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Verlorenes Vermächtnis -

Ist das das Ende

Damaska
ruft eigenes
Kalifat aus!
ibn Sahat
Sahat Sahad’um
ach dem
al’Said hat n
und um
Desaster in
und „dem
Alhambra-Stadt
Vo rg eh en
ei ge nm äc ht ig en
r w ei ße n
de s So hn es de
za m an c“
Schl an ge vo n Za
gen.
Konsequenzen gezo
Lest auf Seite 4!

des Herzogtums
Thobrinthien?

Alhambra/Thabronith-Ueste. - Oder muss man bald Rukshar-Stadt dazu sagen? Die aufkeimende
Hoffnung entschwand so schnell wie der Dunst am Morgen in der roten Wüste, wenn die
heißen Küsse der gnadenlosen Sonne die letzte Nachtluft hinfort wehen. Ebenso schien es in
Alhambra-Stadt, als der blutige Streit um die einst prachtvolle Heimat unseres jungen Löwen
sich fortsetzte.
Stimmen werden laut, Rufe nach der Weisheit des verstorbenen Sultans, dessen Erbe man
unter keinem guten Stern sieht.
Lest alles auf Seite 1

Krisensitzung in Keine Ruhe
Swanhilds Êre
in
Die hohen Verluste an feudalen Streiterinnen
und Streitern in der Elhambra werfen auch
ihre Schatten auf das Königshaus, dem einige
- noch wenige - böse Stimmen vorwerfen, die
Situation in der Wüste falsch eingeschätzt, die
Unterstützung zu freimütig angeboten zu
haben. Erst Ende des Monats sollen die
Entscheidungen des Herzogenrates (der ohne
den Herzog von Thobrinthien tagt, für den
einer seiner Grafen stellvertretend agiert) der
Öffentlichkeit zugetragen werden.
Daher sucht ihr auch vergeblich auf den
folgenden Seiten, verehrter Leser.

Darkothien:
Attentat auf
den
herzöglichen
Prinzen
Mehr auf Seite 3!

Entwaffnung der Elhambra gefordert!

HILFSGÜTER AUS
DURÉE-CARESSE FÜR
DIE ELHAMBRA

Wie damals im Bürgerkrieg unterstützt die
Fürstin und das Land Durée-Caresse die
elhambrische Bevölkerung mit notwendigen
Hilfsgütern.
Lest mehr auf Seite 9

Lest auf Seite 6!
Stauchischer Bote, Turmgasse 1 |Swanhilds Êre | Herzogtum Herothien | Königreich Stauchen
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Niederlage bei Elhambra-Stadt

Es geschieht
selten, dass
ich
als
Schreiber
fassungslos
bin und um
Worte ringe
und doch ist
es meine
Pflicht, von
Schicksal des
Heeres der Kalifate zu erzählen und von der
schrecklichen Niedertracht und dem Verrat, die ihnen
den Untergang brachten.

beginnen mit
e r s t e n
Angriffen auf
das Heer der
Kalifate.
Schnell wird
klar, dass das
gesammelte
Heer der
Ruk’Shar
versucht die
Truppen in der sterbenden Stadt einzukesseln.

Ist das das Ende des

Herzogtums Thobrinthien?

Am 30. Mai erringt das geeinte Heer der Kalifate nach
einer mehrtägigen Schlacht einen beachtlichen Sieg
gegen die versammelten Truppen Amjat Al Kamaals. Dem
Ursurpator ist es nicht gelungen, unseren Herzog in einer
offenen Feldschlacht zu besiegen. Während sich die
Ruk’Shar in den Drachenrücken zurückziehen, um sich
zu sammeln, rücken die siegreichen Streitkräfte der
Kelim, Granadors und Zazamancs auf Elhambra-Stadt
vor. Doch hier offenbart sich die wahre Heimtücke und
Niedertracht unseres Feindes: Die berühmten Quellseen
der einst so stolzen Stadt sind vergiftet und Brände wüten
innerhalb der Stadtmauern. Eine Quelle zu vergiften ist
ein unglaubliches Verbrechen, vor allem in einem Land
in dem Wasser so kostbar und selten ist, wie in der
Elhambra, doch es kommt noch schlimmer: Den
Männern, Frauen und Kindern von Elhambra-Stadt war es
nicht erlaubt worden zu fliehen. Anstatt in einem
Triumphzug empfangen zu werden, bietet sich dem Heer
der Kalifate ein Bild des Grauens, eine Stadt voll
panischer und sterbender Menschen deren Vorräte nur
noch für wenige Tage ausreichen.
Den klugen Strategen wird schnell klar in welch einer
aussichtslosen Lage sie sich befinden: Wenn sich das
Heer eilig nach Zazamanc zurückzieht, überantwortet
man die Zivilbevölkerung einem grausigen Tod. Wenn
man die Zivilbevölkerung evakuiert, reichen die Vorräte
nicht aus um das Heer zu versorgen. Wenn man die
Truppen aufteilt, bietet man dem Feind eine ideale
Möglichkeit einzelne Teile des Heeres zu isolieren und
anzugreifen. In der ersten Nacht beginnt man damit die
Bevölkerung in Sicherheit zu bringen, die Brände zu
löschen und die knappen Vorräte einzuteilen. Doch
bereits am kommenden Morgen erfüllen sich schnell die
schlimmsten Befürchtungen: Vor den Mauern der Stadt
werden erste Kundschafter der Ruk’Shar gesichtet und sie

Obwohl wir mit vielen Augenzeugen gesprochen und
zahlreiche Berichte gehört haben ist es noch nicht völlig
klar, was in den kommenden vier Tagen in AlhambraStadt geschehen ist: Fest steht, dass das Heer der Kalifate
versucht, aus der Umklammerung der Ruk’Shar
auszubrechen und die Bevölkerung nach Zazamanc zu
evakuieren. Das Heer von Zazamanc bildet dabei die
Speerspitze, während die Kelim unter der Führung des
Herzogs den Rückzug decken. In dieser Zeit finden
beinahe unaufhörlich kleinere Angriffe statt und zudem
werden wenigstens vier größere Gefechte ausgetragen.
Bereits am ersten Tag sind die Verluste enorm und die
Heerführer beschließen eine neue Taktik: Granador greift
die Ruk’Shar im Westen an um Zazamanc einen Vorstoß
zum Tränensee zu ermöglichen mit dem Ziel eine sichere
Route einzurichten. Die Kelim halten in dieser Zeit die
Ruinen der Stadt. Dieses Vorgehen erweist sich als
erfolgreich und ein großer Teil der Zivilbevölkerung kann
zum Tränensee
g e b ra ch t
werden. Am
Morgen des
zweiten Tages
wird gemeldet,
dass immer
mehr Ruk’Shar
eintreffen,
doch noch ist
ihr Vorgehen
ungeordnet.

Lest weiter
auf Seite 2!
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Der 04. Juni, der Tag, an dem diese
Schlacht stattfindet, wird als einer
der dunkelsten Tage Stauchens in die
Geschichte eingehen. Zahllose
loyale und treue Untertanen des
Königs sterben während der
Gefechte. Das Heer Granadors
erleidet schwere Verluste, das Heer
der Kelim, die so treu den Rückzug
gedeckt haben, wird beinahe
vollständig aufgerieben, nur einem kleinen Teil gelingt
die Flucht durch die Wüste. Das Schicksal unseres
Herzogs, der bei seinen Truppen blieb ist derzeit
unklar. Doch wenigstens war ihr Opfer nicht
vergebens: Das Heer Zazamancs konnte mit
moderaten Verlusten entkommen und viele der Bürger
von Elhambra-Stadt, die so viel durchmachen
mussten, sind nun in Sicherheit. Und auch die
heimtückischen Ruk’Shar, deren Niedertracht für
immer in die Geschichte eingehen wird, mussten
einen bitteren Blutzoll zahlen für ihren Sieg!

Niederlage bei Elhambra-Stadt

Ist das das Ende des Herzogtums
Thobrinthien?
(Fortsetzung von Seite 1)

Das Heer der Kalifate beschließt diesen Umstand zu
nutzen und kurz vor dem Einbrechen der
Abenddämmerung greifen Verbände der Kelim und
Granadors überraschend das feindliche Heer an.
Obwohl man sich zurückziehen muss, hat der Feind
beträchtliche Verluste erlitten und für wenige Stunden
ist man sich gewiss, dass man der tödlichen Falle
doch noch entronnen ist. Diese Hoffnung wird jedoch
zerschlagen, als in der Nacht Brände in ElhambraStadt ausbrechen. Die Ruk’Shar nutzen das nächtliche
Chaos, um zahlreiche kleinere Angriffe
durchzuführen. Es ist unklar wer für diesen Akt der
Sabotage verantwortlich ist und schon bald machen
Gerüchte von wütenden Feuergeistern die Runde und
verängstigen die Überlebenden. Zu Beginn des dritten
Tages ist die Lage der Armee desaströs und nur mit
Mühe und Not können die Angriffe des Feindes
abgewehrt werden. Das Heer kommt nicht voran und
die Vorräte gehen zur Neige. Groß ist der Jubel unter
den Verteidigern, als Kundschafter melden, dass das
Heer von Thabronith-Osham am Ost-Pass gesichtet
wurde und bis zum Einbrechen der Nacht hofft man
darauf, dass die Truppen Oshams das Heer entlasten
werden. Doch in dieser dunklen Stunde wird klar,
dass man von Osham verraten worden ist – keiner
von Jahedins Mannen kommt den treuen Untertanen
des Herzogs zu Hilfe und schon bald begreift auch
der letzte Überlebende, dass keine Hilfe zu erwarten
ist. Die Strategen des Herzogs beraten die ganze
Nacht und am Morgen des vierten Tages beschließt
man einen verwegenen und verzweifelten Plan, um
dem Kessel der Ruk’Shar zu entkommen: Dieses Mal
bildet das Heer der Kelim die Speerspitze, wohl
wissend, dass der Feind sie am ärgsten bedrängen
wird. Zazamanc bricht zum Tränensee durch und das
Heer Granador soll ihren Rückzug decken, bis sich
schließlich auch das Heer der Kelim zurückziehen
kann.

So endet mein trauriger Bericht von der Vier-TageSchlacht in Elhambra-Stadt. Vereint mit allen
königstreuen Untertanen Thobrinthiens bete ich zu
den Fauchern, dass unser Herzog mit den letzten
Kelim entkommen ist und das die Berichte wahr sind,
dass er lebend Zazamanc erreicht hat. Derzeit ist es
jedoch schwer, ein klares Bild der Lage zu bekommen
und allerorten überschlagen sich die Gerüchte. Wir
von Stauchischen Boten werden euch, die treuen
Leser, über das Kriegsgeschehen auf dem Laufenden
halten.
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Anschlag auf den
darkothischen Erben
Schwarzturm/Darkothien. Der im Frühjahr geborene
Erbe von Herzogin
Tithiana von Darkothien
und ihrem Gatten Graf
Malcreatur von Schwarzfell
Dunkeltrüb ist nur knapp
einem
Anschlag
entkommen. Anscheinend
war es einer Attentäterin
gelungen sich als Magd in
S c h w a r z t u r m
einzuschleusen. Die Amme
des im Februar geborenen
Jungen
konnte
Schlimmeres verhindern.
Was für Arg dem noch
namenlosen Erben sonst

SEITE

widerfahren
wäre, wird wohl
für immer im
D u n k e l n
bleiben, da die
Täterin unter
bisher nicht
abschließend
geklärten Gründen
im
Kerker
Schwazturms
verstarb, bevor man
sie verhören konnte.
Gerüchteweise soll
Gift im Spiel
gewesen sein. Die
Schutzmaßnahmen
wurden verbessert,
und es heißt, dass
die Herzogin selbst
nun
mit
Argusaugen über
dem Knaben

Aufräumen mit
falschen Wahrheiten
und Vorurteilen
Akademiestadt. - Nach 25 Jahren nun ruft die Akademiestadt
Stauchen erneut zu einem großen Symposium, dass sich mit
mythologischen Vorurteilen und fälschlich transportierten
Wahrheiten auseinandersetzt mit dem Ziel, dem Begriff der
Wahrheit wieder den ihm zugehörigen Wert zukommen zu
lassen. So glaubt man etwa bis heute daran, dass Djinne
tatsächlich in einer Lampe darauf warten, dass sie
herausgewünscht oder gerieben werden. Schwarzen Katzen wird
immer noch zugesprochen, dass ihr stechender Blick in der
Dämmerung die Seele des Angestachten einfängt. Auch ob ein
Schaf von links oder rechts kommt, wird mythisch ausgedeutet
und zu allerlei Unsinn zusammengemischt. Und aus einem
Blutstropfen auf einem Einheit stiftenden Banner wird das Blut
Furwins gemacht - so geschehen mit dem legendenbehafteten
Löwenbanner, das darüber hinaus den Sulvanstitel bestimmt.
„Stauchische Kinder sollen mit Märchen, aber nicht mit
Ammenmärchen aufwachsen“, so eine hochgewachsene
Magistra, die sich sehr um die Organisation der Einladungen
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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 Erlesenste 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!

bemüht, „ irgendwann ist halt Schluss mit dem verklärten
Weltbild und es ist Zeit, die wahren Wahrheiten von den
Interpretationen der Wahrheit zu trennen.“
Wie man es gewohnt ist, wird dieser Gedankenaustausch
höchster Magistrositäten nicht von heute auf morgen oder im
nächsten Jahr stattfinden. Nein, man trifft hektisch
Vorbereitungen für ein Zusammentreffen der Weisesten der
Philosophen und Logiker für das Jahr 620 n.SR.
Mit Beginn des Frühjahrs soll es dann soweit sein.
Ob die roten Türme der Elhambra und das Rathelsbecker
Kolleg in jenen Planungen involviert sind, ist nicht bekannt.
Eingeladen werden sie neben vielen - auch fremdländischen
Köpfen - mit Sicherheit.
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Drachenatem

Gerüchte aus
Patelamunt

zum
Sonderpreis!

AM WEGESRAND
AUFGESCHNAPPT
Hat sich das Kalifenpaar
übernommen? Der weiße
Turm, fast vierstöckig fertig
gestellt, die hohen
Ausgaben für die Armee,
die teure Unterhaltung des
Heeres um Abid Amjad im
Drachenschwanz, die
Unterbringung der
Gelehrten und zu guter
Letzt die Zahlungen für das
Leben scheinen ein Loch in
die Kasse des Kalifenpaares
gerissen zu haben.
Wohl auch die Ansiedlung
eines Stammes der Rukshar,
unterstützt durch Material
und Steuerfreiheit, scheint
dem Kalifat und dessen

finanziellem Wachstum
nicht zu bekommen.
Das Gerücht besagt, eine
"Personalsteuer" scheint in
Patelamunt eingeführt zu
werden. Unter der Hand
wird es als Shabraksteuer
gehandelt.
Nun, was genau dahinter
steckt? - Der Bote wird
versuchen, Klarheit zu
erhalten. Vielleicht ist dies
aber auch ein Versuch,
neue Geldquellen in der
Elhambra zu erschließen
und jemand anderes steckt
dahinter.

Wieder eine Burg zu erobern? Wollt Ihr nicht
wieder ta gela ng i m Gra ben a usha rren
mu essen? Da nn ka uft Alchimist Ja qu es
Soufrés Drachenatem! - Feuermal, gleich
unterhalb der Burg

Wirksa m selbst gegen
feuerfeste Steine!
Anzeige

Damaska ruft eigenes
Kalifat aus!
Damaska/Elhambra. - Sahat Sahad’um ibn Sahat al’Said hat
nach dem Desaster in und um Alhambra-Stadt und „dem
eigenmächtigen Vorgehen des Sohnes der weißen Schlange
von Zazamanc“ (er selbst) Konsequenzen gezogen und sich
selbst zum Kalifé von Damaska und Qazim ausgerufen.
Um seinen Anspruch zu untermauern, holte er sich
sogleich die Assinen aus Anaan (Thabronith-Ueste) und
Patan (Zazamanc) an die Seite und zum eigenen Majura in
seine Stadt.
Die Folgen einer solchen - gewiss elhambrischen - Tat sind
noch nicht abzusehen. Im Königshaus wird man auch diese
Entwicklung abwägen, wenn man über die
„Schwierigkeiten in der Elhambra und im Herzogtum
T hobrinthien“ nachdenkt. Gefährlich ist diese
Entscheidung allemal, zeigt sie doch, wie fragil das System
im Herzen Stauchens ist. Nicht umsonst erinnern
Historiker daran, dass der Frieden zwischen feudalem und
elhambrischen Stauchen gerade mal etwas über hundert
Jahre Bestand hat. Schaut man in die Chronik der
Königinnen, so fällt auf, dass das verbrannte Freedland in
den Drachenkriegen weit mehr verloren hat, als nur das
grüne Land. „Der elhambrische Geist ist seit dem

verheerenden
Drachenfeuer
nie wieder
abgekühlt“, klärt uns
Magister
Aspertus
zu
Gipfelfrüh,
Geist-Wissenschaftler u n d
Anthroposoph
und Lehrmeister jener Disziplinen
an
der
thobrinthischen Akademie (Akademiestadt), „aus dem Zorn
der Jahrhunderte heraufbeschworene Begierden, jenen
Ehrverlust der Vernichtung des Landes und der Menschen
einst zu tilgen, ist der Elhambra an sich beständig im Streite
mit sich und seinem Umfeld. Macht und Kontrolle
besänftigen jenen Trieb für kurze Zeit, aber stillen kann der
Frieden das streitsame Herz niemals.“ Kalifé Alamut von
Zazamanc scheint hier die Ausnahme zu sein, versuchen er
und sein Haushalt doch mit Hartnäckigkeit, Schlimmeres
zu verhindern. Mehrfach hat man seine Weiser und Berater
in den letzten Wochen auf dem Weg nach Damaska
gesehen. Die Kalifa von Zazamanc traf sich - so hört man
unter der Hand - mit der Assina (bald Kalifa?) von
Damaska. Es bleibt zu hoffen, dass das elhambrische Herz
trotz allem Furwinsgeist die „Drei Dinge gegen den Zorn“,
die Legende um das Löwenbanner, das einst alle Stämme
einte, nicht aus den Augen verliert.
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Der verlorene Aushang

Kaum
einer
werden. Daher läßt
erinnert sich noch
er es sich nicht
an den legendären
nehmen, den
Ist es eine Teilerklärung der damaligen Vorfälle um den Sulvan? Eine Verschwörungstheorie?
eisernen Besen, mit
Geladenen gehörig
dem der Sulvan als
Eine Fälschung? Die Leser mögen selbst urteilen.
Spezialitäten wie
symbolische
D a t t e l n ,
Handlung einst
Maultaschen und
einige Räumlichkeiten des Palasts ausfegen wollte. Und noch dahinter, im
Ohrfeigen nahezubringen. Daneben finden Besuche des Kellers
Eimer dieses Besens quasi, fand man erst unlängst einen Zettel, der als
(besonders kühl zu dieser Jahreszeit) und eventuell sogar der Restegruben
Aushang und gleichzeitig als Einladung für ein ganz besonderes Treffen
statt, um die modernen Methoden der Beseitigung von Unrat am
hätte dienen sollen. Man mag sich wundern, warum es nie zu der dort
praktischen Beispiel zu erläutern.
angekündigten Veranstaltung gekommen ist, schien sie doch den großen
Als Glanzlicht der Veranstaltung wird der Sulvan einige wohlbemessene
Traditionen der Gastlichkeit wie auch des Hintersinns zu folgen, also
Worte sagen und mit seinem scharfen Blick und ebensolchen Urteil über
genau wie es in der Elhambra üblich ist. Hier also der Wortlaut dieses
die Lage den Geist der Elhambra vollends verkörpern, worauf allgemeine
nahezu vergessenen Aushanges, der bisher nicht an die Öffentlichkeit
Einsicht einkehren wird. Manche Details sollen noch im Dunkel bleiben,
gedrungen ist und wohl auch nie mehr verwirklicht wird:
bis der ewig Ehrsame sie erhellt; man kann sich jedoch darauf gefaßt
machen, daß so manches ins Rollen gebracht wird, wobei eine Kopfsteuer
"Orientalisches Ambiente, große Auftritte, nicht weniger große Ereignisse
nicht der letzte zu diskutierende Punkt sein wird.
und allgemeiner Volksauflauf sind angesagt, wenn der Sulvan zum
In diesem Sinne wünscht der Sulvan zahlreiches persönliches Erscheinen.
Maulschellen-Fest lädt. Wie so oft vor der beginnenden Trockenzeit wird
Auf Gastgeschenke kann geflissentlich verzichtet werden. Preiset den
nicht nur geschlemmt und gefeiert, sondern auch gerecht verteilt, was
Großmut des ewig Ehrsamen!"
angemessen ist. Eines der 37 Mottos des Sulvans lautet ja bekanntlich
'Jeder bekommt, was er verdient', und somit mögen sich die Verdienten,
Eine kleine diskrete Umfrage unter Personen, die dem Palast angeblich
aber auch die Müßigen treffen und zugleich Vergangenes und
nahestanden, über die Hintergründe dieses angekündigten Festes löste
Zukünftiges für Land und Leute besprechen.
merkwürdigerweise Bestürzung und Entsetzen aus. Man war nicht bereit,
Es ist dem Sulvan besonders daran gelegen, daß seine Gäste der
nähere Auskünfte zu geben, und entschuldigte sich unter fadenscheinigen
her r schenden Ordnung und Gerechtigkeit genau wie der
Vorwänden. So bleibt es unverständlich, warum diese große Feierlichkeit
verschwenderischen Fülle, welche die Elhambra zu bieten hat, teilhaftig
schließlich abgesagt wurde.

Warnhinweis für Handelstätigkeiten im Kalifat Patelamunt:
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Über Gipfel und Steine:

Zwischen Krieg und
Frieden blüht der
Handel
Grenzgebiet Elhambra/
Darkothien. - Die
Handelskaravanen
zwischen Darkothien
u n d To b r i n t h i e n
erreichen ihren
Bestimmungsort derzeit
nicht selten mit
leichterem Gepäck als
sie bei ihrer Abreise
aufgeladen hatten.
Berichten zufolge treffen
sie im Grenzgebiet
häufig auf Rukshar, die
sie um einen Teil ihrer
Waren erleichtern. Nicht
im kriegerischen Sinne,
angeblich werden
sämtliche Güter
ordnungsgemäß bezahlt.
Es scheinen gute Zeiten
für die elhambrischen
Wüstenkrieger zu sein,
da sie zumindest im
Darkothischen
Grenzgebiet nicht den
ihnen oft angehängten

Raub und Mord
nachzugehen scheinen.
Fraglich ist jedoch was
Herzogin Tithiana wohl
d avo n h a l t e n m a g,
schließlich unterstützt
Darkothien auf ihr
Betreiben hin seit
Anfang des Jahres die
Bemühungen des
benachbarten Herzogs
Tanpanut ibn Shadar
Cashan, in der
Elhambra wieder für
Recht und Ordnung zu
sorgen.
"Wer meine Waren
kauft is mir eg al“,
äußerte der Händler und
Karawanenführer Sergei
D ü s t e r t ro p f, " u n s e r
Herzog hat's uns nich
ve r b o t e n . U n d d e n
Gäulen ist's allemal
recht."
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Elhambra - Durée Caresse
leistet Nothilfe
Informiert durch Ihre
Exzellenz Lady Seraphine
Charlotte de Griffaucon
lässt Ihre fürstliche
Majestät Sophie Christine
de Durée Caresse derzeit
einen Hilfsgütertransport
für die leidende
Bevölkerung in der
E l h a m b r a
zusammenstellen.
Wie uns berichtet wurde,
wird die Diplomatin der
Fürstin im nächsten
Monat in die Elhambra
reisen, um dort vor Ort selbst zu
entscheiden, an wen die Waren
verteilt werden sollen.
Geladen werden in erster Linie
m e d i z i n i s c h e G ü t e r, s o w i e
K l e i d u n g , D e c k e n , h a l t b a re
Lebensmittel und ein wenig
Spielzeug für die Kinder.
Durée Caresse hat unser schönes
Land in der Vergangenheit bereits

mehrfach in schwierigen Zeiten
unterstützt. Wir erinnern uns gut
daran, dass die damalige
Freigräfin im Bürgerkrieg vor
einigen Jahren in all ihrer Güte
und Großherzigkeit die Ressourcen
sämtlicher Lazarette im Norden
und Süden Stauchens aufstocken
lies.

Entwaffnet die Elhambra!
Wir blicken mit Sorge auf den Krieg im Herzen Stauchens.

Wir sehen mit Trauer, dass die Botschaft der sechs Faucher
nicht bis in das Feuerland hinein gereicht hat.
Wir ahnen in der Ferne ein unhaltbares Feuer auf uns
zulodern, das unser geliebtes Land verbrennen wird, wie es
einst in Freedland geschehen ist.

Und so fragen wir: Wollt ihr das?

Nein! - kann nur eure Antwort sein!

Aber was tun wir dagegen? - Nichts!
Wir wollen nicht brennen! Wir wollen den Brandherd stoppen!
Entwaffnet die Elhambra, so rufen wir dem Faucherblut
entgegen. Ihr tragt das Gesetz der Götter in euch, Majestät,
so schützt euer Volk. Zeigt dem Löwen, dass der Drache
mächtiger ist als die Sturheit und Arroganz der
Uneinsichtigen!

Wir stehen hinter Euch!

AUSLAND

SEITE
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Lubeca Nova feiert das
Seefallfest
Am 20 Juno war es soweit: Die ganze Stadt feierte auf Wunsch des Ersten Muscheltempels das Seefallfest, den
Hochfeiertag der Meeresmutter Urastë.
Es sollte ein weiteres Zeichen sein, dass die Stadt nach
Normalität und einem geordneten Leben strebt, etwas mehr als
ein halbes Jahr nach der Novemberflut. Der Muscheltempel ist
eines der ältesten Bauwerke auf dem Stadtgrund überhaupt und
hatte während der verheerenden Flut so gut wie keine Schäden
erlitten. Und seit der Zeit des Wiederaufbaus hatten sich die
Priester der Meeresmutter immer wieder den Leidenden und
denen ohne Obdach angenommen. Dabei war der Glaube an
Urastë lange Zeit in den Hintergrund getreten, denn der rasante
Aufbau der Stadt im vergangenen Jahrzehnt hatte auch
zahlreiche andere Kulte über die Stadt gebracht. Und der
Urastëkult schon immer eine der ursprünglichsten und ältesten
Religionen an der Küste. Viele alteingesessene Fischer und
deren Familien sagen auch heute noch, die Mutter sei einst über
das Meer gekommen und habe der Küste die Schätze der See
gebracht. Und so mancher Fernfahrer zündet Kerzen im
Tempel an, wenn die Mutter der Stürme wohl gesonnen war
und die Schiffe sicher wieder im Hafen ankern.
An Seefall nun bereiten die Menschen auf Geheiss des Tempels
ihre Wünsche und Gebete für Urastë vor und da die Göttin auf
See weilt, haben die Priester alter Tage einen Ritus erdacht, wie
diese Wünsche ihr Ziel erreichen können: Die Menschen
schreiben sie auf ein Stück Papier oder nehmen einige Dinge,
die ihren Wünschen Symbolkraft verleihen. Diese wiederum
backen sie dann in einen muschelförmigen Teig. Sie nehmen
diese Teigmuscheln dann mit hinunter an die Ufer des Dhonov,
die am Feiertag mit blauen und grünen Girlanden geschmückt
sind. Die Priester der Meeresmutter sprechen dann ihren Segen
über die Teigmuscheln und heissen die Menschen, sie in den
Dhonov zu setzen. Der Brauch schreibt vor, dass dies in
Gruppen getan
wird, und so
versammeln
sich dann oft
g r o ß e

Menschentrauben singend am Ufer, während sie die gebackenen
Muscheln auf das Wasser setzen, auf dass sie mit der Strömung
gen Mündung und Meer schwimmen. Der Teig löst sich dann
bald im Meer auf und gibt die Wünsche der Menschen an die
Meeresmutter Preis. Damit gedenken die Menschen auch dem
Meer, aus dem Urastë ihnen in alten Tagen erschienen ist und
die sie lehrte, die Schätze des Meeres weise zu nutzen.
Und danach wird im Kreise von Familie und Freunden zünftig
in den Kellern und Schänken der Stadt gefeiert. Das
Feiergetränk an diesem Tag ist ein leichtes, mit Algen
angereichtes, salziges
Bier. Wer den Brauch also nicht
unbedingt kennt, sollte vorsichtig sein, was er an Seefall bestellt.
Gleichwohl wurde auf gemeinsame Veranlassung des Stadtrats
und des Ersten Muscheltempels eine Speisung der Armen
abgehalten, denn gerade die Ärmsten der Armen hatten
während der Flut an der größten Misere zu leiden. Dazu
konnten die Bürger wiederum kleine Kerzenboote aus Seife
kaufen, die sie dann ebenso den Fluss hinunter schicken
konnten, und der Erlös ging in Gänze den Armen zu. Es heißt,
der Dhonov hätte sich in der Abenddämmerung in ein
Lichtermeer verwandelt.
Tags darauf, am Morgen, hielt dann Torstan Akamarinen, der
Erste Bewahrer des Tempels, eine Messe am Weststrand des
Dhonov ab und nahm zahlreichen neuen Pilgern das Gelübde
auf die Meeresmutter ab. Prominentester Pilger dieser
Zeremonie dürfte der Zweite Stadtrat Anselm van Aardt
gewesen sein, der feierlich dem keridischen Glauben entsagte
und die Gischtkrone Urastës annahm.

uch aus
Wir machen a
e einen
Ihrer Mück
Elefanten!
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Hitzige Worte
entflammen Stauchen

Nicht nur in der Elhambra entfacht ein Name gleich einen
Sturm an Gefühlen: Harir - doch wer ist er?
Lassen wir Augenzeugen sprechen!

"...nein, er will Stauchen nicht ins Chaos stürzen! Das
schwor er uns...er wird uns eine neue Ordnung geben.
Nicht die Ordnung der Faucher, die von den
Machthungrigen missbraucht wird uns in Eisen zu legen!
Die neue Ordnung wird von uns ausgehen! Von uns, die wir
die Kälte und den Hunger in der Nacht tausendfach
gespürt haben. Das fürchten sie! Den von uns haben sie
kein Erbarmen zu erwarten! Den Barmherzigkeit haben uns
unsere Herren nicht gelehrt!"
~ein alter Mann mit wettergegerbtem Gesicht und dunklen,
wilden Augen der vor den Toren von Granador , der einen
krummen Dolch über seinem Kopf schwingt.

"..ich sah das Feuer in seinen Augen. Und da erkannte ich, dass
seine Augen wie Spiegel sind. Denn es war das Feuer, das er in mir
entfacht hat! Das Feuer, es erhebt sich!"
- ~e in zu m Tode Verurteilter in einem kleinen Dorf
na mens Al'Farlach nahe Granador, kurz bevor ihm vor
einer johlendem Menge das Haupt vom Ru mpf getrennt wurde.
"...dann, als die Kelim diesen Aufrührer stellen wollten
– sie hatten mit Kriegsbögen auf ihn angelegt – da
traten plötzlich Frauen, Kinder und Alte hervor – die
wehrkräftigen Männer und Frauen waren in der
Auseinandersetzung davor ja schon gefallen, verletzt
worden oder abgeführt - und stellten sich vor ihn!
Könnt ihr das glauben? Diese verblendeten, dummer,
einfältigen Narren! Wie verbohrt, wie verblendet muss
man sein umso einem wie Diesen zu folgen? Sich und
andere unnötig in Gefahr zu bringen! Er hat doch
nichts was er ihnen geben kann. Alles was er
verspricht ist der Reichtum der anderen! Mein
Reichtum, euer Reichtum! Dafür haben wir schließlich
gearbeitet! Oder etwa nicht? … Nunja. Ihr verzeiht.
Ich muss zurück auf dem Markt...oder glaub ihr all die
Ringe kommen von nichts?! Guten Tag!"
~irgendwo nahe dem Viehmarkt von El'Hambra.

9

"..ich habe gehört das er eine Handvoll Anhänger um
sich schart. Sogar eine Fratise aus einem herotischen
Reginsfarkloster soll zu seinen Leuten gehören.
Woher ich das weiß? Naja, mein Nachbar hat gesagt,
eine Freundin seines Schwagers hätte das bei einer
Reise durch die südlichen Steppen aufgeschnappt.
SEITE
Der Kladj lügt nicht."

INLAND

~eine junge Färberin in Patelamut.

9

"Als er seine Stimme erhob, wandte ich mich zu m Gehen.
Aber bald hielt ich inne. Seine Worte schlugen auch mich in
den Bann. Oh Faucher vergebt mir, dass ich an euch
gezweifelt habe! Verstosst nicht eure Kinder dafuer, dass wir zu
schwach sind und zu du mm, u m eure Wahrheit von der Luege
derer zu scheiden, die im Herzen schlecht und im Geiste boese
sind!
- ~e in Reu muetiger auf den Stufen vor
einem Furwinschrein nahe Patela mut.
"..Er ist kein Hetzer und kein Blender! Jeder, der das nicht
erkennt, ist dümmer als ein Stein in der Steppe! Bei all den
Berichten, die man so hört, war da jemals davon die Rede,
dass er auch nur einem seiner Feinde ein Leid antat? Ja,
nur eine Waffe in der Hand hielt? Nein! Er predigt nur, dass
wir uns das nehmen müssen, was uns zusteht! Er hat in uns
allen eine Glut entzündet, die heißer brennt als jedes
Schmiedefeuer! Doch sein Lodern versengt nur jene die
ungerecht das Land und die Menschen unterdrücken! Wir
müssen uns erheben! So sind seine Worte! Er kann uns
nicht helfen, er kann uns nicht die Freiheit schenken! Wenn
ein Mann einem anderen die Freiheit schenkt, wird er
niemals frei sein. Freiheit ist etwas, was man sich selbst
nehmen muss! Wir – die Unterdrückten - sind bereit den
Preis für die Freiheit zu zahlen! Dies sind seine Worte!
Worte die mir wahrer, ehrlicher und aufrichtiger erscheinen
als alles, was mir jemals im Tempel der Faucher gepredigt
wurde!"
~so auf der Straße nach Siebensims aufgeschnappt.

"Falsche Gebete an Goetter die nicht hoeren! Nicht wissen, was wir
erdulden und erleiden muessen!"
~ eine junge Frau, die einen Frater auf offener Strasse niederschlug
als dieser sich mit milden Bitten gegen die, die Menge
entzuendenden Reden Harirs stellte.

"...bald werden wir alle uns nach den guten alten Zeiten
zurücksehnen. Die Tage, an denen die Ordnung
der Faucher herrscht, sind bald gezählt. Zumindest in
der Elhambra. Schaut euch doch um. Das Land hat keinen Löwen
mehr .. oder zumindest keinen starken ... man darf es kaum laut
aussprechen … ihr werdet es doch niemanden erzählen, oder?
Versprochen? Ja? … gut, ich habe gehört das unser
junger Sulvan immer mehr an politischem Boden verliert.
Angeblich gehen ihm langsam die Ideen aus. Und uns läuft damit
die Zeit davon. Kein Wunder, dass sich die Leute immer öfter
falschen Predigern zuwenden. Oh wäre
doch Shadar Cashan noch am Leben! Er wüsste, was zu tun ist.
Er würde die Schlange zerschmettern, die unser Fleisch mit ihrem
bösen Gift zu verderben droht! Oh weh mir! Wir sind
alle verloren!"
KettenStauchischer
sprengte, sprach
: tretet vor, die
Bote,er
Botenstrasse
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~eine Weise Frau aus dem Drachenrücken.

"...und als er unsere
dienen wollt!"
~e in Mann, der angeblich aus den Gefaengnisminen von
geflohen ist.

Gizeh

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Hitzige Worte
entflammen Stauchen
(Fortsetzung von der vorigen Seite.
"..als
er zu uns
kam um uns
z
u befreien erhielt ich aus
seiner
Hand das erste Brot für meine Kinder seit
zwei Tagen. Wir sind gesegnet diese Tage erleben zu dürfen.
Mein Sohn und meine Tochter werden in Freiheit aufwachsen!"
~eine Frau auf der Straße nach Akademiestadt, die mitsamt
ihrer Kinder auf dem Sklavenmarkt in Zazamanc verkauft
werden sollte.

"..angeblich soll es sogar unter den Geldsäcken und den feinen
Herrschaften einige geben, die seinen Reden lauschen und erkennen,
dass die Z eiten sich aendern."
~hoerte man einen Mann in El'Ha mbra reden.
"Ich habe ihn gesehen. An einem ausgetrockneten Brunnen
nahe Bar’Azam, einem armen Dorf in der Wüste, wo er viele
Einheimische und neugierige Reisende um sich scharte. Er

SEITE

sprach uns allen Mut zu, die wir keine Hoffnung auf ein
besseres Leben haben. Er sagte, die, die nicht hoch genug
in Furwins Gunst stehen und sich selbst nicht mit einer Waffe in
der Hand erheben können, werden bald merken, dass er die
S c h w a c h e n n i c h t v e rg e s s e n w ü rd e . E r s a g t e , e r
sei dereinst von Furwin berufen zu kämpfen und zu siegen. Und
wo Furwin – an dieser Stelle spie er aus – nicht willens oder in
der Lage sei, den Knieenden aufzurichten, wird er nicht zögern.
Er wird wenige berufen, die wie Tausende für in kämpfen. Er
selbst sei des Kämpfens müde. Aber durch seinen Zorn und
seine Wildheit würden andere inspiriert und könnten dem
lockenden Ruf der Freiheit folgen. Für sich und für andere
Kämpfen. Das machte mir Angst, aber es machte mich auch
froh. Ich bin nur ein einfacher Mann. Verzeiht mir."
~ein Mann mittleren Alters nahe Mahaila.

"..egal was man euch erzaehlt hat. ER ist nicht euer Feind. Eure
Feinde stehen hinter und neben euch! Eure Feinde stehlen und
ermorden eure Kinder! Eure Feinde haben nichts fuer euch als
Ketten! Und Leid! Und Befehle! ER gibt euch keine Befehle! ER
gibt euch eine Wahl! Die Wahl zu entscheiden! Und ER bringt
euren Feinden was sie verdienen!"
~s k a n d i e rt e e i n j u n g e r M a n n , k u rz b e v o r e s
nahe Anaan zu gewalttaetigen Ausschreitungen ka m.

Bescheidener Wunsch einer Leserin:
Leserbrief zu:
hre einer
Seraphine – Schicksalsja
Provinzherrin

Werte Boten Redaktion
und Herr Harald
Schwarzenhöh

Lieber Bote,
ihr schreibt so viel über das Löwenbanner und seine Bedeutung
in der Elhambra. Könntet ihr die Legende um das sagenhafte
Tuch mal abdrucken?
Danke. A.
Leserbrief zu „H
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Heureka-Fund in
Darkothien
In einem verschütteten Kellergewölbe in
Darkothien wurde ein schmutziges, an vielen
Stellen gerissenes Ölgemälde mit leichten
Wasserschäden gefunden.
Es zeigt eine junge Frau in ausgelassener Pose
und soll einige hundert Jahre alt sein.
Experten schätzen den Wert des Bildes auf
mehrere hundert Goldstücke!
Wer die Dame auf dem Bild ist, oder wem das
Bild einst gehört hat, ist unbekannt.
Hinweise und Informationen nimmt die
Bibliothek in Rathelsbeck entgegen, in der das
Bild derzeit aufbewahrt und restauriert wird.

Gesucht Gefunden?
Ich suche Dich:
Mit Dir möchte ich durch die Wälder streifen, den
Blütenblättern beim Fallen zusehen und die ersten
warmen Strahlen des Sommers spüren! Melde Dich
unter:
Chiffre: Einsame Elfe
Schlachtross zu verkaufen:
Wegen Hochzeit muss ich meinen treuen Rappen
verkaufen.
Er ist gut abgerichtet und 4 Jahre alt.
Chiffre: Nach-der-Furwinsnacht
Barde sucht Muse für Lippenbekenntnisse:
Bist Du Wortgewand und hast eine scharfe Zunge?
Bist Du willig, meine Laute zu (er) tragen? Dann bist
Du die Richtige!
Chiffre: Waldemar vom Hühnerfelde

23 jährige Fische Frau sucht Mann ohne
Haken mit dickem Köder!
Chiffre: Lorelei aus Mildmond
Potenter Ritter mit viel Lanze sucht
Kontrahenten für stundenlange Duelle.
Chiffre: Lanz a lot
Der schönste Schmuck eines Mannes ist sein
langes Haar!
Charmante zierliche Dame mit Feuer in den
Lenden, in der Blüte ihres Lebens und den
sinnlichen Freuden sehr zugetan, sehnt sich nach
Euren Küssen und Berührungen und dem wilden
Tanz Eures Haares auf meiner erhitzten Haut.
Chiffre: AufheißenKohlen
Besondere Truhe gesucht:
Sollte sehr schwer zu öffnen; möglichst
transportabel und nassen Umständen trotzend sein.

Weiterhin sollte sie sowohl harter Gewalt mit
Stangen etc. Widerstand leisten als auch magischen
Öffnungsversuchen widerstehen. Angebote
erbeten. Chiffre:
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Nachruf: Armelinde von Grifoyne ist tot!
Manchmal strebt der Mensch, manchmal irrt er, und
manchmal bleibt er für immer verwirrt und unverstanden aber schließlich und endlich nehmen die Faucher ein jeden in
ihre schützenden Arme. So auch mit der zeitlebens
bedauernswerten Melinde, die als schlichte Schwester in
einem entlegenen stauchischen Kloster als Aramella bekannt
war, doch einst mit vollem Namen Freifrau Armelinde von
Grifoyne hieß.
Bevor wir zu deren Ende kommen, laßt uns fragen: wer war
diese Frau, die letzte Woche hochbetagt und zurückgezogen
verstarb, von der Welt außerhalb der Klostermauern
unbeweint und gewiß gleichermaßen
vergessen?
Vor über fünf Jahrzehnten war sie, wenn
man den wenigen Dokumenten, die sich
noch auffinden lassen, glauben darf, wohl
eine fröhliche und freimütige Freifrau
gewesen, doch schon in jungen Jahren,
irgendwann Mitte Zwanzig, kam eine
Trübung ihres Geistes über sie, von der
sie sich offenbar nie wieder erholte. Sie
begann beispielsweise zu behaupten, die
Zweifaucherkirche sei Unsinn, ein hoher
Adliger würde mit schwärzesten Mächten
paktieren und mit der ganzen Blutlinie
der Königin habe es nicht seine
Richtigkeit. Daß solches Gerede die
damalige Inquisition auf den Plan rief, war naheliegend, und
nur ihrer hohen Position war es zu verdanken, daß nicht
gleich ein hartes Urteil wegen Ketzerei und Zersetzung des
Landesfriedens, Majestätsbeleidigung und falscher
Anschuldigung gesprochen wurde. Ihr
wurde
die
Gelegenheit eröffnet, sich in
ein Kloster
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zurückzuziehen, um dort über ihre Aussagen nachdenken zu
können... und dort ist sie seitdem geblieben. Nun war die
Sache aber damit nicht zuende.
Schon nach kurzer Zeit verstieg sie sich in noch weitere
ungeheuerliche Behauptungen, wie etwa, junge adlige
Damen würden durch Drogen und geringe Foltermethoden
in ihrer Persönlichkeit umerzogen, um sie an die
Anforderungen des damaligen Standards für adliges
Verhalten anzupassen. Für all das gab es natürlich keinerlei
Beweise, und einige junge adlige Damen, welche zufällig
gerade das Kloster besuchten, sagten in aller Deutlichkeit vor
der Äbtissin aus, von all dem könne nicht die
Rede sein.
Wen wundert es also, daß das Haus Grifoyne aus
der Adelsrolle gestrichen wurde und deren
Besitztümer gerecht verteilt wurden? Aramella
lebte noch lange in der Vorstellung, sie sei eine
hohe Adlige mit viel Einfluß, während man
behutsam ihre ausufernde Korrespondenz in die
rechten Hände leitete. Ihre zunehmenden
Wahnvorstellungen erforderten eine aufopfernde
Betreuung, die ihr in rührender Form seitens der
Fratissen gewährt wurde. Zweimal im Jahr kam
sogar ein hoher Frater vorbei, um mit ihr durch
das Klostertor hindurch zu sprechen und sie zu
beruhigen.
All das liegt schon lange zurück. Ihr Alter machte
ihr schließlich zunehmend zu schaffen, und gnädigerweise
hat die Zeit sie viele ihrer frühen Häresien vergessen lassen,
so daß sie in den letzten Jahren still und in sich gekehrt lebte,
fromm und ohne weiteres Interesse für die Außenwelt. Nun
ist sie friedlich von uns gegangen. Mögen die Faucher sie zu
sich aufnehmen.

DAS muss nicht
sein!
Und DAS ist keine
Lösung von Dauer!

Dein Haar ist dein
Du willst einmal wie eine Elfe
Schloss! Nicht jedem ist
aussehen?
es gegeben, ein prachtvol le s
Kein Problem!
Schloss durch wenige Handgriﬀe noch
strahlender und anziehender werden zu
„Kamm & Bürste“ - Teuer, aber gut! Ich kriege
Stauchischer
| Turmhof
Tobrinthien | Königreich Stauchen
lassen.
Dir Bote,
auchBotenstrasse
nicht? Du1 hast
schon| Herzogtum
viele
alles in den Griﬀ. Turmgraben, hinterm
Lösungen versucht? - Turbane, Glatze,…?
Färberﬂuss in Feuermal
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Eine Fabel
Es waren einmal zwei befreundet e Schakale, die auf einem Berg
saßen und sich über ihre nächsten Tätigkeiten unterhielten: Einer
von uns gehe los, der im Namen des Anderen wohltätige Dinge
vollbringen möge. Nachdem sich beide über dieses Vorhaben einig
waren, aßen und tranken sie zusammen und ließen es sich gut
gehen. Eines Tages, als es sehr warm war und sie sich unter einem
Baum Abkühlung suchten, sahen sie einen sich auf der Jagd
beﬁndlichen Löwen, der wütend auf sie zulief. Die beiden Schakale
ergriﬀen aber nicht die Flucht, sondern warteten in Ruhe auf den
Löwen, der bei seiner Ankunft völlig überrascht über die Reaktion
der Schakale war und neugierig fragte: „Was hat das zu bedeuten,
dass ihr nicht vor mir davonlauft?“
„Die Schakale antworteten: ‚Wir haben dich in deiner Wut gesehen
und uns überlegt, dass wir nicht vor dir ﬂiehen sollten. Du würdest
uns sowieso erreichen. Besser ist es, wenn du uns frisst, wenn noch
alle Kraft in uns ist. Und wir müssten nicht elendig und erschöpft
nach der Jagd sterben. Möge das Krokodil, das mich fängt, in
seinem Mund einen guten Geschmack von mir haben.‘[1]“
Der Löwe, der die Antwort der Schakale vernommen hat te ,
antwortete „Ein großer Herr ist mitleidig, wie wenn man sagt, dass
ein bedeutender Mann nicht zürnt wegen der Wahrheit“ und ließ
die Schakale in seiner Barmherzigkeit wieder frei.
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Seite wurde mäzeniert von einem unbekannten
elhambrischen Gönner aus Zazamanc, bezeichnet mit „S“.

IN
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AN EINEN GROSSEN MANN…
KLATSCH
& TRATSCH
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Stella del Sol
Wandernde Astrologin und
weiße Hexe

Widder 21.3.-20.04.
In diesem Monat dürft Ihr
das Leben in vollen Zügen
genießen. Doch die
Gefahr, der Maßlosigkeit
ist groß! Haltet Euch
zurück und bleibt
bescheiden, bevor Ihr Euch
den Magen verderbt.
Stier 21.4.-20.05.
Eine objektive und sachliche
Sichtweise ist in den nächsten Tagen
für Euch eine Selbstverständlichkeit.
Seid jetzt wachsam und haltet zu
Euren Freunden. Wenn Ihr zu wenig
Stellung bezieht, könnte es Streit
geben. Hütet Euch vor neugierigen
Fragen!
Zwilling 21.5.-21.6.
In den nächsten Tagen bietet sich für
Euch die Gelegenheit, nette
Gesellschaft zu genießen.
Manchmal muss man alte Mauern
einreißen, damit etwas Neues
entstehen kann!
Öffnet Eure Augen und es wird sich
lohnen.
Krebs 22.6.-22.7.
Viele Aufgaben in unserem Leben sind
durch die Faucher bestimmt! Sie
lassen uns Personen treffen, die unser
Leben verändern. Doch häufig stecken
auch Prüfungen dahinter.
Übt Euch in Geduld und bleibt
aufmerksam. Ihr werdet Euren Weg
selbst finden, aber nicht alleine gehen
müssen.

seriöse Liebeszauber
schwarze Magie und Fluchbefreiung
Kartenlegen und Runenorakel
zertifiziertes Medium

andere entflammen, die Euch treu zur
Seite stehen.
Reginsfars Klarheit wird Euch
weiterhelfen.
Jungfrau 24.8.-23.9.
Grämt Euch nicht, wenn sich auf den
ersten Blick nicht alles zu Euren
Gunsten entwickelt.
Aber wenn Ihr schon große Taten
versprecht, dann löst dieses
Versprechen auch ein. Alle Augen sind
auf Euch gerichtet. Doch hütet Euch
vor dem Stachel des Skorpions! Nicht
jeder Freund ist auf Dauer loyal.
Waage 24.9.-23.10
Den Verlust, den Ihr vor einiger Zeit
erlittet habt, hat Euer Kopf zwar
vergessen, aber der Schmerz sitzt tief
in Eurem Herzen. Das Leben muss
aber weitergehen.
Eure Freunde vermissen euch. Wie
wäre es mit einem Besuch in der alten
Heimat?
Skorpion 24.10.-22.11.
Wenn Ihr Euch um Dinge sorgt, die
noch nicht geschehen sind, dann zahlt
Ihr Zinsen für Schulden, die Ihr noch
nicht gemacht habt! Lehnt Euch etwas
zurück und entspannt,
dann werdet Ihr es in Zukunft leichter
haben.

Seid guter Dinge. In den
nächsten Tagen wird sich
zeigen, ob Eure Saat Früchte
tragen wird.
Steinbock 22.12.-20.01
Da Ihr in den nächsten Tagen
die Euch gebotenen
Möglichkeiten gut wahrnehmt
und Ihr Euch einiges zutraut,
eignet sich dieser Monat
ausgezeichnet zum Planen.
Weitblick und positives
Denken lassen vieles gelingen. Ihr seid
außerordentlich offen für Neues und
begegnet Andersdenkenden mit
Toleranz. Der Weg, den Ihr gewählt
habt, ist der Richtige.
Wassermann 21.1.-19.2.
Lassen Euch auf Eure Gefühle ein!
Das Kind in Euch möchte gelegentlich
auch mal ein paar Streicheleinheiten
von Euch. Traut Euch, wieder etwas
mehr zu lachen.
Doch hütet Euch vor Euren Wünschen.
Manchmal gehen sie in Erfüllung!
Fische 20.2.-20.03.
Ein altes Sprichwort sagt: „Wenn Ihr
das Unmögliche ausgeschlossen habt,
dann ist das, was übrig bleibt, die
Wahrheit, so unwahrscheinlich sie
auch ist.
Glaubt an Eure Fähigkeiten und hört
auf Euer Bauchgefühl, ganz gleich,
was die Anderen sagen.

Löwe 23.7.-23.8.
Selbstmitleid ist nicht das beste Mittel,
Schütze 23.11.-21.12.
um in den Kampf zu ziehen!
Es muss nicht immer Jubel, Trubel und
Das Feuer in Eurer Brust mag zwar
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heiß lodern und drohen, Euch zu
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Ein Textfragment aus den
verbrannten Hallen des roten Turms
der Sulvansstadt

Folgender Fund aus der in großen Teilen zerstörten Bibliothek in Thabronith-Ueste/Alhambra-Stadt hat seinen Weg in die Redaktion
des boten gefunden. Da es uns ein Bedürfnis ist, sich verwaister Dinge mit Freude anzunehmen, erfragen wir eure Mithilfe. Wer weiß,
in welchem Zusammenhang dieses Textfragment gehört? - Meldungen nimmt jede thobrinthische Schreibstube mit der goldenen Feder
bezeichnet entgegen.
„Uns ist in alten Maeren wunders vil geseit

von helden lobebaeren von grozer arebeit

von freuden, hochgezîten von weinen und von klagen

von kuehner recken striten muegget ihr nu wunders hoeren sagen.
Es wuchs im Feuerlande ein knab unfrei heran

Die Faucher ihn erkannten trotz Schande Tugend sahn

In ketten noch gebunden der Blick von Furwin/Feuer rot

Der Leib ihm war geschunden die Ere wuchs in jener tiefen Not
Von tugent hat gesungen im Traum ein maegdelein

Da hat sein herz geklungen die Faucher ihn befrein
Durchs Feuerland getrieben hinein nach Waleis hin

Hier sollt er finden Liebe von höchster Anmut gläubig sin.
Hildwalda, Herzenschöne, ein Bild von tugent rein,
verkannte Adelssöhne wollt seine nur noch sein,
als ihre Augen fanden in seinen wol ihr Heim.

Ob Ere oder Stande Er war in beidem ihr kein Reim.
Doch klage ward geweinet die kunigin war tot

Und wer sollt kunigin seine in jener Zeit der Not?

Swanhild und Hildewalda, die striten um die Krôn

Der Thron war für die eine, die Liebe für die andere der Lohn
„Solln Stand und Satzung brechen!“ so wollts Hildwalda ha’m
„Gesetz und Ehre sprechen!“ sprach Swanhild gegen an.
Und Lehnsmann und Vasallen die fielen in dem Streit

Im Feld war keine Ehre die tugent schien der Sonne ähnlich weit.“
(Hier scheint eine größere Stelle zu fehlen.)
Mit maze 1und
milte und
furwinschem
muot | Königreich Stauchen
Stauchischer Bote, Botenstrasse
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| Herzogtum
Tobrinthien
tut staete und minnectuom eifer genug.
Geschicke und gloube im herzen darin,
gibt tuon und handeln den rechtesten Sinn.

IM LETZTEN AUGENBLICK IN DER PRESSE…
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Barde:

Ich wünschte Du
wärst hier, Oh Du mein
Wandersmann, wünscht Du wärst
hier…

Barde:
Was denn zum Beispiel?

Alter Säufer:
Na Politik!
Wirt:
Seit wann interessiert Dich Politik?
Alter Säufer:

Wirt:

SEITE
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Als die Stadtwache ihn sieht, meint
sie ungerührt: "Verdammte Zwerge!
Klauen immer mehr als sie tragen
können!"
Zwerg:
Grummelndes Geräusch
Barde:
Ich muss weg!
Alter Säufer:

Warum so schnulzig?

Na seit es in der Elhambra so heiß zu
geht.

Barde:

Barde:

Wirt:

Ich sollte doch was Aktuelles dichten!
Wünsche sind doch DAS Thema
derzeit.

In der Elhambra war es schon immer
heiß.

Ruhen kannst Du zu Hause und erst
recht, wenn Du tot bist.

Anderer Säufer:

Anderer Säufer:

Total überflüssig die Hitze dort. Die
könnten wir hier viel besser
gebrauchen.

Was ist eigentlich aus dem toten
Zwergenskelett in Darkothien
geworden?

Alter Säufer:

Alter Säufer:

Warum? Brauchst Du einen Grund zum
Saufen?

Skelette sind immer tot!

Das wird die Zeit
In der das Wünschen wieder hilft…
Alter Säufer:
Ich wünschte, Du würdest damit
aufhören.
Hier, trink was!
Anderer Säufer:
Meine Großmutter hat immer gesagt,
man soll mit seinen Wünschen
vorsichtig sein.
Jemand könnte sie erfüllen.
Wirt:
Das war wohl eine weise Frau.
Anderer Säufer:

Anderer Säufer:
Es gibt immer Grund zum Saufen!
Wirt:
Ganz genau. So verdiene ich mir
meine goldene Nase.
Alter Säufer:
Apropos goldene Nase… es soll
Zwerge geben in Stauchen. Da würd
ich mit goldenen Nasen mal sowas
von aufpassen!

Jawoll!
Alter Säufer:
Wie hieß sie denn?

Wirt:

Anderer Säufer:

Zwerge trinken viel! Damit verdien
ich mir noch viel schneller ne goldene
Nase.

Na Agathe.
Barde:
Wie die Agathe von Rathelsbeck?

Zwerg:

Endlich Ruhe hier.

Anderer Säufer:
Äh…stimmt nicht ganz!
Wirt:
Hab ich auch schon gehört…
Anderer Säufer:
Meine Großmutter Agathe hat immer
gesagt:
Was tot ist kann niemals sterben.
Alter Säufer:
Äh, die Alte hatte sie nicht alle, oder?
Wirt:
Das Bier ist alle!
Anderer Säufer:
Zwerge… jetzt saufen sie uns schon
das Bier weg!

Anderer Säufer:

Ich nehm nen Humpen Bier und nen
Schnappes.

Jawoll!

Wirt:

Wirt:

Sehr wohl der Herr!

Ich wünschte, die Zwerge würden
wieder hingehen, wo se herkommen!

Wo steckt die eigentlich? Lange nichts
von ihr gehört.

Barde:

Anderer Säufer:

Da fällt mir ein Witz ein:
Ein toter Zwerg wird aus dem Fluß
gezogen: gefesselt, geknebelt, mit
einer Eisenkette umwickelt und mit
einem schweren Stein an den Füßen.

Vorsicht mit Deinen Wünschen!

Alter Säufer:
Ist doch egal. Es gibt Spannenderes.

Alter Säufer:

Alter Säufer:
Ich wünsch Dir gleich was… Prost!
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