaven oder den Preis eines Shabrak; außerdem muß er [der Verkäufer] dem Käufer den Kaufpreis, den er
empfangen hatte, doppelt erstatten.
480. Ein Tausch habe gleiche Rechtsbeständigkeit wie ein Kauf.
252. Der Verkauf ist vollständig nach Übergabe des verhandelten Kaufpreises und der Brandmarkung mit dem Zeichen
seines neuen Herrn. Kommt der Shabrak während dessen zu Tode, ist kein Vertrag zustande gekommen. Die Zeichnung wird
an den Armen vorgenommen, an Schlüsselbein oder Rücken, je nach Besitzlage, falls notwendig, wenn das Risiko besteht
dass die Markierung durch vorherige nicht zu erkennen ist, auch am Hals und zusätzlich am Bein.

Wort und Witzig
Sprichwörter sind das Salz der Sprache sagt man. In der
Elhambra gibt es ihrer so viele wie Shabrak in Zazamanc oder für die gesprochen, welche der Sklaverei Abstinenz
geschworen haben, so viele wie Haare auf dem Fell eines
Esels. Oder waren es Sterne am Himmel?
Aus der Vorfreude unserer Redaktion auf die Zeit der
Geschichten, die so überschäumend ist wie ein frisch
gezapfter Trunk und der Lust am Fabulieren, die nur

übertroffen wird von der Lust in einer Nacht mit, nun wir
gehen nicht ins Detail, ergab sich ein kleiner SprichwortWettbewerb, aus dem folgener Ausspruch als der
erlesendste hervorging
Glitzernd wie ein elhambrischer Sulvanspantoffel
Möge ein jeder, den die Leidenschaft dieses Spiels
ansteckt, einen Vergleich finden, der jenem Konkurrenz
machen kann und seine Zuhörer damit unterhalten!

ELHAMBRA
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AMAN IMAN - ACH
ISUDAR. Wasser ist Leben Milch unsere Nahrung
von Eberhart Malzer
(Fortsetzung von S. 16 )

Als ich mir mutig einige Brösel in den Mund
stecken will wird meine Hand von Jasmin mit
einem Lachen zurückgehalten. Anscheinend
wird dieser Käse vor dem Verzehr mit etwas
Butter und Milch vermengt, wodurch er eine
cremige Konsistenz erhält. Ich war sehr
skeptisch wie sie sich sicherlich denken
können, aber meine Tapferkeit dieses
unförmige Etwas dennoch zu kosten wurde
belohnt. Eine Geschmacksexplosion höchster
Güte wurde mir geschenkt, eine Vereinigung
verschiedenster Aromen die meinem Gaumen
ein wahres Fest bereiteten. Der Trockenkäse
der Tamuden zeigt sich zuerst feinaromatisch und die Cremigkeit welche den
Gaumen umschmeichelt ist kaum zu
überbieten. Im Abgang kommt dann noch
eine pikant rauchige Note hinzu. Der
sogenannte Trockenkäse ist sehr lange
haltbar. Er ist aufwändig in der Herstellung,
denn die Laibe müssen immer wieder mit
Salz eingerieben und während des Trocknens
täglich merhrfach gedreht werden. Er ist
aber dann lange lagerfähig und erhält seinen
unvergleichlichen Geschmack durch die lange
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Lagerzeit. Durch die Vermengung mit etwas
Milch und Butter wird er cremig locker und
die ganze Vielfalt an Aromen entfaltet sich.
Weit weniger lange haltbar hingegen ist der
frische streichfähige Käse aus Ziegenmilch,
der gern mit getrockneten Kräutern oder
Honig angereichert wird. Dadurch kann
bereits
eine
Vielfalt
an
Geschmacksrichtungen erreicht werden, von
sahnig-mild, über
mild-fruchtig
oder aromatisch.
Wird
der
Frischkäse in
einem Tuch
mehrfach kräftig
ausgedrückt und
einige Tage
gelagert, dickt er
etwas ein und
w i rd d a n n z u
Kugeln geformt
in Asche gewälzt oder auch mit Speckstreifen
eingewickelt und ausgebacken. So gibt es
n o c h v i e l e w e i t e r e Va r i a n t e n u n d
Variationen, und mir bleibt bisweilen vor
Faszination die Kinnlade herunterklappt
wenn ich sehe mit welch einfachen Mitteln
solch große Vielfalt an Geschmäckern und
Aromen produziert werden kann. Dies gelingt
n u r m i t v i e l F e i n g e f ü hl u n d e i n e m
ungeheuren Wissen um die Möglichkeiten
das von den Fauchern Gegebene zu nutzen.
So gehört zum würdigen Abschluss eines
jeden großen Festessens bei den Tamuden
w i e i m ü b r i g e n S t a u c h e n a u c h, d i e
Käseplatte.
Ich wünsche viel genussvolle Momente,
Ihr Eberhart Malzer
Hat ihnen dieser Artikel gefallen und
möchten sie in Zukunft weitere Artikel
dieser Art lesen? Dann unterstützen sie
mich mit einer Spende an Chiffre:
M a l z e r K u l i n a r i s c h. U n t e r a l l e n
Spendern wird eine Sonderausgabe
meines Standardwerkes
„Schmeckt
nicht – gibt es nicht“ verlost.
(*Namen geändert, die Personen
möchten anonym bleiben)

