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Zwielichtwanderer und WunderVersprecher mit der Reichsacht
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Mehr dazu auf Seite 2!

Niederlagen und unklare Kriegslage lassen
Sultan Tampanut nun den Weg nach Swanhilds
Êre antreten. Elhambrische Einheit oder gar
Frieden sind noch in weiter Ferne.
Lest ausführlich auf Seite 3!

Siebensims : Den
Herzog zu Gast in
der Furwinsnacht

Zazamanc/Elhambra. - Kaum aus Darkothien
zurück, verkündete man überall auf den
Marktplätzen der Elhambra und darüber hinaus
die Entscheidung des Herzogs und Sulvans
Tampanut ibn Shadar Cashan sahat ThabronithUeste: Sein Mund wird nun Mahir Arslan ibn
Habdazar sein, ein oğuzischer Handelsherr, der
dem Herzog in den Schrecknissen um den Mord an
seinem Vater, das erste Mal unterstützend zur Seite
stand. Der Bote hat den Auserwählten für ein Gespräch gewinnen können.
Lest es ab Seite 5!

DES SULVANS BRAUT
- ZAZAMANC FEIERT VERLOBUNG

Zazamanc/Elhambra. - Lange war es nur ein Gerücht, jetzt ist es offiziell verkündet
worden: Herzog und Sulvan Tampanut von Thobrinthien wird die erstgeborene
Tochter des Kalif Alamut von Zazamanc ehelichen.
Lest weiter auf Seite 2!

Lest mehr auf Seite 14!

Herzogliches Erbe in Darkothien
gesichert!
Angemessene verhaltene Freude in Schwarzturm und Schwarzfell-Dunkeltrüb über
den Nachkommen.
…auf Seite 12!
Stauchischer Bote, Turmgasse 1 |Swanhilds Êre | Herzogtum Herothien | Königreich Stauchen
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Ausrufung der Reichsacht gegen die Feinde der Krone, des Landes und der Faucher:

Edikt zur Ächtung der sogenannten Zwielichtwanderer
und aller, die ihnen folgen!
Mit dem Märzen des Jahres 618 n.SR. erklären Wir, König Sgreefried von Stauchen, Graf von
Welfengrund, Faucherblut und Träger Triftans, die aufgeführten Personen und ihre Mittäter für
vogelfrei. Dero wird erlaubet, die Bezeichneten festzunehmen, wo man sie ﬁnde, und der Obrigkeit zu
überantworten, damit sie das Urteil jener Ordnung erfahren, der sie spotten. Kein Unterschlupf darf
ihnen gewährt werden, auf dass sie den Angriﬀen der natürlichen Ordnung, die sie verachten,
ausgeliefert seien und so sie stürben den Getieren, die sich vom toten Fleische ernähren ein Mahl bieten.
Namentlich sind Uns bekannt: Asamé aus dem Clannthin, Loriniell aus dem Clannthin, Harir aus der
Elhambra. Zu ihnen soll gehören auch ein Wesen der Märchen: der Schakalmann.
Darüber hinaus fallen unter die Acht Volk unbekannten Ursprungs, die im Gesichte - und womöglich
auch an anderen Körperstellen mit Runen gezeichnet wurden.
Dem allen sei eine Warnung ausgesprochen, sich ohne Wissen und Verstand ihrem Einﬂuss auszusetzen,
auch wenn jene Handlung in bester Absicht geschieht, so birgt sie die Gefahr, das eigene Leben oder sich
selbst in der widerfauchischen Magie jener Schandtäter zu verlieren.
Verkündet an allen Marktplätzen des Landes bis zum Ende des Märzen 618 n.SR.
Geschrieben und gesetzt durch König Sgreefriedl von Stauchen, Graf von Welfengrund, Faucherblut und
Träger Triftans

DES SULVANS BRAUT ZAZAMANC FEIERT
VERLOBUNG

Zazamanc/Elhambra. - Lange war es nur ein Gerücht, jetzt ist es
offiziell verkündet worden: Herzog und Sulvan Tampanut von
Thobrinthien wird die erstgeborene Tochter des Kalif Alamut
von Zazamanc, Shadía’Nour saba Nadíra sahat Zazamanc,
ehelichen. Das Glück sah man der rotblonden Schönheit
geradezu an, als sie neben ihrem Vater die Hand ihrer Mutter

hielt, während der neue Mund des Sulvans die Freudenbotschaft
verkündete. Shadía’Nour soll eine sehr belesene, Gesang und
Musik schätzende junge Frau sein, die im philosophischen Geist
ihrer Eltern erzogen wurde.
Mit Blick auf die Errungenschaften des jetzigen Kalifé von
Zazamanc lässt dies auf eine interessante und lichtbringende
Zukunft hoffen.
Man darf auf das Ende der Aufstände und des Krieges in der
Elhambra gespannt sein, denn des Sulvans Mund hob hervor, dass
die Ehefeierlichkeiten in einer befreiten Herzogsstadt und einem
dem gemeinsamen Frieden gewidmeten Thobrinthien stattfinden
sollen.

INLAND

SEITE

WEITERES

Drachenrücken/
Elhambra. - Es ist
noch
nicht
ausgestanden: Der
Krieg in der
Elhambra lässt nicht
nur die Herzen aller
Staucher höher
schlagen, sondern
wogt auch blutig hin
und her. Berichteten
wir in unserer letzten Ausgabe noch von der Befreiung der Ruinen
von Azul von dem Einfluss der Rukshar durch Herzog Tampanut
und seine Truppen, müssen wir nun traurig verkünden, dass die
Truppen der Gebirgskrieger das Gebiet mit einem heftigen
Gegenschlag zurückerobert haben und nun mit starker Hand
verteidigen. Pilgern zum Heiligtum Furwins wird dringend von
einem momentanen Besuch der Stätte abgeraten. Berichten zur
Folge sind im letzten Monat mehr als 20 Reisende in Nähe der
Ruinen von Azul verschwunden.
Was tut Herzog Tampanut? - Wir können bestätigen, dass sich der
Herzog auf dem Rückweg von Swanhilds Êre befindet, wo er wahrscheinlich wegen der Auseinandersetzungen und Unruhen in
seinem Lehnsgebiet im letzten Jahr - um eine Audienz gebeten
hatte. Gerüchten nach wird von Seiten des Sulvans eine

BLUTVERGIEßEN AM
FURWINSHEILIGTUM
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Unterstützung durch
königliche Truppen
nun nicht mehr
g ä n z l i c h
ausgeschlossen. Auf
das Erg ebnis der
privaten und
persönlichen
Gespräche müssen
wir jedoch noch
warten.

Gleichzeitig erfahren wir - leider aus vierter Hand - dass im Osten
der Elhambra, nördlich von El’Shadim, der Hauptstadt des mit den
Rukshar paktierenden Thabronith-Oshams, von größeren
Scharmützeln und sogar Schlachten die Rede ist. Wer gegen wen ins
Feld geht, ist unklar. Teilweise sieht es sogar so aus, als ob die
Rukshar sich gegenseitig ineinander verkeilt haben und nun um die
Hoheit im verbündeten Gebiet ringen. Auch hier ist das Ergebnis
noch nicht bestätigt.
Sicher ist nur, dass die Reise durch die Elhambra - egal aus welchem
Grund - immer lebensgefährlicher wird, die Nachrichten von nicht
enden wollendem Blutvergießen und anderen Grausamkeiten, nicht
abebben.

INLAND
Ratuften
Tar under
berichtet fast
live
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FURCHTERREGENDER FUND

Am Rande des
Clanthins wurde beim Rückzug der
Besucher und Retter des Clanthins ein
unwirklicher Fund gemacht.
Zu später Stund wurde eine Person
ohne Begleitung angesprochen und
aufgegriffen. Völlig wirre Worte
sprudelten aus ihr
heraus. Sätze
waren kaum zu
erkennen.
Die Nacht und der
von den Heilern
verordnete Schlaf
löste
nur noch
mehr Angst und
Geschrei bei ihr
aus.
Notiert wurde das
diese Person Zeugnis über Träume
ablegte, welche sie ereilten.
Sie radebrechte darüber, dass ihr in
verschiedenen,
aufeinanderfolgender
Nächten immer wieder eine drohend
schwarz gekleidete Person mit weißem
Gesicht erschien.
Diese zwang andere Menschen etwas zu
tun was sie nicht wollten. Ein
Ve r s p r e c h e n
abgeben, was zum
Nachteil gereichen
kann. Dieses
w u r d e
eing eforder t in
dem einer anderen
vertrauten Person
das
Leben
genommen wurde.
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zwischendurchgefunden

Ein Waffenbruder gezwungen auch
diesem das Herz herauszuschneiden
und ein anderes fremdes einzupflanzen.
Spinnentiere webten Menschen ein auf
das sie nicht fliehen konnten und
ebenfalls an den Rand des Verstandes
gebracht wurden.
Selbst der
Wun sch d er
Selbsttötung, so
g roß war die
Not, wurde
vereitelt um dem
Partner großes
Leid anzutun.

Ein völlig übertriebenes Kinderlied,
für wahr, aber beliebt in Tavernen obwohl es nur ein Abklatsch eines
Klassikers des Meisterbarden
Enrico ist.

Hast einen Rukh-Shar du im
Haus,
sag es mir,
ich schmeiß' ihn raus,
und wer den Tamuden
feind,
wird rasch mit dem Dolch
vereint.

Wo h e r d i e s e
Träume kamen
ist ung eklär t.
Doch
die
aufgefundene Person behauptet, dass
d i e Tr ä u m e s e h r n a h a n d e r
Wirklichkeit wären. Personen, die in
diesen Träumen vorkamen, wurden mit
entsprechenden Verletzten gefunden
und hätten geheilt werden müssen.

Bei Kreaturen aller Art
wird nicht mit Magie
gespart
und wenn uns ein
Nekromant bedrängt
wird er ganz schnell
aufgehängt.

Nun sucht der Bote nach
Augenzeugenberichten, gibt es in der
Leserschaft Menschen, die diese
Berichte bestätigen können?

Almsudlers Jasewohl-Extrakt

Vertraut nur dem besten
Schlafmittel. Garantiert
Traumloser schlaf.
Nur bei einschlägigen
Adressen zu kaufen.

Herzen von
mutigen wahren
Ritter n wurden
herausoperiert,
gegen ein fieses
d u n k l e s
ausgetauscht.

*

Anzeige

Zu Risiken oder Nebenwirkungen befragt
den Medicis oder Wunderheiler Eures
Vertrauens.
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Mahir Arslan – Vom
Handelsherr zum Munde
des Sulvans
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das der Sulvan der Elhambra seine
Entscheidung nicht leichtfertig getroffen
hat.
SB: Euer Verhältnis zum Sulvan scheint
ein Besonderes zu sein. Wie kam es
eigentlich zu eurer Ernennung?

Der Neuzugang im Sulvanspalast im Gespräch
Nach dem Ableben des beim Volk beliebten Shadar Cashan Al'AzadIbrar ibn Shadamut ibn Shadar sahat Thabronith-ueste, Herzog von
Tobrinthien und Sulvan der Elhambra, im Sommer des letzten Jahres,
trat sein Sohn Tampanut ibn Shadar Cashan sahat Thabronith-Ueste
seine Nachfolge an. Durch die scheußlichen Intrigen des vorigen Mund
des Sulvans und weiteren Verschwörern galt der Hof des Sulvans lange
Zeit als geschwächt, zog sich doch die Suche nach einem geeigneten
Nachfolger für eines der höchsten Ämter der Elhambra lange Zeit hin.
Im Januar dieses Jahres schließlich wusste der ewig Ehrsame die
Spekulanten auf die Nachfolge zu überraschen und präsentierte der
Öffentlichkeit ein neues Gesicht: Mahir Arslan, einen oğuzischen
Handelsherren, der erst kürzlich einen Kontor im benachbarten DuréeCaresse gegründet hatte. Wenig ist bisher über den Mann von außen
bekannt und so sind wir dankbar, dass unsere Bitte auf eine Audienz
erhört wurde und wir den neuen Mund des Sulvans zum Interview
bitten konnten.
SB: Eure Exzellenz, zunächst einmal unsere Glückwünsche
zu Eurer Ernennung und vielen Dank dafür, dass ihr so
kurzfristig Zeit hattet, mich zu empfangen. Ihr müsst dieser
Tage doch sprichwörtlich in Arbeit ertrinken.
MA: Ich danke euch für Eure Worte. In der Tat erscheinen
mir die Tage derzeit zu kurz und es gibt zu viele Themen
mit denen ich mich beschäftigen muss. Auch ohne die
derzeit schwelenden und lodernden Konflikte ist die
politische Situation innerhalb der Elhambra komplex und
eine Vielzahl von Interessen müssen bei jeder Entscheidung
berücksichtigt werden.
SB: Ihr als Außenseiter müsst es dabei besonders schwer
haben. Ohne euch nahe treten zu wollen, aber glaubt ihr
nicht, dass ein Elhambrer für diese Aufgabe geeigneter
gewesen wäre?
MA: Es ist weder an Euch noch an mir den Willen des ewig
Ehrsamen anzuzweifeln. Vielleicht wollte der Sulvan mit
mir einen neutralen Kandidaten ernennen, ohne den einen
Stamm über den anderen zu erheben. Vielleicht glaubt er,
dass mich weniger als andere fremde Bande binden und ich
ihm ein besserer Diener wäre als mein Vorgänger seinem
Vater, möge er sicher über das Ringgebirge gegangen sein.
Vielleicht ist meine Ernennung auch ein politisches Symbol
dafür, dass sich die Elhambra nach außen öffnet und Teil
eines Größeren werden möchte. Vielleicht sind dies aber
alles auch nur falsche Spekulationen und der ewig Ehrsame
hat ein anderes Ziel vor Augen. Ich bin mir dessen gewiss,

MA: Es ist wahr, dass mich das Qismat
in besonderer Weise in die Dienste des
ewig Ehrsamen geführt hat, allerdings
werde ich meine Ausführungen dabei
belassen. Richtig ist, dass ich nicht um das Amt des Mundes
des Sulvans
gerungen
habe. Im
Rahmen einer
Zeremonie der
verhüllten
Ve r s p re ch e n
bot ich dem
e w i g
Ehrsamen
meinen Rat
und meine Tat
an, um ihm
auf die Art zu
dienen, die er
für
die
Richtige hielt.
Nach einiger
Erwägung
übertrug er
mir schließlich
das Amt des
Mundes des Sulvans. Selbstverständlich werde ich seine
Wünsche akzeptieren und das Versprechen, dass ich vor
Arda gab, ehren.
SB: Qismat, Zermonie der verhüllten Versprechen,
Adhasir... Mund des Sulvans, wie haltet ihr es eigentlich
mit der Religion?
MA: Ich... verstehe die Frage nicht.
SB: Nun wisst ihr, es gehen Gerüchte umher, dass ihr die
Sterne anbetet und den Lehre irgendeines Propheten folgt
und den Fauchern die Gefolgschaft verweigert. Stimmt dies
etwa nicht?
MA: Es ist wahr, dass die Menschen meiner Heimat den
Lehren Ashars, des Weisesten der Weisen, folgen, dem einst
bei der Versenkung in der Wüste das wahre Wesen der
Sterne gewahr wurde. Auch ich versuche, sofern es meine
anderen Pflichten zulassen, seine Überlieferung zu
studieren, ist dies für mich doch eine der wenigen
Möglichkeiten, mit der Seele meiner Heimat im Kontakt zu
bleiben.
Lest weiter auf der nächsten Seite!

AUSLAND

Mahir Arslan – Vom
Handelsherr zum
Munde des Sulvans
Fortsetzung von Seite 5
MA: Um Eure Frage nach den Fauchern zu beantworten: Verlasse
ich den Palast des Sulvans und schließe mich einer Karawane an,
so spüre ich Furvat heißen Odem auf meiner Haut brennen und
es ist allein die Standhaftigkeit Jor'dis', die mich dazu anhält,
meinen Fuß ein weiteres mal vor den anderen zu setzen.
Erreichen wir die Oase, so labe ich mich an Datteln, Milch und
süßen Feigen, in dem Wissen, dass sie von Tiama hervorgebracht
wurden. Die Luft ist erfüllt von Ysfandia, die mich mit den
feuchten Nebeln der Teiche, wie auch mit den betörenden Lauten
von Mizmar und Darbukka die Strapazen meiner Reise vergessen
lassen. In den Nächten jedoch, wenn Refars Atem die Hitze raubt
und mir Klarheit über meine Gedanken schenkt, sind es sein
Wissen und Ardas Mysterien die mich locken. Die Faucher sind
in allen Teilen dieses Landes zu erfahren und ich wäre ein Narr,
dies nicht anzuerkennen. Meine persönliche Einstellung über
den einen oder anderen Ritus sind in einem kosmologischen
Zusammenhang völlig irrelevant.
SB: … Entschuldigt bitte die vorlaute Frage. Was glaubt ihr denn,
ehrbarer Mahir Arslan, wird eure vordringlichste Aufgabe sein.

Aufruhr in Zazamanc

SEITE
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MA: Meine vorerst wichtigste Aufgabe ist es, öffentlich
festzuhalten, dass die Elhambra ein unteilbares Ganzes darstellt.
Die Stämme, die Tamuden, die Rukshar... alle Teile gehören
zueinander und sind miteinander verbunden. Ein jeder Einzelne
sei dazu aufgerufen, sein Gewissen zu prüfen. Sie sollen wissen,
dass sich der Sulvan jenen gegenüber als gnädig erweisen wird,
die von ihrem verräterischen Treiben ablassen und sich der
gerechten Sache anschließen. Wissen sollen sie jedoch auch, dass
der Löwe auch klauen hat und weiß, wie er eine Schlange
niederringen kann...
SB: Mund des Sulvans, wir bedanken uns für das Gespräch.

UNRUHEN IN SWANHILDS ÊRE WELTEN PRALLEN
AUFEINANDER
Swanhilds Êre/Herothien. - Mit großer Besorgnis wurden die
just in der Königstadt zu verzeichnenden - zum Teil sogar
blutigen - Auseinandersetzungen zwischen den
elhambrischen Kelim, die ihren Sultan und Herzog zur
königlichen Audienz begleiteten, und den Männern und
Frauen der Stadtwache beäugt, zeigen diese doch, dass die
kulturellen Unterschiede in Lebensform und Ausstrahlung
inzwischen eigene kleine Schlachtfelder entzünden kann.
Die Berater des Königs raten diesem dringend zu
Maßnahmen zur Überwindung des Grabens der fremden
elhambrischen Lebensphilosophie und der feudalen
Haltung und Kultur im Ringen um gegenseitiges
Verständis.

der Tamuden im übrigen - , jener Grausamkeit gewahr wurde.
In Furwinschem Eifer ergriff sie die Peitsche des Eselhändlers
mit zornesrotem Blick und es sah für einen Moment so aus, als
Zazamanc/Elhambra. - Für eine Welle von Erstaunen,
wolle sie auf ihn, den Schlagenden losgehen. Dieser ging
Erleichterung und Ehrfurcht zugleich sorgte ein Zwischenfall
sogleich vor ihr auf die Knie, ebenso gleichsam hatte sich ein
Anfang März in der Nähe
des Sklavenmarktes, der
kleiner Pulk aus Schaulustigen, Erschrockenen und Anfeuernden
langsam wieder seine
gefunden, durch den sich ein Haris, einer der Stadtgarde gerade
Funktion in Zazamanc
seinen Weg bahnte, um einzugreifen, als das Instrument des
aufnimmt.
Zornes in der Hand der Frau in Flammen aufging.
Es trug sich wohl zu, so
Demütig um Verzeihung bittend sprach der Gardist auf sie ein,
Augenzeugen, dass ein
so senkte sich der Arm der Entbrannten.
Elhambrer seinen
Die Umstehenden zeigten sich teils erleichtert, teils enttäuscht,
Shabrak auf öffentlicher
das Spektakel nicht noch ein wenig länger vonstatten gehen zu
Straße züchtigte, eben zu
sehen, doch die Tamudin schien selbst überrascht und irritiert
jedem Zeitpunkt, als eine
und entzog sich mit ihrem Begleiter sodann allen weiteren
ehemalige Shabrak, wie
Zugriffen.
sich im späteren Verlauf
Man sagt, der Eselhändler habe eine Geldstrafe wegen
Stauchischer Bote,herausstellte
Botenstrasse 1und
| Turmhof
Tobrinthien
| Königreich
Stauchen
was | Herzogtum
unerlaubter
öffentlicher
Züchtigung
in ebenfalls unerlaubtem
man auch an ihrer
Maße erhalten und musste seinen Shabrak, da er die Zahlung
braun-blauen Kleidung
nicht leisten konnte, dem Hause des Kalifé der Stadt
- traditionelle Farben
überschreiben.
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Neues aus Patelamunt:

Der weisse Turm - baldige
Zuflucht für Gelehrte aus Gisem
&
Neue Entwicklung bei den ansässigen Ruk‘Shar
Patelamunt/Elhambra. - Hoffnung für die Gelehrten aus
Gizem. Bedingt durch die andauernden kriegerischen
Übergriffe der Ruk’Shar und die Vertreibung der
Gelehrten wurden weitere Räume in
der Burg von
Patelamunt zur Verfügung gestellt. Viele, die aus dem
roten Turm vertrieben worden sind, wollen weiterhin in
der Elhambra verweilen. Mutig sind diese und unser
aller Dank
soll denen
gelten, die
weiterhin
ihr Wissen
mit den
wenigen
teilen, die
noch Zeit
für ihre
Studien
fi n d e n
können.

herrlichen Aufgang der Sonne wohl wahrgenommen
werden.
Auch
dankenwertester Unterstützung aus Zazamanc
sind viele kleine und große Hindernisse aus dem Weg
geräumt worden und dienen der Fertigstellung.
Weiterhin würde sich das Kalifenpaar über Spenden
freuen.
Gesucht werden Steine, Holz und weisse Farbe.
Abschließend gilt unser Großer Dank unserem Sulvan
und Herzog Tampanut ibn Shadar Cashan.
Vorsichtshalber wurden seine gespendeten Türen schon
einmal eingesetzt.
Dies zur Sicherheit vor Angriffen und Lagerung von
Baumaterialien.
Wer weiß, wer diese evtl. auch noch brauchen kann.

Die Schreibstube von Patelamunt
im Su’ad Subiyah 618

Dadurch
bedingt kann ein weiterer Plan des Kalifenpaares
umgesetzt werden:
Ein besonders schöner Raum erwartet zum nächsten
Monat die ältesten der Neu-Patalmunter Ruk‘Shar,
einzelner Gelehrter aus Gizem und einigen wenigen
Gelehrter der Elhambra zum gegenseitigen Austausch
und
Niederschrift der Geschichten zur Kultur der Rukshar.
Wer und was ist dieses Volk?
Der Bau des weißen Turms schreitet mit großen
Schritten voran. Auch wenn die ersten Monate eher
schleppend begangen, bedingt dadurch , dass die
Ruk’Shar einen halben Tag für die Errichtung ihrer
eigenen Unterkünfte nutzen kann festgestellt werden,
dass sich jetzt alle Kräfte auf die Fertigstellung des
Bauwerkes konzentrieren..
Die ersten 2 Geschosse sind erbaut und lassen schon
jetzt den imposanten Anblick erahnen. Wie mag die
Erhabenheit dieses Turmes nach der Vollendung im
Anzeige
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Eine berechtigte Frage aus
Burgund:

Wie wir aus sicherer
Quelle erfahren
haben, kam es gegen
Ende Januari 1218 zu
einem Zwischenfall in
Stauchen nahe dem
Klostergut Lichtquell,
als eine kleine
burgundische
Reisegruppe, um eine
Dame aus dem
Herzogtum Blankenberg, überfallen wurde.
Die Dame selbst und ihr bewaffneter Begleiter
wurden nicht unerheblich verletzt.
Jetzt fragt sich der
geneigte Leser
bestimmt, warum die
edle Frau nicht mit
angemessener Eskorte
reiste? Eine Frage auf
die wir sogleich eine
Antwort finden werden.
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Verantwortlichen traf.

Gerüchten zu Folge
wurde darum ersucht,
zumindest für die Zeit
der herrschenden
Krisen,
die
burgundische
Militärpräsenz in
Stauchen erhöhen zu
dürfen,
um
burgundische Bürger zu schützen und aktiv gegen
solche
vorzugehen, welche deren Leben bedrohen, sollte
es erforderlich sein.
Der Herr Chabroil
merkte weiterhin an,
dass burgundische
S o l d a t e n
letztendlich auch die
stauchischen
Truppen entlasten
würden, welche sich
daraufhin akuten
Aufgaben zuwenden
können.

Sind Stauchens
Straßen noch sicher?

Wir erinnern uns hier
an den Erlass der
stauchischen Krone,
welcher
es
ausländischen Truppen
oder Bewaffneten nur
in sehr geringer Zahl
erlaubt das Land zu
betreten. Weiterhin ist es Stauchern verboten
ausländische Söldlinge anzuwerben.
Betrachten wir die Vergangenheit im Hinblick auf
die aktuelle Lage, dann haben wir gewiss
Verständnis für unsere Freunde aus Stauchen,
aber dass diese Abstinenz auf den Schultern
unschuldiger Reisender und Händler ausgetragen
wird, ist dann doch, vor allem für die Betroffenen,
schwer zu schlucken. Patrouillen sieht man auf
den Handelsstraßen
S t a u ch e n s z u r z e i t r e ch t
selten, was bestimmt unter
anderem durch die
Situation in der El’Hambra zu
begründen ist.

Zurzeit sind viele
Handelskarawanen
in
Stauchen
unterwegs und das
burgundische Militär hatte, selbstverständlich mit
Erlaubnis der stauchischen Krone, mehrere große
Ve r s o r g u n g s t r u p p s m i t Fe l d k ü ch e n u n d
Lazaretten, also sogenannte
Nichtkombatanten, in Krisengebiete geschickt.
Wie das Ersuchen des burgundischen
Botschafters beantwortet wird bleibt abzuwarten.

Kurznotiz:
Ostpass
Steintroll am
ge und
er
w
Z
t
te
h
ic
ges
Wie wir hörten wendete sich
der Lehnsherr der
en gleichermaßen
h
c
s
en
M
überfallenen Dame, besorgt an
die burgundischen Krone,
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Chabroil, der burgundische
Botschafter in Stauchen, mit

dran!
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Neues aus Burgund
Anschlag auf die
große
Gildenakademie
von Burgund
Gerüchten aus einer unbestätigten
Quelle zu Folge sollte es in der Nacht
vom 24. auf den 25. Dezembri 1217
einen gewaltsamen Übergriff von
Unbekannten auf die große
Gildenakademie in Brügge geben,
welcher aber von einer Einheit aus der
königlichen Reichskanzlei vereitelt
werden konnte.
Die Informationen waren der
Vertretung der Kanzlei in Brügge von
einer Gruppe Patrioten zugespielt
worden, die hier nicht näher genannt
werden wollen.

ARMEEREFORMEN
ABGESCHLOSSEN

E i n e a n g e b l i ch e
Beteiligung des
KGB an der
Vereitlung wurde
weder dementiert
noch bestätigt.
Auch bleiben die
Hintergründe der
Ta t u n d s o g a r
Details über die
Vereitlung völlig im
Dunkeln.
Befragte Kaufleute
der Akademie
gaben an, nichts
bemerkt zu haben.
Lediglich die
Wache räumte ein
über
einen
b e s t i m m t e n
nächtlichen Vorfall
nicht reden zu

INLAND

Wie wir kurz vor
Redaktionsschluss
erfahren haben
entschied das
Königshaus die
Verwaltung einiger
Reichsgebiete in
neue aber bewährte
Hände zu geben.

9

dürfen, gab aber gleichzeitig an, dass
absolut kein Grund zu Besorgnis
bestanden hätte.
E i n S p r e ch e r d e r k ö n i g l i ch e n
Reichskanzlei klärte die
Angelegenheit am nächsten Tag auf
und erklärte, dass es sich um eine
von sehr langer Hand
SEITE geplante
Operation gehandelt habe, welche
erfolgreich abgeschlossen werden
konnte.
In den Archiven der Gildenakademie
werden seit Jahrzehnten alle
Handelsverträge und viele relevante
Informationen über Handelspartner
von Burgund gelagert.

9

VERWALTUNG DER
NEUEN
REICHSGEBIETE
DURCH
KÖNIGLICHEN
ERLASS GEKLÄRT.

Ausschlaggebend
hierfür
war
wahrscheinlich der Tod von
Markgraf Hilgur von
Niederrhein, welcher keinen
Erben hinterlassen hatte.
Daraufhin teilte das Königshaus
dem Rat der Kurfürsten
während Unterredungen auf
der blankenberger Königspfalz
mit, wie die neuen Reglungen
der Amtsgeschäfte sich in
Zukunft verteilen würden.
Somit fällt die Markgrafschaft
Niederrhein am dem 1. Januari
1218 an das Herzogtum
Lothringen und wird quasi
dessen nördlichstes Lehen.

fällt unter die temporäre
Verwaltung des Herzogtums
Blankenberg und Herzog
Christian wurde als offizieller
Reichsverweser benannt, bis
alle Lehen vergeben und ein
Markgraf gekürt wurde.
Als letztes fällt das Protektorat
u n d v i e l l e i ch t z u k ü n f t i g e
Fürstentum Nordmark unter
Verwaltung des Erzherzogtums
Brabant, bis alle Lehen
vergeben und ein Fürst gekürt
wurde. Erzherzog Roderik von
Brabant
wurde hier als offizieller
Reichsverweser bestimmt.

den Neuen Marken
an Oberst Ludger
von und zu
Gierbach, dem
Kommandeur der
d o r t i g e n
Drei Jahre nachdem das Königshaus
Kurfürstlichen
seinen Reichsmarschall beauftragt hatte
Truppen.
das burgundische Militär nach vorgelegten
Hauptfeldweibel
Vorgaben zu reformieren, erklärte dieser
Gerberstein und
Das Protektorat und vielleicht
nach einem abschließenden Gespräch mit
s e i n e Ve t e r a n e n
neue Markgrafschaft Sichelstein
i h r e n M a j e s t ä t e n d a s We r k a l s
wurden vom
abgeschlossen.
Königspaar
Alle Kurfürsten haben Ihre Truppen jetzt
h ö ch s t p e r s ö n l i ch
gemäß dem Willen ihrer Majestäten
verabschiedet.
Aufgestellt. In einem feierlichen Akt
Bevor in einem letzten feierlichen Akt das
wurde auf dem großen Schlossplatz in
Reichssiegel unter die Dokumente gesetzt
Dijon eine Statue von Tankred d’Orly
wurde, verlas der Reichsmarschall die
enthüllt, welcher das burgundische
letzte Anpassung des Kodex Militiae.
Heerwesen seit 1191 entscheidend geprägt
Der Rang des Fähnrichs wurde als
hatte und heute als Herzog von Flandern
niedrigster Offiziersrang abgeschafft und
dem Reiche treu dient.
durch den Rang des Leutnants ersetzt,
Die Enthüllung der Statue stand aber auch
welcher wiederum durch den neuen Rang
für das nun finale Ende der Ära der
des Premierleutnants oder aber, wie man
königlich-burgundischen Armee (KBA),
im Bergischen Land sagt, des
denn im Rahmen der Zeremonie
Stauchischerschied
Bote, Botenstrasse
1 | Turmhof
| Herzogtum
Oberleutnants
ersetzt
wurde. AdTobrinthien
Dato ist | Königreich Stauchen
d e r e n l e t z t e r Tr u p p u n t e r d e m
der Fähnrich nunmehr ein Ehrentitel für
Hauptfeldweibel Jonas Gerberstein aus
Unteroffiziere und Mannschaften, welche
dem Dienst und übergab die Schlüssel der
das Truppenbanner tragen dürfen.
neuausgebauten Garnison Immerwacht in
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Granador/Elhambra. eine leicht bläuliche Färbung der
Unbestätigten Gerüchten
Zungenspitze auf. Die Dame
zufolge soll sich in
Edda, die sich dereinst für die
NACH DER DÜRRE NUN DIE SEUCHE
Granador seit Beginn des
IN DER ELHAMBRA?
Jahres eine Seuche in den
Armenvierteln der Stadt
ausbreiten, die vor allem die
Ausbildung und den Ausbau der
Schwachen und Hilflosen dahinrafft. Allein im letzten Monat
Heilstätten
einsetzte, Stauchen
soll auf
Stauchischer
Bote
|
Turmhof
|
Herzogtum
Herothien| Königreich
verzeichnete die Haris (Stadtwache) 62 Tote, die alle in den
d e m We g s e i n , s i c h d e s
Gassen der Unterstadt aufgefunden wurden. Ihnen
Geheimnisses anzunehmen, was
gemeinsam ist eine Andeutung von Salzkruste um die
Kalifé Neftil sahat Granador erst
Mundwinkel und eine gelblich-grünliche Färbung der
einmal beruhigt.
Fingerspitzen. Zudem, so der Medicus Sayam ibn Sahan,
Adil in der Säulenhalle der Heilung, weisen die älteren Toten

KULTURELLES

Kann man darüber
noch lachen? - Ein
Test: Witze aus
alter Zeit
Witze, so sagt man, seien so zeitlos wie die Schuhmode.
Eine herausfordernde These, finden wir, und fordern
daher die geneigten Leser zu einer Stellungnahme auf.
Folgende Witze sind unseren Schreibern bei der
Recherche begegnet:

chwarzturm:
Vor 4 Jahren in S
s zum
Sagt ein Medicu
noch drei
Gaukler: "Du hast
Monate zu leben!"
s?? Wovon
Der Gaukler: "Wa
denn?"
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SEITE

Vor 700 Jahren au
fgeschnappt: Ein
Streiter
Gerofels des Stark
en geht auf der S
uche nach
einem Drachen in
den Wald. Dann
be
tritt er
eine Höhle, in der
ein Drache leben
so
ll
. Der
Ritter ruft: "Drach
e, ich will mit dir
kämpfen!" Da ertö
nt eine laute Stim
me aus
den Tiefen der H
öhle: "Dann kom
m
er
st mal
aus meinem Mau
l, du Depp!“

Noch nicht so lange her: Ein Fürsten-Ehepaar hat
eine kleine Tochter, welche die seltene seherische Gabe
besitzt, in die Zukunft blicken zu können. Sie hat
sich bisher nie geirrt. Daher bricht in der Burg große
Unruhe aus, als das Mädchen eines Tages
voraussagt: "Morgen zur neunten Stunde wird mein
Vater sterben."
Für den Hausherrn folgt eine schlaflose Nacht, dann
endlich kommt der Morgen. Da klopft es an der Tür
zum Schlafgemach. Der Hausherr, mit zitternden
Beinen und dem Schwert in der Hand, öffnet die
Tür und sein Herold steht davor. Im selben Moment
schlägt die Glocke zur neunten Stunde. Da bricht
der Herold wie vom Blitz getroffen tot zusammen.
Der Fürst atmet tief durch und sagt zu seiner
Gattin: "Gott sei Dank, diesmal hat sich die Kleine
geirrt..."

Aus dem Witzeschatz des großen
Mo’hannad el Sibal: Zwei Frater ritten
durch die Wüste ohne Wasser und ohne
Orientierung, als der eine zum anderen
sagt: " Du, Bruder.....Nun weilen wir schon so lange auf Gottes schöner Erde und wir haben noch
nichts geleistet, was unserer Nachwelt über uns erzählt werden
könnte!“ Sie
ritten weiter und dachten darüber nach, was der eine Bruder von
sich gab. Nach einiger Zeit hatte der andere Ordensritter einen
Vor 2 Jahren a
uf den Straß
genialen Einfall und teilte diesen seinem Bruder mit: "Du,
en
Waleis gehört:
"Was geht
Bruder.....Ich hab die Lösung! Wir tragen nun eine gewaltige
morgens auf
drei Beinen,
Menge Holz zusammen und bauen eine Brücke!“ - Gesagt,
mittags auf d
getan. Die beiden Brüder machten sich also an die Arbeit, die
reien und
abends auf dre
wohl größte Brücke zu bauen, welche die Menschheit je gesehen
i …?" - „Ein
dreibeiniger E
haben sollte. Als ihr Bauwerk fertig war, ritzten sie noch schnell
sel?“ - „Nein,
die
Humpelgräfin
ihre Initialen in die Brücke und setzten letztendlich ihre Reise
von Waleis!“
fort.
Als sie einige Zeit geritten waren, kam ihnen in den Sinn,
was die da eigentlich gemacht hatten. Der eine Bruder fragte den
anderen ob sie denn völlig von Sinnen seien, mitten in der Wüste einfach eine Brücke ohne
jeglichen Grund und ohne Wasser zu errichten! Sie beschlossen zurück zu reiten und die Brücke zu
zerstören.
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Doch als sie ankamen, saßen zwei Tamuden auf der Brücke und angelten !
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Schwarzturm/Darkothien. „Was lange währt, wird
endlich gut", würde kein
Darkothier jemals
behaupten. Nach
jahrelanger, kinderloser Ehe
hat Herzogin Tithiana von
Hohensieg, Gräfin zu
Schwarzfell-Dunkeltrüb,
Herzogin von Darkothien
ihrem Mann Malcreatur
von DunkeltrübSchwarzfell seinen Sohn Schwarzbrot von DunkeltrübSchwarzfell* geschenkt. Unter den strengen, vermutlich
anteilslosen Blicken der "Damen Zeuginnen" erblickte der
designierte Erbe des darkothischen Herzogstitels, der kleine
Trauerklos von Dunkeltrüb-Schwarzfell**, in den frühen
Morgenstunden gesund und munter – er weiß es noch
nicht besser – das nebelverhangene Licht der Welt.
Ebenfalls nicht die Namen des designierten Anwärters auf
den Herzogstitel Darkothiens: Finsterginster, Dinkelheit,
Insolvenz, Tränenreich, Seufzberg, Nölbrecht, Moderich,

Angemessen
zurückhaltende
Freude in Darkothien!

Ödipus, Grauwack, Brachwald,
Fieselqwiesel, Schimmeljahn,
Ruinerich, Malnutrient,
Malaclypse, Malkasten...

Wir halten Sie auf dem
Laufenden, sobald wir mehr
erfahren. Lesen sie es als erstes
bei uns. Herzlich gratuliert die
Botenredaktion den frisch
gebackenen Eltern, und wir
hoffen, dass fröhliches
Kinderlachen die Kälte der darkothischen Schlösser und
den Winter bald vertreiben.
*Nicht sein richtiger Name. Den konnten wir bis Redaktionsschluss nicht
erfahren.***
**Auch nicht sein richtiger Name.
*** Andererseits gilt es in Darkothien als gefährlich Kindern im ersten
Lebensjahr einen Namen zu geben…

Königliche Stiefel auf

elhambrischem Boden
Der Feierabend ist eine der heiligsten Traditionen des
Journalistenberufs. Erst denke ich, das elhambrische
Traumkraut in der Wasserpfeife vor mir will mir einen
gemeinen Streich spielen als ich die Soldaten im roten
Wappenrock des Königs durch die kleine Karawanserei
marschieren sehe. Das schockierte Schweigen, dass sich in
dem Teezelt ausbreitet zeigt mir, dass ich nicht der einzige bin,
der die königlichen Truppen gesehen hat. Doch kein Traum.
Arbeit. Ich seufze und nehme sehnsüchtig nach Ruhe einen
weiteren, tiefen Zug.

„Ein jeder tut gut daran, wie der junge Löwe, seine Stärken zu
kennen und die seiner Freunde", stimmt jemand anderes zu.
Man vermeidet den Titel "ewig Ehrsamer", der dem Sulvan
zustehen würde. Diese "Freunde" sind gerade im Gleichschritt
an uns vorbei marschiert. Königliche Truppen. Hat sich
Ich merke, wie alle Blicke zu dem älteren Mann mir
Tampanuts Vater, Shadar Cashan, noch im Angesicht
gegenüber wandern. Er räuspert sich, trinkt einen Schluck Tee
Swertrehts, des königlichen Marschalls, mit Hinweis auf die
und durchbricht das Schweigen: "Schaut wie selbstsicher der
uralten Autonomieverträge zwischen Elhambra und Krone
junge Löwe ist! Preiset seine Weitsicht, die erkennt, wann man
gegen die Stationierung der Königsröcke in dem Wüstenreich
mit den Traditionen bricht und sich Stärke bei seinen Freunden
gewehrt, scheint Tampanut nicht ohne sie auszukommen. Ein
holt." Was wie ein Lob klingt ist in Wahrheit Kritik: Der junge
einmaliger Vorgang, nicht ohne Brisanz. Der letzte Herzog
Löwe ist Tampanut, der Herzog von Thobrinthien, der vor
und Sulvan, dessen Nähe zur Krone die Wüstensöhne als
weniger als einem Jahr seinem heimtückisch ermordeten Vater
Schwäche auslegten, wurde in einem blutigen Coup
Shadar Cashan nachfolgte. Er gilt als sprunghaft und impulsiv.
entmachtet. Seine ganze Familie ermordet. Sein Name war
Er steht vor den Scherben seines Reiches – sein Anspruch auf
Feirefitz. Der Name desjenigen, der ihn entmachtet hat?
den Titel "Sulvan", der oberste Herrscher in der Elhambra, ist
Shadar Cashan. Ausgerechnet dessen Sohn holt die Truppen
umstritten. Rukshar, ein besonders "traditionsbewusster"
jetzt ins Land, und hinter den komplizierten Sätzen der
Stamm, proben den Aufstand und nehmen gegen den Willen
Elhambrer im Teezelt hört man die Frage: Kann er's oder kann
des jungen Löwen weite Teile der Elhambra in ihren Besitz.
er's nicht?
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
Tobrinthien | Königreich Stauchen
Traditionsbewusst heißt hier nur eines: Sie sind Sklavenjäger.
-- Bodo Zapp, Lifestyle
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Elhambra. - Schon lange ist es still
um jene versponnenen Gerüchte
von sogenannten Mausdrachen.
Außer einigen wenigen Spuren im
Stein, für die die Gelehrten auch
Dutzende andere Erklärungen
anbieten, und einigen wenigen
Geschichten, die selbst in der
Elhambra nur selten erzählt
werden, gab es bislang keinerlei
Anhaltspunkte für ihr tatsächliches
Vorhandensein.
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Aufsehen
erregender Fund
im Drachenrücken

Doch in der letzten Sitzung des
Ehrwürdigen Ordens zur Erforschung
Altertümlicher Funde zu Swanhilds Ere,
die jeder vernünftige Dschornalist nur
besucht, weil es da so leckere Würstchen
gibt (die echten Schätze werden nur im
Hinterzimmer ausgepackt, sonst müsste
so mancher der ehrwürdigen Gelehrten
zugeben, Raubgräber zu beschäftigen),
zu jener Zusammenkunft also wies
Johann Schliemann, seines Zeichens
Kaufmann und einer der erfahrensten
Scherben-Kundigen des Ordens einen
Knochen vor, den der Zufall ihm am
Rande des Drachenrückens in die Hand gespielt haben wollte.
Sobald er ihn nach geheimnisvoller Vorrede auf den Tisch
gelegt hatte, erkannte die ganze Gesellschaft die Wahrheit
seiner Behauptung: endlich sei ein Beweis erbracht worden, der
ein Vorhandensein jeder legendären Spezies zumindest in der
Vergangenheit bestätigt. Der Knochenmeister des Ordens
erklärte umgehend die Echtheit des Fundes.

der wahrscheinlich nur als
Bruchstück überdauerte, trage
Spuren eines Kampfes und sei
wohl Zeuge des tragischen
Todes der Kreatur, wie auch
der herausgebrochene
U n t e r k i e f e r. Fa r b e u n d
Konsistenz der Knochen wiesen
auf ein sehr langes Leben, sehr
langsames Wachstum und den
mindestens gelegentlichen
Verzehr salzhaltiger Steine hin.
Die offensichtlichen
Ve r w a c h s u n g e n u n d d i e
einseitige Drehrichtung des
Schädels erlärten die Gelehrten
mit mehrjährigen StarrePerioden, ob aufgrund von
Nahrungsmangel, des Ausreifens
von
Eiern
oder
Temperaturschwankungen, da
entbrannte der nächste
leidenschaftliche Streit. Am Ende
konnte nur eine große Terrine
besagter Würstchen die erhitzen
Gemüter beruhigen.

Laut erklärte der Kaufmann Schliemann daraufhin seine
Pläne, dem Knochenfunde nachzuspüren und in der
Herkunftsgegend im Drachenrücken genauer zu suchen. Der
Beifall seiner Ordensbrüder war ihm darob gewiss, aber ob er
diese Pläne verwirklichen kann, liegt wohl nicht allein in seinen
Händen. Der Bote wird jedenfalls berichten, falls dabei weitere
aufsehenerregende Funde zu Tage kommen.

Verblüffend für den Laien ist, was die Gelehrten aus so
einen Knochenstück herauslesen können. Sei es die nach
oben gebogene Verknöcherung der oberen Nasenwurzel,
die notwenig sei, damit die Luft während des Feuerspeiens
zirkulieren kann, woraus zu folgern, dass diese Kreaturen
tatsächlich ignifer waren; sei es der doppelte
Knochenkamm auf Stirn und Kopf, der erbitterte
Diskussionen um das Geschlecht auslöste, wo eine Fraktion
die anderen mit immer beredsameren Argumentationen zu
überzeugen suchte und der aber sofortige Einigkeit
dahingehend brachte, dass die Schuppenhaut des
Geschöpfs weitgehend Stauchischer
blaugrau gewesen
sein müsse;
die
Bote, Botenstrasse
1 | Turmhof
| Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
großen Augenhöhlen, die für ein unterirdisch lebendes
Wesen nur natürlich sind. Der unscheinbare Halsansatz,

INLAND
KLATSCH & TRATSCH

Wider die Lüge - Für
die Wahrheit!
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geübten Gesprächsangebote ehemaliger Weißenburger
Klosterbrüder und -schwestern bald Antworten um
Auslöser, Mittäter, Auftraggeber und den dämonischen
Ursprung jener Reden wider die Ordnung der sechs
Faucher erhofft.

Litis/Thalothien. - Wir berichteten vor über einem
Jahr von einem auffällig mitreißend predigenden
Mann, leicht bekleidet nur durch ein um den
Körper gewundenes Leinentuch. Mit Worten aus
Feuer und tiefem Verständnis schlug er seine
Zuhörer in seinen Bann und sprach von nie
enden wollenden Träumen im goldenen Licht.
Nun wurde bekannt, dass man in Litis, der
B a ro n i e d e s e i n s t i g e n i n q u i s i t o r i s ch e n
Investigators Bartwin Grimic, einen Mann
festsetzte, auf den die Beschreibung und die
Gerüchte um eine ansteckende Missionierung
durchaus zutreffen. Der dortige Baron hat die
Untersuchung in die Hände der fähigen Frater
und Fratisen des Klosters „Zur Wonne der
Wahrheit“ gegeben, wo man sich durch die

Furwinsnacht in Siebensims mit hohen Gästen
Siebensims/
Herzogsstadt
Thobrinthien. kümmert, bevor
Mit großem
die aktuellen
Eifer bereitet
Ereignisse den
man sich auf
Unwillen seiner
e
i
n
e
elhambrischen
Furwinsnacht
Lehnsmänner
besonderer Art
weiter befeuern
vor. Überall im
können.
Land wird
Neben dem
diesjährig zu
H e r z o g
Ehren der NeuThobrinthiens
Initiation der Königstöchter das große Fest der
sollen auch höchste Herrschaften aus dem Ausland der
Leidenschaften Furwins gefeiert, in dem man über
Faszination der Furwinsnacht und der Einladung gefolgt
Standesgrenzen hinweg die Stärken und Gaben Furwins
sein. Gerüchten zufolge sollen darüber hinaus auch einige
ausleben darf, doch nahe der Burgstadt Siebensims in
der Auserwählten der Faucher vor Ort sein und die
einem der Jagdschlösser der dortigen Landesherrin
Zeremonie der Furwinsnacht einleiten. Man ist dabei
Baronin Sangive von Siebensims, Gräfin von Waleis,
gespannt, ob Frater Ulrich, Abt des Klosters Lichtquell,
erwartet man zudem noch den Besuch des Lehnsherren,
dabei sein wird, oder ob er der Zeremonie der
Herzog und Sultan Tampanut ibn Shadar Cashan sahat
Furwinsnacht seine Stimme eher in seiner neuen
Thabronith-Ueste von Thobrinthien. Die Entourage des
darkothischen Heimat gibt.
Herzogs hält dort auf dem Rückweg von Swanhilds Ére
Viele erinnern sich noch mit Wehmut an die sagenhaften
für einige Tage inne und frönt der höfischen Kurzweil mit
Feste in Lichtenfels, als der Abt des darkothischen 6Tanz, festlichem Essen, furwinschen Duellen und einer
Faucherklosters noch Graf von Lichtenfeld war.
1 | Turmhof
Jagd, bevor er Stauchischer
sich weiterBote,
um Botenstrasse
die Befreiung
seiner | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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ÜUeber Traeume
Da sagen manche auf dem Markt, hüte dich! Sei wachsam
und hör nicht auf die falschen Propheten! Träume packen
die dir in deinen Kopf, wenn du nicht aufpasst! Danach gehst
du umher wie ein Kriegsirrer oder manche Fallsüchtige und
kennst niemanden mehr! Und sie wissen Exempel
anzuführen, wie das was Schneiders Lieschen zustieß, und
die anderen nicken dazu. Du aber schüttelst nur den Kopf,
weil du das
alles nicht verstehst?
Das

g e h t wohl vielen so. Zeige mir einer
einen Rathelsbecker
Bauern, der im letzten
Jahr an einen Traum
gedacht hat und ich
gebe dem ein Huhn! So
ein Bauer hat
doch längst
ve rg e s s e n , w i e
träumen geht! Ich

will also erklären, worum es hier geht:

Hast du mal einen satten Bauch, halte inne und spüre das
Gefühl von Zufriedenheit! Stelle dir vor, das wäre immer so das ist ein Traum. Greift dein Weib kurz deine Hand, bevor
du in den Berg hinabsteigst, nimm den Funken Glück in dir
und stelle dir vor, es wäre immer so - das ist ein Traum. Sagt
dein Büblein bewundernd, er wolle auch die Axt so kräftig
schwingen wie du, wenn er groß wäre, dann halte diesen
Augenblick Stolz fest und stelle dir vor, es wäre immer so das ist ein Traum.
Doch solche Träume sind nichts für immer! Wenn dein Kopf
voll ist von nur solchen Dingen, ist kein Platz mehr für die
Sorge um deinen Hof und dein Vieh. Wer wenn nicht du soll
Essen schaffen für dein Weib und Kind? Vom Träumen wird
man weder satt noch wird die Stube warm. Das ist es, was sie
meinen, wenn sie dich warnen.

Gedanken eines besorgten Stauchers:

Anzeige

Ich bin empört und muss meiner Empörung Luft machen. In der
Tradition vieler Empörten stehend, die sich mit Empörung gegen

Ungerechtigkeiten verbal zur Wehr setzen, indem Sie
Empörungsschreiben an den Boten zur zwanglosen Veröffentlichung senden,
will ich dem ÄAergernis nun die Stirn bieten. Fürsten reisen inkognito wie unverschämt! Ich will meinen Herren und meine Herrin erkennen,

wenn sie mir die Ehre ihres Interesses schenkt. Und was geschieht? Immer häufiger muss ich, müssen wir Staucher, alle, erfahren, dass die

Fürsten unerkannt unter uns wandern, uns unter-wandern sozusagen. Ich

fühle mich unterdrückt durch diese Anmassung meiner Fürsten, sich in meinem Alltag unterzumischen, um meine
Sorglosigkeit und Demut ihm und ihr gegenüber zu unterschlagen. Böswillig wird mir unterstellt, die Unwahrheit meinem
Adel gegenüber zu sagen oder zu zeigen, den Edlen meine Loyalität vorzugaukeln.

Mit grosser Empörung will ich also dazu auffordern: Zeigt mir Euren Prunk, damit ich angemessen empört sein kann und
mich nicht über heuchlerisches
Stauchischer
Ausspionieren
Bote, Botenstrasse
empören
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A.

AUSLAND
Mit der einsetzenden Südströmung nach
dem Winter kamen sie und wollten Beute
machen: Eine kleinere Flottille aus
schnellen Seglern wollte offenbar die
Gunst der Stunde und die Verletzlichkeit
einer geschundenen Stadt nutzen und sie
ausplündern.
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Feuertaufe am
Dunkelmeer

Seite mit der Stadtwache und
einigen “Freien” um das Untertor
am Hafen.

Durch die Gassen gellten Rufe wie
“Keine Beute!” und “Bürger! Lanz’
vo r a n ! ” O f f e n b a r h at t e d i e
Stadtwache mitunter Sorge, die
Neues aus NeuFreystadt
Mit schwarzen Segeln kamen sie in
Bürger könnten selbst zu einer
der noch dunklen Dämmerung.
wütenden Woge werden, die im
Nur die zwei angedeuteten flammenden Augen auf den Segeln
Eifer in Raserei verfällt. Aber letztlich konnten alle die
ließen erkennen, dass es sich bei den Angreifern um einen Bund
Beutemacher zurück an den Strand werfen, wo sie dann Hals
handeln musste. Und dieser ging schnell und jäh zu Werke.
über Kopf in ihre Beiboote flüchteten. Fast zur selben Zeit
Während ein guter Teil der Flottille rasch die
wurde das Untertor freigekämpft und die Piraten
Mündung des Dhonov passieren und am noch
mussten auch hier klein beigeben.
in Teilen zerstörten Hafen der Isinghal (der
Flussinsel) anlanden konnte, griff ein
Als dann die verbliebenen Segler, die
anderer Teil mit bemannten Beibooten
fliehen wollten, mitten auf dem ruhigen
über den Strand des Westufers und die
Meer unter einer hohen grüngrauen
noch beschädigten Stadtmauern an.
Wand aus Wasser begraben wurden,
So wollte man wohl die Stadt und
war der Angriff schlussendlich
deren Verteidigung in die Zange
vorüber und gescheitert. Die Stadt
nehmen. Der Plan war sicher kühn,
konnte aufatmen, die Wache und die
und er hätte auch leicht und gut
Miliz hatten ihre erste Feuertaufe
gelingen können.
gegen einen beherzten Gegner
bestanden.
Die Piratenbande schien denn auch kein
zusammengewürfelter Haufen aus
Eher beunruhigt war man jedoch später, als
Kielschweinen und Treibgut gewesen zu sein.
man die Leiber der erschlagenen Plünderer
Nein, es waren - das muss im Nachhinein gesagt
auf dem Henkersfeld zusammentrug, um sie dort
werden - energische und entschlossene Plünderer, die
zu verbrennen. Obwohl die meisten von ihnen
da zu Werke gehen wollten; und nicht alle gehörten dem
gewöhnliche Menschen zu sein schienen, befanden sich auch
Menschenvolk an.
einige tote Orks und sogar Dunkelelfen unter ihnen. An ihnen
fanden Inspekteure der Stadtwache dann auch die flammenden
Womit sie aber offenbar nicht gerechnet hatten, war die
Augen als Tätowierung wieder, die vorher bereits auf den Segeln
Beherztheit, mit der sich die Stadt wehrte. Vermutlich rechnete
der Angreifer prangten. Da aber niemand von Amt und Stand zu
die Bande immer noch mit einer verwundbaren, in ängstliche
wissen schien, ob und um welchen Bund es sich bei den
Starre verfallenen Stadt, die ihre Wunden leckte. Aber das
“Feueraugen” handeln könnte, war man allenthalben ratlos und
Gegenteil war der Fall. Jenseits von allem Trubel und in aller Stille
konnte wenig mehr tun als die Scheiterhaufen anzuzünden.
hatte der Stadtrat die Festung an der Mündung des Dhonov sowie
die nötigsten Strandanlagen wieder instand setzen lassen, so dass
Trotz dieses Sieges blickt man nun sorgsam aufs Meer und die
das Moment der Überraschung, in dem sich die Angreifer
Wachen sind derzeit verdoppelt. Entweder leckt irgendwo ein
wähnten, rasch gebrochen werden konnte. Von den Stadt- und
angeschlagener Piratenbund seine
Festungsmauern regnete es schnell Brandpfeile und Eisenschrot.
Wunden, oder aber er sinnt auf
In den engen Gassen der Unterstadt und des Burgviertels kam es
Rache und Vergeltung. Der
dann zum Handgemenge. Am Ende eines hitzigen Vormittags
Stadtrat plant nun, so sagt man, die
kämpften Stadtwache neben der Bürgermiliz und den
umliegenden Länder aufsuchen zu
“Zünftigen”, einer einberufenen Schar gut zupackender
lassen, um mehr Kunde über diesen
Angehöriger verschiedener Handwerkszünfte. Hinzu kam, dass
Bund zu erlangen und sich zu
gerade ein bewaffneter Handelszug der Hanse von Lubeka in der
beraten; und auch, um die Freunde
Stadt war. Dieser hatten die Warenlager Stadt erst unlängst mit
i n d e r Re g i o n z u w a r n e n ,
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Wintergetreide gefüllt, und
dessen “Waffenbrüder”
(Anmerkung:
besonders
jene, die |auch
Land und
Dies ist der Name des Geleitschutzes) fochten nun wacker Seite an
Städte an einer Küste halten.
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Also ich diktiere Euch das jetzt, und Ihr schreibt
getreulich auf, was ich gesagt habe. Und zwar rasch, wir
haben bald Redaktionsschluß.
Gut? Gut.
Was haben wir denn da... wieder so ein Buch dieses
Ramschverlages... immer dasselbe. Mal sehen... ah ja.
Das habe ich befürchtet. Was für ein Klischee.
Gut, dann schreibt nieder "Ein einzigartiges Werk". Das
paßt immer. Ich hoffe nur, es gibt keine Fortsetzung
davon. Und als Titel notiert Ihr "Neues Buch erschienen".
Den Verlag lassen wir besser weg, wir brauchen nicht auch
noch auf ihn aufmerksam zu machen, das hat er nicht
verdient. Habt Ihr das?
Weiter im Text.
"...wurde uns heute zur Rezension vorgelegt, und nach
genußvollen 257 Seiten kann man sagen, hier wurde die
Literatur Stauchens wieder einmal bereichert."
Genau genommen, liegt bei diesem Buch der einzige Genuß
darin, wenn man es endlich zuschlägt, und bereichert hat
sich an diesem Geschreibsel wohl nur der Verlag.
"Der Autor..." Ist es überhaupt ein Autor? Oder gar eine
Autorin? Nein, ein Autor. Trotzdem Kitsch. "...versteht es
auf brilliante Weise, den Zeitgeist einzufangen." Hätte er
doch nur ein wenig Geist für sich selbst übrig gehabt!
"Das Buch..." Meine Güte, um was geht es da überhaupt?
Laut Klappentext die Beschreibung eines jungen Mannes
aus Talothien, der in die Welt zieht, um sein Glück zu
finden, und dabei in die Fänge einer korrupten Familie
fällt, die ihn jahrzehntelang ausnutzt, bis er ihr schließlich
als alter Mann entkommt und als Einsiedler am Ostpaß
endet. Wie deprimierend! Wieso muß ich immer so einen
Mist rezensieren?
Nein, schreibt das lieber nicht auf!
Aber man wird ja für seine Rezensionen bezahlt... nun
gut: "...rechnet auf packende Weise mit dem
Spannungszustand zwischen Gier und Erfüllung, zwischen
Aufopferung und Neid ab. Schon jetzt als moderner
Klassiker verrufen..."
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Hehe, das "verrufen" gefällt mir. Ich hoffe, die Leser
wissen die Warnung zu schätzen.
"...kann man sich auf ein munteres Auf und Ab der
Gegebenheiten verlassen, die den Leser unweigerlich in die
Abgründe zwischenmenschlicher Beziehungen führen, von
denen man bislang nur geahnt hatte."
Ja. Gegebenheiten - noch vager möchte ich es nicht
ausdrücken. Ich wette, da steckt verkappte Kritik am Adel
drin. Das darf ich natürlich nicht durchblicken lassen. Die
Leser werden es erst merken, wenn es zu spät ist. Ha.
Ich blättere trotz meiner Bedenken hinein: hm, Frömmelei,
geschmacklose Minne, absurde Duelle, unhaltbare Thesen,
undeutliche Beschreibungen, Gejammer, Niedertracht und
ein unfaßbar pathetisches Ende. Schauderhaft.
Äh, formulieren wir das vielleicht so: "Das Ganze wird
gekrönt von reichhaltiger Sprache und mündet, ohne zu viel
verraten zu wollen, in eine überraschende, fauchergefällige
Apotheose, welche den zentralen Konflikt stringent
dissolviert und damit vor allem den gebildeten Rezipienten
zufriedenstellen dürfte."
Nun, mit dieser Formulierung bin ich fast selbst zufrieden,
obgleich die meisten Leser wohl erst einmal nachschlagen
müssen - aber wer wird schon zugeben, ungebildet zu sein?
Hier könnt Ihr noch ein beliebiges Zitat aus dem Werk
einfügen, es wird ohnehin keinen Sinn ergeben.
Habt Ihr das soweit? Na, wir brauchen noch einen
Abschluß. Vielleicht so:
"Seien Sie gespannt auf die unglaublichen Abenteuer, den
Aufstieg und Fall eines Mannes, der Ihr Nachbar hätte
sein können!"
Er hätte auch 'Ihr Knecht' oder 'Ihr Steuereintreiber' sein
können, aber Nachbar klingt wesentlich persönlicher. So...
Ich sehe, Ihr habt eine Menge aufgeschrieben, dann habt
Ihr wohl alles, gut so. Das Gekritzel kann ich nicht lesen,
also gebt es nachher in ordentlicher Schrift da hinten ab;
ich gehe nach diesem Werk erst einmal in die Taverne, um
es mir aus dem
Kopf zu spülen. Aber sagt das
bloß nicht Frau
Minuskel, die hat
Zu spät f
ür die Zen
sur, aber
das nicht so gern.
niem
es
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ich wende mich als völlig Fremder mit einem, wie ich meine, interessanten Angebot an das stauchische Volk. Schon manchen
habe ich davon erzählt, aber sie sind meist mit erstaunten, wenn nicht gar überraschten Blicken entschwunden, haben sich also
rasch entfernt, dafl ich keine Begründung einzufordern in der Lage war. Daher nun meine Ansprache auf diese Weise, in der
Hoffnung, hier offenere Ohren vorzufinden als im gemeinen Volke, das meine gute Absicht offenbar völlig mißzuverstehen pflegt.
Denn ich will mich ja gerade zum Schutze desselben einsetzen und meine Fähigkeiten einbringen.
Und zwar geht es um die sogenannten Faucher. Sobald mir zu Ohren kam, dafl es sich hierbei um Drachen handelt, welche
dem Lande schon so manches Ungemach bereit haben - man berichtete mir von der Verwüstung von Freeland, dem
Verschwinden einer ganzen Stadt und Menschenopfern - war mir klar, dafl ich nicht untätig bleiben mochte, sondern diesem
Treiben ein Ende setzen mußte. Es dauert mich, dafl dieses schöne Land seit Jahrhunderten von diesen Unholden, deren Zahl
offenbar nicht ganz geklärt ist, drangsaliert wird. Für mich persönlich scheint es, was die Anzahl betrifft, zwar naheliegend,
dafl die anfänglichen beiden Drachen inzwischen Nachwuchs hatten und somit vier Nachkommen geschlüpft sind, aber gewiss
sind noch anspruchsvollere Theorien im Umlauf. Darum geht es mir ja auch nicht.
Ich will vielmehr meine Hilfe bei der notwendigen Bekämpfung jener Kreaturen anbieten, unter deren Joch das ganze Land
anscheinend gebeugt ist und jedermann angstvoll verharrt, wenn ich auf mein Angebot zu sprechen komme.
Und doch ist alles ganz einfach, denn ich bin als Drachenjäger schon in etlichen Ländern unterwegs gewesen, um den Unholden
den Garaus zu machen. Auch wenn Ihr Euch zunächst zweifelnd und zaghaft zeigt, so laflt mich Euch versichern, dafl Euer
Leid ein Ende finden kann, wenn diese Wesen erst tot vor Euch liegen und Ihr Euch selbst von deren Ableben überzeugt habt.
Lebt nicht länger in Furcht vor der Herrschaft solcher grausamer Kreaturen! Konstruieren wir lieber eine Drachenharpune oder
ziehen wir, wenn es unwegsam wird, mit unseren Schwertern und Schilden los, um dieses Unheil zu beenden! Da mag sich
jeder Mutige anschließen, schließlich geht es um die Freiheit eines Landes, und wer wollte da schon zögern und zaudern?
Ich werde die Schar der Mutigen gerne anführen, den Drachenhort finden, den Unholden die Klinge ins schwarze Herz jagen
und ihnen nötigenfalls das Haupt abschlagen. Wollen wir es so handhaben? Bitte verbreitet meinen Aufruf weiter; der Tyrannei
der Faucher soll ein Ende gesetzt werden. Jede Klinge zählt hier, und natürlich bin ich für jeden Hinweis auf den
Aufenthaltsort dieser Gestalten dankbar. Nieder mit den Fauchern, dies soll unsere Devise sein.
Ich weiß noch nicht, wie ich mit jenen verfahren soll, welche dem Bann der Drachen verfallen sind und ihnen heimlich
zuarbeiten. Doch sicher gibt es Gesetze, welche solchen Götzendienst so wie auch Ketzerei verbieten und unter hohe Strafen
stellen. Es kann nicht sein, dafl jene Kultisten, welche den Unholden zuarbeiten und die Drachenjagd hintertreiben wollen,
ungestraft davonkommen, da seid Ihr sicher meiner Meinung. Die Staucher haben ein freies Land verdient, in dem sie ohne die
Angst vor weiteren Flächenbränden und der Willkürherrschaft jener Gestalten leben können.
Ich rufe daher alle tapferen Recken auf, sich ebenfalls bei der Redaktion zu melden. Gar persönlich werde ich deren
Räumlichkeiten zum Ersten des nächsten Monats aufsuchen, damit von dort aus erster Hand die gute Neuigkeit über die
versammelte Schar und die weiteren Pläne verbreitet werden kann.
Volk von Stauchen, ich rufe euch zu: hegt wieder Hoffnung, eure Angst kann ein Ende haben. Wenn wir zusammenstehen, ist
das Ende der Faucher nah!
Gezeichnet:
Sir Gronn Blutswart, Drachenjäger des Flammenordens von Nelland, Kammerjäger zu Rohnstein

