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Erzkanzler erbost:
Starb Nahim zu
Loderwall, stauchischer
Ritter, als Sklave im
Drachenrücken?

Ausgabe Herothien

März 617 n.SR.

Rathelsbeck –
Nach dem Beben
kommt das Zittern

Ende Januar war es offiziell: Baronin Agathe von
Rathelsbeck verliert ihren Grafentitel und muss nun den
Lehnseid auf ihren Schwager, Graf Hermann von
Feuermal, schwören.
Lest auf Seite 2 die Details!

Galogandres von Grünfels-Stiefelstolz, Stauchischer
Erzkanzler und Rittervater des verstorbenen Nahims zu
Loderwall,
verlangt nach
Auf klärung
d
e
r
Umstände,
die zum Tode
des freien
R i t t e r s
g e f ü h r t
haben, der
einst in seinen
Diensten
stand, als er
n o c h
Hauptmann
der inneren
Burgwache zu Swanhilds Ere war.
Lest mehr auf Seite 6!

Neuer Wind in
Zazamanc
Bodo Zapp war dabei als der neue Kalifé von Zazamanc
Alamut ibn Zirgan seine Antrittsrede vor dem Volke hielt.
Lest und urteilt selbst: Seite 4

Blankenberg trauert
um seine Herzogin

In Burgund trauert man um Herzogin Askara, die von einer
gefährlichen Queste nicht zurückkam. Nun muss Herzog
Christian von Blankenberg die Konsequenzen ziehen. Ein
Freund Stauchens hat unser aller Beileid.
Lest auf Seite 10
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Feuermal - Nach dem politischen Erdbeben in
der Grafschaft – Entschuldigung Baronie –
Rathelsbeck legt sich
nun der erste Staub
und die ersten
Auswirkungen dieser
d r a s t i s c h e n
E n t s ch e i d u n g d e s
Herzogs werden umso
d e u t l i c h e r. D i e
Spekulationen über
das schwierige
Verhältnis zwischen
Baronin Agathe und
Herzog Shadar Cashan Al'Azad-Ibrar ibn
Shadamut ibn Shadar sahat Thabronith-ueste
rissen zuletzt einfach nicht ab, und in so
mancher Schreiberei wusste man vermutlich
nicht mehr, wie man die Brüskierung des
eigenen Lehnsherren noch in diplomatische
Worte fassen konnte. Offenbar, so ist zu hören,
sei man an anderen Höfen immer gern und
schnell mit Ratschlägen bei der Hand gewesen.
Insbesondere die Rückständigkeit der
elhambrischen Kultur und deren Hang zur
Sklaverei anzuprangern wurde man nie müde,
aber dabei schien man nicht einmal das eigene
Lehen im Griff zu haben. Bis zuletzt hatte der
Herzog an seiner Gräfin festgehalten, aber
letzten Endes muss das Maß irgendwann
einfach voll gewesen sein.
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haben. Aber es lässt – wie so oft – Unsicherheit
zurück. In diesem Falle die Frage „Wer ist mein
neuer Herr?“
Da es so etwas aber
im feudalen Stauchen
n i c h t g e b e n d a r f,
hörten wir uns
schnell bei Hofe um,
und tatsächlich gibt
es sehr konkrete
Pläne, einen länger
andauernden Zustand
der Unsicherheit
unbedingt zu vermeiden. Immerhin
entstammte ja die Grafschaft Rathelsbeck der
Teilung der größeren Grafschaft Feuermal, als
sich die Zwillingsgrafen Hermann und
Swertreht die Macht im südlichen Stauchen
vor etwa neun Jahren teilen wollten. Eigentlich
verwundert es da nicht, dass man sich in
diesen schwierigen Tagen auf alte Zeiten und
die langjährige politische Führungserfahrung
der Familie Feuermal zurück besinnt. Von
offizieller Stelle ist somit zu hören, dass
zumindest die Baronien Rathelsbeck und
Hohensieg sowie die Kleinlehen Veldendt und
Itter zurück in die Grafschaft Feuermal
überführt werden sollen. Das direkte
Lehnsverhältnis zum Grafenhaus von Feuermal
sei somit gewährleistet und man arbeite im
Grafenamt bereits in großen Schritten an der
Zeremonie des Lehnseides. Das würde auch
bedeuten, so hört man weiter, dass alle
Tr u p p e n d e r e h e m a l i g e n G r a f s c h a f t
Rathelsbeck nun dem Oberbefehl Graf
Hermanns von Feuermal unterstellt werden.
Vermutlich würde man aus Zeit- und
Effizienzgründen die Obristen und Hauptleute
gleich mit einbestellen und vereidigen. Dies
allein lässt einen ja hoffen, dass sich die
Situation im südlichen Königreich schnell
wieder beruhigt und auf den Straßen wieder
Sicherheit einkehrt, ist doch Graf Hermann
durchaus als durchsetzungsstarker, erfahrener
und auch unnachgiebiger Stratege bekannt,
eine Eigenschaft, die augenscheinlich den
Zwillingsbrüdern im Blute liegt.

Rathelsbeck –
Nach dem Beben
kommt das Zittern

Die Entscheidung
zur Devest i t u r
fiel wohl nicht
leicht, aber die
Fo l g e n l i e g e n
nun buchstäblich
auf
der
Landkarte: Wo
vorher eine
Grafschaft stand,
bleibt jetzt ein
Te p p i c h a u s
Baronien und
Kleinlehen ohne
Überbau zurück.
Die Barone und
Edlen muss diese
Entscheidung tief und schwer getroffen haben,
auch wenn einige dies vielleicht schon geahnt

Fortsetzung auf Seite 3

INLAND

SEITE

3

Das könnte natürlich auch bei den
Kulturen zu spannen. Nach dem Motto: In
Reparationszahlungen eine wichtige Rolle spielen.
Siebensims hat es ja auch funktioniert.
A u s d e r g r ä fl i c h Und Graf Swertreht? Aus
feuermalschen Kämmerei
dieser Richtung ist derzeitig
erfuhren wir, dass auch die
kaum etwas zu hören. Ebenso
noch ausstehenden
wenig übrigens, wie auch aus
Reparationsleistungen
Siebensims, Freisinn oder
„selbstverständlich“
Gerinroth. Fest steht aber
übernommen und
immerhin, dass man bei
erbracht werden,
königlichem Hofe wohl von
„natürlich“ unter
einer Aberkennung des
Einbeziehung der neu
Grafentitels absehen will.
gewonnenen Lehen aus
Fortsetzung von Seite 2
Das ließe dann eigentlich nur
der ehemaligen Grafschaft.
den Schluss zu, dass man den
Während Baronin Agathe
königlichen
Marschall
zum Reichsgrafen erheben
b
e
i
m
will,
der
dann
von jeglichem Lehen
Aufbringen
losgelöst mit seinem Amt dem König
der
zu
direkt dient und somit selbst über den
leistenden
Reichsfreiherren des Kronrates seiner
Summen eher
Majestät stünde. Sieht man hier eine
zaghaft und
weitere Handlung des Königs, seine
s
e
h
r
Macht gegenüber den Erzlehen
wohlwollend
auszubauen? Immerhin hatte Marschall
vorgegangen
Swertreht nun fast vier Jahre Zeit, das
sein soll und
königliche Truppenwesen auszubauen
sich auf das
und viele Garnisonen im Königreich zu
Entlassen von
erbauen und zu besetzen. Zuletzt hatte
Musikern
ihm sogar der Logistikerlass gestattet, in
beschränkte,
den Herzogtümern und Grafschaften
hat der Graf
l e e r s t e h e n d e We h r g e b ä u d e z u
von Feuermal
requirieren. Augenscheinlich hat man
früher bereits
mit diesem Rathelsbecker noch viel vor,
klargemacht,
im Gegensatz zu seiner Gemahlin, von
Nicht
nur
herzog
Christian
von
Blankenberg
wird
die
dass er sehr
der
man ja wohl anzunehmen scheint,
Baronin als gute Freundin Burgunds beraten haben. Wie
sicher sei, dass
dass
sie ohne Verwalter aus der Wüste
sieht Burgund nun die Reaktion des Herzogs?
die Summen
nicht mal imstande ist, eine Baronie zu
o
h
n
e
führen.
Widerworte
sozusagen als Bewährungsprobe von allen
Dieser Paukenschlag ins feudale Herz des südlichen
Untertanen zu leisten sei. Das lässt einen doch Mut
Stauchens trifft viele wirklich hart. Den Leibeigenen
schöpfen…
und anderen Untertanen mag es ein Stück weit egal
sein, wem sie ihre fünf, sieben oder neun Zehnt an
So mancher fragt sich aber nun, was denn aus der
Abgaben leisten. Aber politisch scheint Tobrinthien
neuen alten Baronin von Rathelsbeck wird. In der
noch weit
h e r z o g l i c h e n Ve r w a l t u n g g i b t m a n s i c h
d a v o n
zuversichtlich, dass Agathe mit der Führung eines
entfernt,
kleinen, beschaulichen Lehens vielleicht weniger
w i e d e r
Probleme habe. Auf der anderen Seite soll sie selbst
friedlich
für sich auch eher eine repräsentative Rolle erbeten
und stabil
haben. Aus diesem Grunde hat der Herzog selbst
zu sein.
wohl einen – elhambrischen – Berater auserkoren,

Rathelsbeck –
Nach dem Beben
kommt das Zittern

der der Baronin bei der Führung der Amtsgeschäfte
unter die Arme greifen soll. Man mag das deuten, wie
man will, sicher rücken nun auch die Möglichkeiten
in greifbare Nähe, hier eine Brücke zwischen den
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Es war ein Anblick, den ich wahrscheinlich nie vergessen
werde: Die strahlenden Wände der weißen Stadt
Zazamancs verhüllt in schwarzen Tüchern. Sechs Tage
ist es nun her, das
Kalifé Zirgan, wir
würden sagen der Graf, ZAPP IST ZURÜCK!
von Zazamanc im hohen
Alter von 94 Jahren
gestorben ist. Ich
stehe auf dem
b e r ü h m t e n
Sklavenmarkt der
Stadt, die "Ware" ist in
seidene Tücher und
schöne Kleider gehüllt,
die die Narben der
Peitschenhiebe und anderer Bestrafung überdecken sollen.
Eine goldene Maske überdeckt die Brandnarben im Gesicht
eines Sklaven. Die Tätowierungen, die ihn als Shabrak
auszeichnen, werden stolz zur Schau gestellt. Es gibt
Rabatte im Andenken an den toten, alten Knacker – die
Marktschreier preisen das menschliche Fleisch, das sie hier
verkaufen. Einen Geist kann man hinter den gebrochenen
Blicken der Sklaven nicht mehr erkennen. Ich lehne ab. Der
Händler verschränkt feindselig die Arme.
Ich setze meinen Weg fort zur Hauptverkaufsbühne wo
heute, nach den vorgeschriebenen sechs Tagen Wartezeit
eine Rede von dem neuen Kalifé Alamût ibn Zirgan
gehalten werden soll.
Zazamanc ist eine reiche Stadt, war schon immer eine
reiche Stadt. Ihr jüngster Coup: Nachdem Granador,
geschändet von Norgal, den sie hier Al'nandin nennen,
danieder
lag, floh jeder, der er sich
erlauben konnte nach
Zazamanc. Und vorausgesetzt
man konnte die hohen Preise für
ein Domizil in Zazamanc
bezahlen, durfte man auch
bleiben. Nicht nur viele reiche
Händler der Stadt stammen
eigentlich aus Granador, auch
die Pläne für die
b e e i n d r u c k e n d e n
Bewässerungsanlagen und
den Wasserspeicher, die
Zazamanc, mit Lizenz aus
Granador, erbaut hat.
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Erst kürzlich gab es ein Attentat auf diesen
Wasserspeicher – man munkelt von Überbleibseln von
Norgals Truppen – bei dem eigentlich Alamût hätte
sprechen sollen. Das
Schicksal, Qismat,
hatte ihn gerettet,
denn er verweilte
damals im Ausland.
Entsprechend
angespannt ist die
Stimmung. Überall
sehe ich finster
dreinblickende
Krieger, die für die
Sicherheit sorgen
sollen.
Eine
großzügige Bestechung sichert mir einen Platz in der
Nähe der Bühne. Ich werde eine Eigenquittung dafür
einreichen müssen...

In Zazamanc: Eine neue
Zeit ist angebrochen - zum
Guten?

Auf der Bühne sieht man den neuen Kalifé, der immer
wieder nervöse Blicke zu seinen schönen Frauen wirft.
Sein Blick trifft den von seiner zweiten Frau Nalani, deren
schon sprichwörtliche Schönheit die Bühne erstrahlen lässt.
Sie steht trotz ihrer berauschenden Jugend für das alte,
konservative Denken der Elhambra. Die Hände hat sie über
den Bauch verschränkt. Neben ihr steht seine erste Frau
Nadira, die für die geschäftliche und politische Klugheit zu
Alamûts wirklichkeitsferner Denkerart steht. Sorge steht
im Gesicht des neuen Kalifé, ohne Grund, wie ich finde, sind
seine Frauen doch zu allen Seiten von Soldaten flankiert.
Ernst nickt Nadira ihrem Mann zu und berührt sanft den
Arm von Nalani. Es ist Zeit für die Rede. Zeit, dass aus
dem Bücher liebenden Prinzen mit dem Kopf in den Wolken
ein Kalifé wird mit beiden Füßen auf dem Boden.
„Zazamancern, den wahren Elhambrern und hier werden
die alten Gebräuche und Tugenden ewig stehen, stark wie
die weißen Mauern unserer schönen Stadt. Unerschüttert
von Feinden von Außen, wie Norgal, den die Feudalen
geschickt haben uns zu beugen. Noch von Feinden aus dem
Inneren, die den Tod ihrer Untertanen in Kauf nehmen, um
sich Ausländern anzubiedern... In Zazamanc muss man
keine tödliche Grippe fürchten, die die Granadori so
liebenswürdig nach mir benannt haben…"
Fortsetzung: Seite 5
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Isfahim, der Wesir ZAPP IST ZURÜCK!
Überzeugung, unseres Selbstverständnisses und
von Zazamanc, soll
unserer Kultur in Frage stellen. Aber damit ist ab
ihm dabei helfen. Er
heute Schluss. Diese Einflussnahme wollen wir
Fortsetzung
von
Seite
4
tritt an die Seite
nicht dulden und sie endet hier und heute. Zu lang
seines neuen Herren
und großzügig haben die weisen Anführer unseres
und flüstert ihm
Landes ihr Ohr jedem geliehen, außer den
etwas ins Ohr.
Elhambrern selbst. Nicht-Staucher, FeudalAlamût schluckt schwer und wirft einen letzten Blick
Staucher, sogar Tamuden! Nicht so in Zazamanc.
zu seinen Frauen ehe er an den Rand der Bühne tritt
Zazamanc gehört den Zazamancern. Zazamanc
und nach kurzem Durchatmen das Wort an die Menge
alleine steht im Zentrum meiner Gedanken.
richtet:
Zazamanc alleine soll unser Reichtum zugute
kommen. Zazamanc alleine soll von dem
„Es bricht eine neue Zeit an für Zazamanc und die
Wasserspeicher profitieren; kein Zazamancer wird in
Elhambra. Zu lange haben wir zugesehen, wie
der kommenden Dürre Durst leiden müssen.
bewährtes Altes vergessen wurde zu Gunsten
Zazamanc alleine wird die ehernen Grundfeste der
gefährlicher Experimente mit den Grundwerten
elhambrischen Lebensart verteidigen, bis auf's Blut,
unseres gesegneten Landes. Kein Zufall ist es, dass
wenn es sein muss.
meine ersten Schritte als Kalifé mich in das
schlagende Herz Zazamancs lenken, den berühmten
Ich werde Zazamanc reich machen, ich werde
Sklavenmarkt der weißen Stadt. Die elhambrische
Zazamanc sicher machen, ich werde Zazamanc
Ordnung steht im Kern unseres Lebens und meine
stark machen und ja, ich werde Zazamanc wieder zur
Vorväter, Zirgan eingeschlossen, und meine
Größe führen. So wahr ich hier stehe, so wahr ich der
Nachfahren dereinst werden sie immer zu verteidigen
Sohn von Zirgan ibn Habib bin, ab heute heißt es für
wissen. Wir haben nicht vor all den hundert Jahren
mich, Kalifé Alamût ibn Zirgan: Zazamanc alleine!“
die Autonomieverträge unterschrieben, damit uns
heute die Feudalen mit ihren verqueren Ansichten
Feindselige Blicke treffen mich und ich erschauere in
darüber wie die Welt zu sein hat, den Geist vergiften.
der Wüstenstadt. Eine neue Zeit ist angebrochen für
Betrachtet das Land von ihnen, und wie sie es mit
Zazamanc und die Elhambra, und ich bin hier nicht
Bürgerkrieg überzogen haben! Kein Wunder, dass sie
mehr willkommen.
nach den Reichtümern der Elhambra greifen, uns
Bodo Zapp, Zazamanc
schwächen wollen indem sie die Grundfesten unserer

In Zazamanc

Rathelsbeck. - Die letzten
Tage einer Gräfin. Das
letzte Mal betritt sie als
Gräfin das kleine Podest in
ihrem Rittersaal und nimmt
die Hände ihres
Lehnsmannes, Freiherr Friedhold zu Freisinn in die ihren. Ein letztes Mals lässt
sie den Freiherren auf sie als Gräfin schwören und nimmt den Bluteid entgegen,
den der frisch gekürte Baron sprach, bevor er sich erhob. Und ein letztes Mal
setzt sie ihr gräfliches Siegel auf die Urkunde, die dem neuen Baron Friedhold
von Freisinn Titel und Lehen zuschreibt.
Keine zwei Tage später trifft der Reiter ihres Herzogs in Rathelsbeck ein und
übergibt ihr das gesiegelte Schreiben des Löwen der Elhambra, mit dem sie sich
nun nur noch Baronin Agathe von Rathelsbeck nennen darf. Ihr bleibt noch ein
wenig Zeit, bis sie ihren Lehnseid auf den Grafen von Feuermal schwören muss,
ihren Schwager, von dem sie die Baronie damals erhielt, im Auftrage der
damaligen Königin Sirinhilde III. Ja, die Zeiten ändern sich und werden zeigen,
vor wem Baron Friedhold nun seinen Lehnseid wiederholen muss: Wird es
Waleis oder auch Feuermal sein?

FREISINN WIRD ZUR
BARONIE ERHOBEN
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tiefgehendem Entsetzen habe ich die Botschaft
gehöret, welche uns jetzt aus dem Drachenrücken
zugetragen wurde. Die Trauer um meinen
Rittersohn Nahim zu Loderwall wird warten
müssen. Nie hätte ich gedacht, dass sein kurzer Gruß
auch der letzte sein würde.
So rufe ich alle ehrbaren Männer auf, die mit
eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört
und daselbst anwesend waren, sich zu melden.
Anklage wird erhoben werden, Zeugnis muss
abgelegt werden, Schuldige müssen benannt werden.
Ist es wahr, dass eine Schar Rukshar einen Ritter
Stauchens gebrandtmarkt, übel mißhandelt und in
Ketten mit sich führte?
Ist es wahr, dass dieser Ritter niemand anders war,
als Nahim zu Loderwall?
Ist es wahr, dass sie ihn unter Todesdrohungen zu
zwingen suchten, seiner Ritterehre zuwider zu
handeln?
All jene, die Zeuge wurde und dies auch vor einem
königlichen Gericht beschwören können, mögen sich
bei mir umgehend melden. Auch jene, die nicht von
Stand sind, mögen sich expicitum angesprochen
fühlen. Entstehende Kosten für Schreiber, Boten oder
Reisekosten werde ich höchstpersönlich erstatten, so
nachweislich die Wahrheit gesagt und zur
Aufklärung beigetragen wird.
Wir wollen imprimis wissen:

Welcher
weiteren Vergehen haben sich die Anzuklagenden
schuldig gemacht?
Welchen Stammmes sind die Rukshar gewesen, die in
jene Taverne kamen?
Wer war ihr Anführer? Wer waren ihre Komplicen?
Ist Weiteres über den Verbleib des Ritters im letzten
Jahre bekannt?
Keiner, der sich an Nahim zu Loderwall vergangen
hat, wird meiner Verfolgung entgehen. Wer den
Schuldigen beisteht oder ihnen hilft, ihre Schuld zu
verschleiern oder auch nur schweigt, macht sich
mitschuldig.
Baron Galogandres von Grünfels-Stiefelstolz
Königlicher Erzkanzler

Anmerkung der Redaktion: Als der Privatschreiber des Edlen diesen Aufruf in unserer Redaktion abgab und einige Stücke
Goldes zahlte, um ihn auf die Titelseite zu bringen, zitterte seine Hand immer noch. Welch ein Aufruhr muss in der
Reichskanzlei geherrscht
haben! Selten
habe er den
Kanzler|soHerzogtum
aufgebracht
erlebt,| meinte
derStauchen
Schreiber. Innerhalb von
Stauchischer
Bote, Botenstrasse
1 | Turmhof
Tobrinthien
Königreich
Tagen nun erwartet man die Antworten der betreffenden Edlen Stauchens, wie es ihre Ehrenpflicht gebiete, so die feste
Überzeugung des Mannes. Unter der Hand, aber wohl voller Absicht fügte er bei, dass sein Herr bereits eine vermutlich
recht vollständige Liste der Anwesenden in jener Taverne von einer vertrauenswürdigen Beraterin des Kronrats erhalten
habe und jedem einzeln nachforschen werden, der sich nicht meldet.
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Siebensims. -Anlass dieser

außergewöhnlichen Reise war
die Einladung zum Benefizball in
Siebensims durch den Baron und
die Baronin von Siebensims.

Im Vorfeld wurde durch manchen
Boten schon berichtet, nicht nur

SEITE

Benefizball zu Siebensims
Ein Reise- und Erlebnisbericht der Dame
Jakobea aus Aranien

Tanz war angedacht, auch
w i c ht ig e P ro j e kte w ie d ie

dem interessierten Spender eine Idee,

woran er sich beteiligte.
Nach all dieser trockenen Kost wurde
zum ersten Tanztraining aufgespielt,
oder aber auch schon die ersten

Gespräche in einer stillen Kammer
getätigt. Wundersam anzusehen war
e in Raum, der wohl für das
eventuelle Erscheinen des Sulvan´s

Wiederinstandsetzungsarbeiten
für die Brücke zur Elhambra, die

vorbereitet worden war. Viele der
Tücher, aufgehängt; kostbare

Sicherung der Treidelwege oder
viele andere Bauprojekte sollten

Teppiche, Schalen und Gefäße mit
Kerzen zierten diesen herrlichen

die Gäste zu m Spenden
verleiten.

Raum. Nur Stühle, solch ein
Sitzmöbel suchte ich vergebens.

Im Geleit von Baron Sigmar
Sigesmund von Falkenheim zu

Der nächste Tag brachte viel

Khardoz war die Anreise von
Aranien aus schnell und sicher

getätigt.
Erschreckend die Narben, welche
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Ku rzwe il, das Kästchensp iel
enthielt viele Rätsel und Aufgaben

Die Dame Jakobea, hier rechts neben der Gastgeberin
Baronin Sangire von Siebensims

zu sehen waren, sowohl in der

Natur als auch in den Städten und
bei der Bevölkerung. Dieses Land hat wirklich viel Leid zu tragen.

Umso überraschender aber der Anblick von Siebensims. Ein
w o h l g e ba u tes S c h l o ss , m it w u n d e rba re m z w e ise it ig e m

Treppenaufstieg. Den
Blick auf einen

verwu nschen
a n m u t e n d e n
S c h l o ss te i c h , d e r
geziert durch weiße
S tat u e n ,
viel
L i e b l i c h ke it
verströmte.
Die Gästeliste war

lang und der Herold
h a tt e M ü h e , a l l e
Gäste, die aus Nah
und Fern angereist
wa ren, in e iner
annehmbaren Ze it

vorzustellen. Als dies
nun geschehen war,

wu rden die Stühle
g e r ü c kt u n d e i n

Vortrag von Herrn
Ziridor über alle

Maßnahmen getätigt. Wassermühlen, Brücke und viele andere
Projekte warten auf die Unterstützung durch Spenden oder
Investitionen seitens der Gäste. (Sicherlich werden diese auch jetzt
noch gerne angenommen). Wunderschöne Kleinstabbildungen gaben

und so manch einer überraschte mit
einem wunderschönen Gedicht, einer
aufregenden Geschichte oder einer

sicheren Hand im
Ringespiel. Viele
Länder und Abgesandte schlossen sich hier zu Gemeinschaften
zusammen, lernten sich kennen und suchten gemeinsam den besten
Weg, um die höchste Punktzahl zu erobern.

Der Nachmittag hatte auch einen besonderen Lichtblick. Die Erhebung
zum Ritter von Marcus vom Silberwald. Dieser junge Recke hat wie ich
in vielen Gesprächen erfahren durfte, mit viel Mut und Einsatz so
manchem bösen Treiben ein Ende gesetzt.

Andere wiederum probten das Theaterstück Masken der Macht. Mit
den Dramatis Personae: Volpe, der Fuchs, orso, der Bär, Farfalla, der

Schmetterling, Righello, der Wolf, Rospo, der Frosch und L’uomo nero,
der schwarze Mann. Immer wieder wurden Einstellungen, Betonung
und Abläufe geprobt. Der Regisseur war nicht leicht zufrieden zu
stellen. Als Höhepunkt aber war der Maskenball zu sehen, die Barden

spielten bis spät in die Nacht und gaben ein vorzügliches Spiel. Die
Masken, ja sie wurden genutzt, manch andere Wahrheit erfuhr man
oder jemand sagte Worte, die ohne diesen Schutz niemals gesprochen
worden wären.
Der nächste Morgen empfahl sich mit bestem Sonnenschein. Die
Bühne wurde vorgebereitet und als alle Gäste einen Platz gefunden
hatten, begann das Schauspiel.
Hier wurde dann das Thema des Maskenballs wieder aufgenommen.

Im Epilog sprach L’uomoNero:
Im Theater tragen wir Masken, um die Wahrheiten auszusprechen, die

niemand hören will. Wir haben gemeinsam hinter die Masken der
Macht geblickt und was wir sahen hat uns erschüttert und erzürnt.
Was sehen wir, wenn wir unverstellten Blickes in unser eig’nes Antlitz
blicken und jede Maske fallen lassen? Was steckt hinter den Masken,
die andere uns zeigen?

Fortsetzung: Seite 8
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Benefizball zu Siebensims
Ein Reise- und Erlebnisbericht der Dame
Jakobea aus Aranien
Fortsetzung von Seite 7
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Traurig war es, viele starben und das nur für die Liebe und die
Macht.
Mit tosendem Applaus wurde den Spielern und dem Regisseur
gedankt.
Zum Schluss dann gab Herr Ziridor sich

noch einmal die

Ehre. Er gab einen Überblick der eingegangenen Spenden,
über die Investitionen und es scheint, ein wenig konnten die

Gäste helfen.
Und bevor alle in die vier Himmelsrichtungen sich entfernten gab es noch ein Dankeschön für jeden Gast: ein Model eines
Siebensimser Gebäudes .
Welches nun auch meine
gläserne Vitrine ziert und in
ruhigen Minuten von diesen
schönen Stunden erzählt.
Mein großer Dank gilt

Baronin Sangîve und Baron
Gernot von Siebensims für
ihre Einladung, das
reichhaltige und beste
Essen, ihre wunderbare
Dienerschaft, deren

Die hochgelobten Schauspieler bei einer Probe, in ihrer Mitte: der Dramaturg und Regisseur.

unermüdlicher Fleiß keinen
Wunsch offen ließ.

Unmut beim Adel?
Unmut bei der
Ritterschaft?
Die Stille sagt viel aus.

Allerorts in Stauchen hören wir
beklagenswertes,
von Überfällen, Wegelagerei,
doch in der Elhambra
Raub und Plünderungen, sogar
eher ein nichtiges
von Piraten. Nun rumort es
S c h i c k s a l e r f u h r.
hinter den verschlossenen
Scheint es auch so,
Türen des Adels und in den
dass zwar einfache
Burgen.
Menschen seine
Tr o t z d e s n o c h n i c h t
letzten Tage begleitet
festgestellten Status von Nahim
haben,
doch
zu Loderwall, scheinen beim
niemanden von
Stand Irritationen zu bestehen.
Stand, der die bisher
Das schreckliche Schicksal
wirren Berichte
dieses anerkannten und beliebten Mann, rührt die
wahrheitsgetreu bestätigen könnte.
Herzen von Adel und einfachem Volk. Vielerlei
Gerüchte gehen umher, wurde er wirklich mit vielen
geheimen Zeichen dieser sogenannten Rukshar am
ganzen Körper verbrannt? Kämpfte er wirklich in den
Gruben der Wüstenlande gegen Löwen, Bären und
einer Überzahl an Gegnern?
So heiflt es, dass er als gebrochener Mann von seiner
Verlobten befreit wurde und am Ende, gleichsam eines
letzten Aufbäumens gegen seine Peiniger, ehrenvoll
und tapfer, einen letzten Dienst vollbrachte und damit
umso mehr bewies, wie tief verankert er die Pflicht
und Dienst eines Ritters wahrnahm. Der Bote maßt
sich nicht an, das geltende Recht zu verurteilen, war
Nahim zu Loderwall auch ein Tamude und das ohne
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Vater, dessen Stand in der Eljambra, nun weit unter
Ein Leumund wie Frater Ulrich hat offensichtlich gefehlt,
Kamelen und Hunden steht und damit wohl zu Recht,
als Nahim zu Loderwall sein Leben ließ. Als Ehrenmann
trotz seiner Heldentaten und seiner Beteiligung im
hätte er hier niemals schweigen können!
Kampf gegen Norgal, ein aus unserer Sicht zwar

Text hier eingeben
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Für das Interieur des Rittersaals Eures stattlichen
Gemahls, Eurer lieblichen Kemenate oder Eurer
heilgen Kapelle bieten wir Euch zum Ende des
Winters interessante Neuerungen für den gut
gefüllten Geldbeutel! Diese Jahr wird ganz im
Z e i ch e n d e r n e u e n H o f f nu n g, d e s
wiedererweckten
sechs-Faucher-Glaubens stehen!
Schauet nur, woran sich andere schon stolz
erfreuen:

SCHÖ

INLAND
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9

OHNE9
N
SEITE

[Behangla]

[Pokala]
Euer ganz persönliches Einzelstück fertigen
wir nach Euren Vorstellungen! Schicket sogleich nach unseren Zeichnern,
damit auch Ihr für Eure nächste Gesellschaft wohl unf fauchergefällig
ausgestattet seit!
Ikos Svenson

[Spiegla]

Nutze Stauchischer
sie: Günstige
Werbung im Boten
Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Ob

Schmiedekunst,

Buchverkauf,

Händlerwerbung. Wirb

Leserzahl eröffnet, neue Käuferschichten!

über

den

Boten,

die

hohe

AUSLAND
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Zwillingsfluch jetzt
auch im Ausland?
Veilham, Durée-Caresse. In der Nacht vom 27. auf den
28. Decembris erfüllte das Geschrei neugeborener
Kinder die Gänge von Veilham Castle.
Lady Carlotta Velvet William, die Gemahlin von Sir
Jo h n Wi l l i a m , s ch e n k t e – z u r a l l g e m e i n e n
Überraschung – gleich zwei Kindern das Leben: einem
Jungen und einem Mädchen. Nach Mitteilung der
sollen die Zwillinge die Namen Bramwell und Patience
erhalten. Unseren Dschornalisten teilte man auf
Anfrage mit, dass beide Kinder gesund und gut
entwickelt und die Eltern überaus glücklich über die
Geburt seien.
Offenbar bestehen bei den Eltern weder in
erbrechtlicher noch in irgendeiner anderen Hinsicht
Bedenken ob der Geburt von Zwillingen. Trotzdem ist
zu bemerken, dass der
frisch gebackene Vater
in den letzten
Monaten vor der
Geburt und auch kurz
nach der Geburt
wieder nicht nur
verdächtig oft ohne
seine Gemahlin
gesehen wurde,
sondern vielmehr
sehr häufig die Nähe
d e r g r ä fl i c h e n
Prinzessin Rosalie
von Tecklenburg aus
Aranien zu suchen
scheint. Bleibt also
nur zu hoffen, dass es
sich dabei nicht um
dunkle Vorzeichen
handelt.

Auch sonst scheint niemand in Durée-Caresse
irgendwelche Bedenken diesbezüglich zu hegen, hat
doch niemand geringerer als Ihre fürstliche Hoheit
Sophie-Christine I. von Durée-Caresse höchstselbst
die Patenschaft für das erstgeborene Kind, Bramwell,
übernommen. Und für die zweitgeborene Tochter,
Patience, haben Sir John und seine Gemahlin, Lady
Carlotta, offenbar ihre Herrin, Lady Elisabeth Bardi,
auserkoren.
Das Tauffest (Anmerkung der Redaktion: ein
christliches Fest zur Namensgebung) fand im
Februaris des Jahres statt. Ursprünglich hatten die
Eltern wohl an ein Fest im kleinen Kreise gedacht,
insbesondere da Lady Carlotta selbst keine Christin
ist und die Taufe von ihr daher nicht als so wichtig
empfunden wird. Jedoch zog nicht nur die illustre
Anwesenheit der Fürstin höhere Beteiligung nach
sich, auch sonst ließen es sich viele der
caressianischen Adeligen – insbesondere die
Ritterschaft - nicht nehmen, diesem freudigen Anlass
beizuwohnen.

Blankenberg trauert
um seine Herzogin

Kein gutes Ende nahm
100 Kopf starke, von der
wohl die Suche nach der
H e r z o g i n
seit einiger Zeit
handverlesene Gefolge,
verschollenen Herzogin
welches sie begleitet hatte
Askara von Blankenberg.
und von dem ebenfalls
Wie wir durch Zufall
jede Spur fehlt.
erfahren haben begab
Die letzte Meldung
sich die Herzogin Ende
erreichte das Herzogshaus
1 2 1 4 o d e r A n fan g 1215 (burgun dis ch er
in Blankenberg aus Brügge, 3 Wochen nach der
Zeitrechnung) auf eine Queste über
Abreise, wo sich die Herzogin nebst Gefolge auf
deren Ziel nichts weiter Stauchischer
bekannt istBote
und
welche
bis
der
Galeone Seelöwe angeblich nach Yddland
| Turmhof | Herzogtum Herothien| Königreich Stauchen
etwa Mai 1216 dauern sollte.
eingeschifft hatte.
Eine halbe Kompanie Soldaten, mehrere Ritter,
Fortsetzung auf Seite 11
Waffenknechte und Bedienstete stellten das etwa
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Blankenberg trauert
um seine Herzogin

Die Krone von Burgund
Die Seelöwe befand sich im
und
das
Besitz des Herzogshauses und
Herzogshaus reagierten
galt, als ehemaliges Schiff der
umgehend und erklärten
königlich burgundischen
sämtliche Vollmachten
K r i e g s fl o t t e, a l s ä u ß e r s t
und Siegel der Herzogin
Fortsetzung von Seite 10
seetüchtig und wehrhaft.
offiziell für nicht mehr
Sorgen um die Herzogin
gültig.
wurden allerdings zunächst
Von der Herzogin dereinst,
nicht kund getan, denn als
bezüglich des Orkwalls und
ausgebildeter Ritter und brillante Kämpferin und
der Sicherheit des Herzogtums befohlene
Strategin war sie laut Ihrem Gemahl problemlos in der
Maßnahmen wurden ebenfalls auf Befehl der Krone
Lage auch die schwierigsten Hindernisse zu
vom Herzog und seinen Getreuen geprüft und
überwinden.
verändert, denn zu nah waren noch die Ereignisse um
Erst als der Tag Ihrer Rückkehr sich Ende August 1216
den Tot von König Philipp II. und man
den zweiten Monat verzögerte , brachen Prinz Tristan
befürchtete eine Intrige gegen das Königshaus welcher
von Blankenberg und Blanka von Ahrenberg mit
die Herzogin, als treue Dienerin der Krone, zum
einem Trupp blankenberger Veteranen auf sie zu
Opfer gefallen war. Gleichzeitig wurde, ob der langen
suchen. Begleitet von eigens von der Krone entsandten
Abwesenheit und der erfolglosen Suche die Herzogin
Geheimräten versuchte man den Weg der Herzogin
für tot erklärt und es erfolgte eine formelle Bestattung
nachzuvollziehen.
im Mausoleum
Ende Januari 1217 kehrten dann der Prinz und sein
d e r Fe s t e
Gefolge zurück, ohne die Herzogin oder auch nur
Blankenberg.
einen ihres Gefolges gefunden zu haben.
In Yddland war die Seelöwe nie angekommen, genau
Wa s g e n a u
wie an einem anderen Hafen in Reichweite, auch wenn
hinter diesem
man natürlich nicht alle aufsuchen konnte. Auch der
Drama steckt
Einsatz mehrerer mystischer Flugwesen, welcher auf
wird wohl nie
drängen des Herzogs erfolgte brachte
g e n a u
keinerlei Erkenntnisse.
ergründet
w e r d e n
können.

Durée-Caresse
expandiert
In unserer letzten Ausgabe berichtete Freiherr Ziridor von
Taluba davon, dass das Herzogtum Falen den Landstrich
südlich von Falen bis zur Küste des Dunkelmeeres
annektiert bzw. zur Kolonie erklärt hat. So wie es aussieht,
ist Falen aber nicht das einzige Land, das sich
expansionsfreudig zeigt. Auch Durée-Caresse hat in dieser
Richtung
scheint es
e i n i g e s
unternommen:

nun näher
ergründen
m ö c h t e .
Angeblich soll
sich diese Insel
bereits vor 16
Jahren in den
caressianischen
Besitz gelangt
sein, durch
e
i
n
e
Schenkung des
Edelmanns und einstigen Minnekönigs Laurenzio Emilio
de Baccho von Maus. Anlass der Schenkung sei angeblich
die Tauffeier des ehemaligen Kronprinzen Philippe von
Durée-Caresse gewesen. Passenderweise wurde das Eiland
auch Île St. Philippe genannt.

Allein, das Eiland scheint unseren Nachbarn nicht genug zu
Dem Boten
sein: Auch das Küstengebiet gegenüber dieser Insel wurde
wurde aus gut
schon caressianisch besetzt und kurzerhand auf die
unterrichteten
Bezeichnung Nouveau Caresse getauft.
Q u e l l e n
zugetragen,
Natürlich pflegen Stauchen und Durée-Caresse schon seit
dass Duréeetlichen Jahren freundschaftliche Beziehungen. Diese
Stauchischer Bote, Botenstrasse
1 | Turmhof
Tobrinthien
| Königreich
Stauchenüber Gräfin Agathe von
Caresse
eine | Herzogtum
liefen jedoch
in der
Vergangenheit
Insel
im
Rathelsbeck. Ob und inwiefern deren Degradierung sich
S ü d m e e r
nun auch auf die Beziehungen insgesamt auswirken wird,
besitzt und
bleibt jedoch noch abzuwarten.

INLAND

Gerinrother Straße wird
im Frühling fertig!
Siebensims/Gerinroth – Mehr als zwei Jahre ist es her, dass
zwischen Siebensims und dem kleinen Weiler Gerinroth
der erste Spatenstich für eine neue Straße getan wurde.
Seitdem wurde emsig gearbeitet, auch wenn es der Rest
von Stauchen nie so richtig mitbekommen zu haben schien.
Zuletzt berichtete Freiherr Ziridor von Thaluba auf dem
Benefizball zu Siebensims vom Straßenbau und stellte
zudem den Wiederaufbau des alten Wehrturms namens
„Fandirwacht“ vor, der künftig als Ausguck und Zollturm
genutzt werden soll. Alles in allem ein fortschrittliches
Unterfangen,
an
dem
übrigens
auch
Bewässerungsarchitekten
aus
dem
elhambrischen
Zazamanc beteiligt waren. Deren Aufgabe war es, die
sumpfigen Ufer des Fandir trockenzulegen. Freiherr Ziridor
sagte dazu: „Die Uferwege am Fandirfluss mussten mit
Bohlen ausgelegt und abgestützt werden, damit da nichts
absinkt, wenn die Wagen da durchfahren, aber ansonsten
sind wir gut vorangekommen. Das Gute ist, man hat das
Holz für die Bohlen ja sozusagen neben der Straße
wachsen. Die Spezialisten aus Zazamanc haben zudem
Stichkanäle ausgehoben, die den Sumpf trockenlegen
sollten. Die haben das in der Hälfte der veranschlagten Zeit
geschafft, da sieht man, wie exzellent die
Bewässerungstechniken in der Elhambra ausgeprägt sind.
Wenn alles gut läuft, ist die Straße mit Beginn des
Frühlings befahrbar.“
Der Bau der Straße war aber seit dem besagten Spatenstich
auch umstritten. Besonders nach dem im Stauchischen
Boten (und andernorts) erfolgten Aufruf an alle, die nach
einer Arbeit suchen würden, ging im kleinen Gerinroth die
Angst um, man würde das Dorf mit Fremden übervölkern,
die einem dann auch noch die Arbeit wegnehmen würden.
Das Gemurre war besonders laut, als der Königliche
Marschall Graf Swertreht auch noch eine Schar
Kriegsveteranen in der Nähe
der ersten großen Baustelle
ansiedelte, um ihnen nach
dem Truppendienst eine
Arbeit, ein Heim und einen
Sinn für die „Zeit danach“
zu
geben.
Wer
die
unabhängigen, lakonischen
Gerinrother kennt, kann sich
nun in Ansätzen vorstellen,
wie diese Leute dort
empfangen wurden.
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neuen, kleinen Ortsteil namens Gronebruch, und auch die
Veteranen mit ihrem Weiler Fandirtal sind in der Gegend
bestens aufgehoben.
Die Gerinrother kommentieren all diesen Trubel in ihrem
kleinen Dorf auf ihre typisch mürrische Art und Weise: „Na
ja, gibt halt doch was zu tun hier für alle. Die sollen bloß
nicht faul rumhängen.“
Tatsächlich haben sich auch einige der Kriegsgedienten
den Farnwälder Schützen angeschlossen oder unterstützen
die Vogtei bei der Aushebung und Ausbildung der Milizen.
Der Königliche Marschall dürfte erfreut sein, und es heißt,
er käme demnächst zu einer Stippvisite nach Gerinroth, um
nach dem Rechten zu schauen.
Obwohl die Straße nun wohl bald fertig sein wird, sind
noch nicht alle Probleme aus der Welt geräumt. Gerade mit
der Auflösung beziehungsweise Zergliederung der
Grafschaft Rathelsbeck ist einer der verwalterischen
Geldgeber weggefallen, und die Straße liegt nun de facto in
der Freiherrenschaft Gerinroth. Dazu wieder Freiherr
Ziridor: „Natürlich kann eine Freiherrenschaft den Bau
nicht in solchem Maße unterstützen, wie eben eine
Grafschaft. Dazu fehlt einfach die Verwaltung. Wir hatten
bis zuletzt gehofft, durch die angestrebte Erhebung
Freisinns zur Baronie unter Einbeziehung Gerinroths hier
die nötigen Strukturen vorzufinden, aber mit dem Ableben
Rathelsbecks als Grafschaft liegen die politischen
Prioritäten vermutlich woanders. Wir haben aber bereits
ein Eilgesuch an Graf Hermann von Feuermal gerichtet
und ihn um seine wohlwollende Unterstützung gebeten.
Bis dahin wird die Hanse für einen endlichen Zeitraum für
die laufenden Kosten einspringen. Interessant ist aber in
diesem Zusammenhang, dass nun am Fandirfluss wohl eine
Zollgrenze fällt, wenn sowohl Siebensims als auch
Gerinroth unter die Grafschaft Feuermal fallen. Es ist also
nicht alles negativ, vor allem nicht aus Sicht der Händler.“

Jetzt hat man allerdings aus der Grafschaft Feuermal
diesbezüglich noch nichts vernommen. Vermutlich aus
eben jenem Grund, dass dort derzeitig andere
Schwerpunkte
g e s e t z t
wurden. Von
den Baronien
Rathelsbeck
u
n
d
Hohensieg
weiß
man
immerhin,
dass sie in
d
i
e
Grafschaft
Feuermal
integriert
Tatsächlich war es nicht
w e r d e n
leicht. Vor allem, als die
s o l l e n ,
Grafschaft Rathelsbeck auf
ebenso von
Grund der Reparationen die
Veldendt und
zugesagten Gelder einfror,
Itter. Wie es
fühlte man sich erst recht im
aber mit den
Stich gelassen, weil die
übrigen
örtlichen
Handwerker
L e h e n
schlicht ausblieben, da deren
bestellt ist, war bislang nicht zu erfahren, aber man darf
Bleibeprämien nicht mehr garantiert wurden. Nachdem
Stauchischer Jahr
Bote, Botenstrasse
| Turmhof | Herzogtum
Tobrinthiendass
| Königreich
Stauchenentschieden wird. Bis
wohl annehmen,
dies baldigst
dann aber im vergangenen
über die 1 Baronie
dahin
hat
man
also
noch
für
die
letzten Spatenstiche Zeit,
Siebensims Gelder aus eben jenem königlichen
und ab dem Frühling heißt es dann wohl „Wagen Ho!“ in
Reparationstopf eingeholt werden konnten, verbesserte
Gerinroth.
sich die Situation wieder. Heute blickt Gerinroth auf einen

ZUSCHRIFTEN & GEDANKENANSTÖßE
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Lothar von der
Warth knüpft
Beziehungen
Rathelsbeck. - Bei einer kurzen Begegnung mit
dem Mund des Sulvans, der im Auftrag seines
Herren und unseren Herzogs im Süden des
L a n d e s u n t e r w e g s w a r u n d vo n d e r
hinreißenden Shahula Shahadin des Ewig
Ehrsamen begleitet wurde, muss Lothar von der
Warth, Leiter des Ratheslbecker Kollegs seine
Beziehungen zur Elhambra um ein weiteres
vertieft haben. Nicht nur die Ghanadorische
Prinzessin Isabejah darf er in seinem Kolleg seit Ende
letzten Jahres unterrichten und ausbilden, nun ist ihm
auch die Gunst des Sprechers des Herzogs, Mohannad
el’Sibal, zugetan. Ein weiser Mann, will man meinen,

Der Stand eines
Vaterlosen
Zazamanc.- Mirhem al’Azam ibn Mouhad ibn Mossar,
einer der Assistenten des Surfars aus der Sippe der
Al’Kamal, des Sprechers der Rukshar, die wegen des
Todes eines stauchischen Ritters nun auch im restlichen
Teil Stauchens in aller Munde sind, streicht sich über
seinen gepflegte Kinnbart, bevor er die einfache Frage
nach dem Stand Nahims zu Loderwall mit einer langen
Geschichte beantwortet, die von einer klugen Ziege und
einem Felshamster handelt. Zuletzt benennt er die
Essenz der Fabel: „Ihr Feudalen habt eure Stammbäume,
wir haben unsere Namen. Sagt mir einen Ehrenmann,
der seinen Vater nicht benennen kann? Glaubt ihr einem
Mann, der keine Familie hat? Baut ihr auf einen Mann,
dessen Wort so schnell wie der Wind schwinden kann,
weil er an nichts und niemanden gebunden ist?“ Er lehnt
sich zurück. „Unsere Sklaven legen ihre Namen ab, um
sich an uns zu binden. So macht man einem Vaterlosen
ein Geschenk, wenn man ihm mit dem Brandzeichen
etwas gibt, an das er gebunden ist und für das er
Verantwortung hat.“ Die Männer - Rukshar und
Elhambrer - um ihn herum nicken zustimmend.
Hierüber scheint Einvernehmen zu herrschen.

nähert er sich doch der elhambrischen Sitte weitaus
aufmerksamer an als seine Gönnerin, Baronin Agathe von
Rathelsbeck.

C.I.A
KLÄRT
AUF
Hochburg. - Bei den
Ermittlungen der
Brandstiftungen der
Lagerhäus er der
Familie Asmodis hat
man nun auch den
erfolgreichsten der
Agenten der C.I.A. eingeschaltet: Meister Alibius. Nun
wird alles gut, weiß man in Hochburg, und kann aufatmen.
„Das Verbrechen muss sich warm anziehen, wenn es Alibis
übers Ohr hauen will, Meister der Deduktion und der
vernunftorientierten Spekulation.“ Was kann man dem
schon entgegen setzen?

dort auch für die nächste Zeit wohl aufhalten werden.
Derweil sind die Grafenbrüder aus Al’Hambra und ihrem
„Besuch“ bei ihrem Lehnsherren zurückgekehrt, über den
sie nur noch salbungsvolle Worte zu sprechen wissen.
Man habeTobrinthien
ihnen eine| weitere
Möglichkeit
Waleis. - In der
letzten Bote,
Ausgabe
berichteten
wir | Herzogtum
Stauchischer
Botenstrasse
1 | Turmhof
Königreich
Stauchen gegeben, ihren
Nutzen und ihre Tugend für Drache und Löwe unter
ausführlich von den katastrophalen Zuständen in der
Beweis zu stellen, so erklärt man am gräflichen Hofe. Der
Burgstadt Waleis und seinem Umfeld. Immer noch
Beigeschmack der Ohrfeige bleibt.
rumort es dort, weswegen die königlichen Truppen sich

Marschall noch vor Waleis - Herzog
entlässt die Grafen mit einem Verweis

KLATSCH
TRATSCH
FRAG DEN&MURMELMUND…

Der Fall von
Rathelsbeck
Entsetzen, Trauer, Fassungslosigkeit, nur wenige
Worte, die das Entsetzen der rathelsbecker
Bevölkerung beschreiben und in den vielen Briefen
an den Boten herauszulesen sind. Allerorts Fragen
über Fragen. Wählte die Gräfin die falschen Berater?
Wurde vielleicht ihr Geist von bösen Mächten
beeinflusst? Die schnell eingerichtete Notfallseelsorge
von Frater Murmelmund ist Tag und Nacht aktiv
und versucht den verzweifelten Menschen zu helfen.
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Auch wir wollen versuchen, auf einige Briefe und
Fragen einzugehen.
Pferdezüchter Schimmelgut:
Ich benannte meinen beste Stute: Gräfin Agathe.
Muss ich sie jetzt umbenennen?
Leider ja.
Bauer Sorgrecht:
Ich schäme mich so sehr, bei meiner letzten
Steuerzahlung, zahlte ich einen ein zehntel Kupfer
zu wenig. Ich wollte aber nachzahlen! Bin ich es nun
Schuld, dass die Gräfin, nicht mehr Gräfin ist?
Vielleicht.
Lehrerin Hildtrud aus Mohrgrube:
Muss ich jetzt meinen Schülern el hambrisches
Verbeugen beibringen und diese schreckliche,
widerliche Sprache?
Bote:
Die für Ohren angenehme und so wunderbare
Sprache, voller blumiger Wendungen, an Schönheit
nicht zu übertreffen, denn spricht sie doch der wohl
ehrenhafteste unter den Ehrhaften, der weiseste
unter den Weisen, der klügste der Klugen, der von
uns so so sehr geschätzte Sulvan der El Hambra.
Bevor sie entlassen werden, sollten sie den Kindern
die Sprache besser beibringen.

Neid und Missgunst in dir wach und törichte
Unzufriedenheit mit deinen Verhältnissen. Hörst du
gar über deinen Mann tadeln und kritisieren von
gleichnerichen Plauderungen, dann entsage nur
deiner Hoffnung und Glück, wen du dich nicht
Ehrenwerter Frater, Wissender um die weiblichen
entschließen kannst, den Umgang mit solchen
Belange, mein Mann verbietet mir, mich mit
Frauen ganz und gar zu meiden. Tropfweise bringen
meinen Freundinnen zu treffen. Doch ich würde es so
die bösen Zungen dir das Gift der Abneigung
gerne.
und des Misstrauens gegen deinen Mann bei und
danach das tödliche Gift des Argwohnes. Vor all
Frater Murmelmunds Weisheit:
diesem Unglück bleibst du bewahrt, wenn du dich
Werte Tochter, gesegnet bist du mit einem klugen und
möglichst still für dich hältst und dich niemals
vorausschauenden Manne. Der Umgang mit
um Andere kümmerst die dich nichts angehen. Dein
plaudersüchtigen Frauen verwickelt dich notwendig in
Haus und dein ganzes Hauswesen sei dir wie
vielerlei Streitigkeiten und weckt in dir böse
ein Heiligtum, das nur für dich und die Deinen da ist;
Leidenschaften von denen du sonst nichts gewusst
jedem fremden, neugierigen, zudringlichen
hättest. Hörst du im Plaudern wie andere über
Weibe sei der Zutritt dazu und auch der Blick hinein
dich sprechen und kritisieren, so regt dich das auf zu
für immer verwehrt.
Hass und Rachsucht, die dir alle Freude
So nehme diesen meinen Ratschlag an und verfalle
verbittern. Hörst
du an,Bote,
wieBotenstrasse
viel besser
und | Herzogtum
Stauchischer
1 | Turmhof
| Königreich Stauchen
nicht in Tobrinthien
törichten Widerspruch
zu deinem
angenehmer andere Frauen es haben, als du, so ruft das
Manne, denn er ist klug und weise.

Bei Sorgen, auch über die Frage
R a t h e l s b e c k s h i n a u s : Fr a g d e n
Murmelmund

ININLAND
& AUSLAND

Streit der
Sprachwissenschaftler.
Bei dem kürzlich stattgefundenen Refugium der
Wortgelehrten, welches unter dem Motto
stand: Ein Wort ist manchmal nicht nur ein
Wort, kam es zu einem erbitterten Streit
zwischen den beiden anerkannten Korypähen L
i n g u l ’ I s t i c i b n Gramâr aus dem roten
Turm und Linguastus Prüsunst . Inhaltsschwer
diskutierten sie wohl über die Unterschiedlichen
Interpretationen des Wortes: Teigers. Lingul Iisti
bestand wortgewaltig darauf, dass der Name
dieser fremländschen Kampftruppe sowohl im
allgemeinen, aber von der Truppe selbst falsch
geschrieben würde. So wäre die richtige
Schreibweise Th´ei´ger´s, welches in altelhambrisch die Bedeutung einnimmt: „Das
gerupfte Huhn im Topf, ist besser als der halbe
Hahn mit einem Bein.“
Er unterstrich seine Beweisführung damit, dass
das Wappen genau dieses auch anzeigen würde
und auf den el Hamrischen Ursprung dieser
Kämpfer verweisen würde. Auch wies er auf,
dass der Ruf:
Koru-Koru-Koru, eigentlich Khúro- KhúroKhúro ausgesprochen wird, und bei den
Wüstennomaden, dazu dient, dass Leitkamel zu
sich zu rufen. Hierzu lies sich Linguastus
Prüsunst zu einer längeren Alt-herothischen
Beleidigunsformel hinreisen:
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"Legg di op n Rüch un laat di vun de Sünn int
Muul schienen, du Hungerslund, denn hest
wat Warmes int Liev!"
Worauf L i n g u l ’ I s t i c i b n Gramâr aus
dem roten Tur m frech konterte: „Do
Ammerkacker, Do Zitterkatusch, do Fiesbüdel
b e t S w a b b e l m o o r s, d i G r i e s mu u l b i s
Schnarchlappen, do Knakenschooster.“
Dieses lies sich dieser natürlich nicht gefallen
und antwortete umgehend, dass dieser nichts
anderes sei als ein: Dralle, Dreckler,
Enteklemmer, Kratzbuerscht, Krott ond
Lällabäbbel.
Puterrot erwiderte der Beleidigte sofort und zog
dabei schon seinen Dolch. Das Prüsüns, nichts
B e s s e re s a l s e i n B a b a d i t z j e u n d ei n e
Sabbelschnüss sei.
Dem nachfolgenden blutigen Tumult entging
unser Djornalist nur knapp.

In eigener Sache: Djornalisten gesucht.
Um die hohen Ansprüche der stauchischen Leserschaft auch weiterhin erfüllen zu können,
sucht der Bote freie Mitarbeiter. Warst du in einem fremden Land? Hast du ein Gerücht gehört?
Du weißt etwas, was Stauchen erfahren sollte? Der Bote freut sich über jeden eingereichten Artikel.
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Lob der Frauen
Sie wandeln hin wie
eine Reihe von
Kamelen,
Die bald der Thau,
und bald die Fluth des
Quelles tränkt;
Sie schütteln ihren Leib
den üppig wohlgenährten,
Wie in dem Nordwind
zarter Zweig in Zweig
verschränkt
Rodeinischem Kamele
gleich, das wenn berühret
Von Kaufmann's Hand,
mehr Milch sogleich beim
Melken schenkt.
(ibn Mokbil)

Sein schlanker Wuchs
gleicht
einem kräftigen
Baumstamme,
der Mond scheint von
seiner
leuchtenden Stirne
aufzugehen,
die Sonne geht in den
Rosen
seiner Wangen unter;
er ist der König der
Schönheit,
und die Schönheit alles
Geschaffenen
ist von ihm entlehnt.

NACHGEFORSCHT & NACHGESETZT

KURZ &
KNAPP
Herothien.- Eichhörnchenpreise steigen.
Der merkwürdiger Schwund von
Eichhörnchen in den herothischen
Wäldnern sorgt für Unmut bei der
B e v ö l k e r u n g. G e r a d e d i e , a l s
Verlobungsgeschenke an die Frau,
begehrten
getrockneten
Eichörnchenzungen sind kaum noch auf
Lager.
Al’Hambra. - Im Zuge es
Wa c h m a n n a u s t a u s c h s p r o g r a m m
(Wachma) erfuhren wir, dass Wachmann
Paule sich nun am Hof des ewig
Ehrsamen aufhält. Noch ist er nicht enttitelt worden. Viel Glück, Paule!
Glauben/Stauchen.
- Der Bote wurde
d a r a u f
hingewiesen, dass
die sogenannten
Attribute
sich nicht
m e h r
Z i r k l e r,
sondern
Geschwister
nennen. Wir warten die Meinung unseres
6-Faucherexperten ab.
Swanhilds Ere. - Ein Ausschuss soll nun
den Status und die Gültigkeit der
Autonomiegesetze klären, so munkelt
man in der Königsstadt. Ob dies auch
durch die vehementen Aufschreie über
den Tod eines Ritters im Drachenrücken
ausgelöst wurde, ist nur Spekulation.
Wohl scheint es, dass man auch Gelehrte
aus den elhambrischen Rechtsschulen im
letzten Monat in die Königsburg
eingeladen hat.
Hohensieg. - Die Schwemmland-Räuber
treiben weiter ihr Unwesen und
ter rorisieren die Weiler um den
Treidelweg herum. Gerade im Übergang
zum Frühling, wo die Wintervorräte
verbraucht sind, kann man einen Raub
der Vorräte wenig verkraften. Der
Höhensieger Baron, Timorius, hat die

Rekrutierung von Waldläufern und
Jägern deswegen vorangetrieben, um
den Übeltätern endlich zu Leibe zu
rücken. Erster Erfolg: Ein Hehler von
Diebesgut wurde in der Burgstadt
schon festgesetzt.
Al’Hambra. - Der
goldene Thron des
Sulvans und
Herzogs soll in die
Jahre gekommen
sein und wird nun
von elhambrischen
Goldschmieden und
Schmuckhandwerkern
neu gestaltet werden.
Nun hat ein Rangeln
um die Symbolik
begonnen,
die
Traditionalisten wie
Liberalsten in heftigen
Diskursen aushandeln.
Es sind schon über 53
Jehud-Ansagen
ausgesprochen worden,
die bisher allerdings nur zwei Mal mit
einem Nijahd bis zum 3. Blut endeten.
Ulmenhain. - 12 Kühe von der Weide
verschwunden und keine Spur von ihnen.
Ein Bauer steht nun
mittellos da, denn sein
Vieh hat sich über
Nacht offensichtlich in
Luft aufgelöst. „Ich kam
mit Sonnenaufgang auf
die Weise, aber
da war nichts
mehr. Alles
weg!“ Eine
Bitte um
Aufklärung wird
nun an die Lehnsherren gerichtet.
Derweil kursieren Gerüchte von ViehMahren, die sich aus Darkothien ins
Grenzgebiet verirrt haben müssen, um
hier nun ihr grausiges Werk fortzusetzen,
für das sie in Darkothien von
angesehenen Spuk-Jäger n
verfolgt und niedergemacht
werden.
Schwarztur m. - In der
Herzogen-Stadt wartet man
sehnsüchtig auf die neuen
Po e s i e n vo n P h a n d o z u
Tr i e f e n s t a h l , e i n e m
darkothischen Literaten und
Stauchen-Bummler, der sein
Publikum durch trief…
Verzeihung, tiefsinnige Verse
in seinen Bann zu schlagen
weiß. Zuletzt machte er mit
seinem Werk „Dunkel die
Gasse und trüb, wer schwarz
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sein Fell trägt“ Furore.
Krimwall. - Nach langer Zeit tut sich mal
wieder etwas am Krimwall. Eine größere
Truppe Bewaffneter machte sich vor
einem Monat von dort auf, die Lage am
Orkenpass zu klären,
nachdem Gerüchte und
Nachrichten vermuten
ließen, dass die Orden
über den Westpass in die
S t e i n m a r k e n
abgewandert wären. Die
Auf klärung erbachte
tatsächlich eine größere
Abwanderungsspur der
Orken. Nun sollen
weitere Truppen am
W e s t p a s s
zusammengezogen
werden. Auch aus dem
Ausland, das an den
Westpass grenzt, aus
Duree-Caresse und
Burgund,
war
Aufbruchsstimmung zu
vernehmen. „Eine gemeinsame Aktion
gegen diese Pest kann uns viele Jahre des
Friedens bringen“, so Ritter Gerfried zu
Mispelbaum. Vielleicht würde es so auch
bald einen einigermaßen sicheren Weg
durch den Pass nach Burgund und
Duree-Caresse geben, ohne dass man den
Umweg über den Ost- oder Südpass
nehmen müsste.
Welfengrund. - In einer Taverne soll ein
hell-haariger Gaukler mit buntem
Gewand mit Schimpf und Schande aus
einer Taverne gejagt worden sein, als er
mit seichten miserablen Klängen die
Ohren des Publikums verhöhnte und
dabei auch noch behauptete, er sei
Heinrich der helle Barde mit neuem
Repertoire, was schon in Siebensims auf
taube…nein, anerkennende Ohren
gestoßen sei. Der Bote kann mehrere
Zeuge benennen, die den Scharlatan als
Hochstapler entlarven.
„ U n s e r H e i n r i ch
würde sich niemals
auf so ein Niveau
herab begeben!“
Weldendt. - Der
schmucke neu
ernannte Kastellan
von Weldendt, Ritter
E r i c h Wo l f z u
S t e i l w a c h t
(nebenstehend), soll
auf Brautschau sein.
Thobrinthische
Damen, Obacht!

INLAND
Seeräuber und andere finstere
Gesellen suchen Rathelsbeck
heim

Schatten der
Vergangenheit über
Rathelsbeck

Beunruhigende Nachrichten gibt
es aus der umtriebigen (noch) Grafschaft Rathelsbeck zu
vermelden. Nicht nur der strenge und kalte Winter macht den
Rathelsbeckern zu schaffen, sondern auch der Einfall mehrerer
Schiffsbesatzungen an räuberischem Gesindel. Offensichtlich
haben sich der neue Castellan von Veldent, Erich-Wolf sein
Name, sowie der von seinen Aufgaben in Veldent mittlerweile
entbundene Chevalier Raphael Dragon du Norde, an die
Bekämpfung jener unerwarteten Gefahr gemacht. So scheint es,
dass es nun eine weitere
Bedrohung für die
Handelsrouten in
Stauchen gibt.
Eine fragwürdige
Aufmachung
Gerüchten zu Folge
sollen einige der
Anführer
der
Seeräuber sogar zu
Agathe
II.
vorgedrungen sein,
auch wenn niemand
etwas zu dem Ort des
Geschehens zu sagen
vermag, noch, wie es
dazu kommen konnte. Erschien dieses skurrile Auftreten zunächst
noch eher belustigend - die fremdartigen Sitten des seefahrenden
Volkes sind bekannt – so wandelte sich dies in kurzer Zeit in
blankes Entsetzen, als Kunde aus dem verschneiten und
stürmischen Farnwald und später auch anderen Lehen der
Grafschaft sich ihren Weg bahnte. So haben sie die Seeräuber,
mittlerweile spricht man von nicht wenigen Dutzend, daran
gemacht, die Weiler der Grafschaft zu plündern, auf der Suche
nach klingender Münze und anderen kleinen Dingen, die man
leicht mitzunehmen vermag. Und es erscheint nicht wie das
zufällige Ergreifen einer günstigen Gelegenheit, sondern viel
mehr wie ein von langer Hand geplanter Coup, indem mehrere
große und kleine
Tr u p p s d u r c h d i e
Grafschaft zogen.
Die Vergangenheit
holt Rathelsbeck ein
So gibt es nun nicht
wenige Stimmen, die
meinen, dass die (noch)
Gräfin hier für die
Dinge
der
Vergangenheit bezahlt,
denn es waren die
klingenden Münzen
i h r e r D i e n e r, d i e
damals dafür Sorge
trugen, dass eine stattliche Zahl fremder Söldner im Bruderkrieg
unter dem Banner der Grafschaft kämpften. Allen voran sind hier
der Großkaufmann Lafayette und der damalige Aldermann des
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Neu Freystädter Kontors Caruzo
zu nennen. Gerade bei Letzterem
lag schon immer die Frage nahe,
woher die Unsummen an
Goldmünzen eigentlich kommen
würden. Und da passt es sehr gut, dass mehrere Zeugen
berichten, dass die Räuber nach dem verlangen würden, was
dieser Caruzo ihnen schulden würde. Offensichtlich sind die
Seeräuber selbst Opfer eines Betr…schlechten Geschäfts
geworden, wie man es in der Sprache dieses Volkes wohl am
besten ausdrückt. Bereits vor einigen Monden waren wir auf der
richtigen Spur, dass weniger die knappen Kassen von Rathelsbeck
ein Problem sein könnten, sondern vielmehr diejenigen, die,
berechtigt oder nicht, der
Ansicht sind, das Gold
sollte eigentlich wieder
in ihren Truhen ruhen.
Bekämpfung der
Plage im Gange
Wie dem auch sei, so
wie
in
den
Bruderkriegen dem
seefahrenden Volk,
damals noch auf Seiten
d e r ( n o ch ) G r ä fi n ,
schwer beizukommen
war, da diese weder
Rüstung noch Banner
mit sich führen,
geschweige denn schwereres Kriegsgerät, und somit nur schwer
auszumachen sind unter Händlern oder anderem fahrenden
Volk, so erscheint es auch jetzt, dass sich die finsteren Gesellen als
Händler und Gaukler getarnt über den Südpass ihren Weg
gebahnt haben, Säbel und anderes Gerät wohl verborgen in
diversen Händlerkarren. Doch der finstere Plan eines noch
Unbekannten veranlasste sie dann dazu, schnell die Waffen an
sich zu bringen und nach einem guten Plan vorzugehen.
Mittlerweile haben sich Castellan Erich-Wolf und der Held des
Bruderkriegs Chevalier Raphael an die Verfolgung der Seeräuber
gemacht. Nachdem mehrere Weiler in den Lehen Freisinn, Itter
und Farnwald durch die Plünderer besetzt wurden, scheint es nun
so zu sein, dass die
Herren im Namen
der (noch) Gräfin
Bewaffnete um sich
versammelt haben,
um die Angreifer zu
stellen, was aber
angesichts ihrer Zahl
und Verschlagenheit
kein einfaches
Unterfangen werden
dürfte, aber wenn die
(noch) Grafschaft an
etwas reich ist, dann
wohl
an
kriegserfahrenen
Veteranen.
Fortsetzung auf Seite 18
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Schatten der
Vergangenheit über
Rathelsbeck
Fortsetzung von Seite 17
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Sorge nach Ordnung in Rathelsbeck
Was auf jeden Fall bleibt ist die große Sorge, wie es um die
Ordnung in der Grafschaft bestellt ist. Manche sagen, sie sei so
durch die Zahlungen an die Kassen des Königs ausgeblutet, dass
es kaum noch möglich sei, die fauchergefällige Ordnung aufrecht
zu erhalten. Aus dem Umfeld der Gräfin werden derlei
Vermutungen brüsk zurückgewiesen, doch es ist nur eine Frage
der Zeit, wie lange sich das Herzogtum derlei Dinge noch
anzusehen vermag, ohne tätig zu werden. In die eine oder in die
andere Richtung.

Ob die (noch) Gräfin sich weitere Verstärkung erbeten hat, ist
noch nicht bekannt. Laut neuesten Gerüchten haben die Fremden
wohl erhebliche Verluste durch die Veteranen des Farnwaldes
bereits erlitten, vor allem der Chevalier scheint zu alter Stärke
zurückgefunden zu haben. Und auch eben jener Caruzo, der
mittlerweile den Titel Consigliere Agathes trägt, soll seinen Teil
dazu beigetragen haben, den finsteren Gesellen Einhalt zu
gebieten, mehrere stauchische und fremde Händler sprechen von
einer regelrechten Schlacht, die der Kapitano gewonnen haben
soll.
Ebenfalls sehr beunruhigend sind weitere Gerüchte, dass die
Seeräuber magische Dinge bei sich tragen, mit denen sie in der
Lage sind, Angriffe vorauszusagen. Die (noch) Gräfin hat
offensichtlich in weiser Voraussicht den Magister Lothar van der
Warth an die Seite des Castellan geschickt, der diese Dinge nun
untersuchen soll.

Wohl einer der schwierigsten Unterfangen für einen
rechtschaffenden Staucher ist es, auf dem Märkten und
Basaren mit den Händlern in Verhandlung zu treten.
Zunächst nennt der El Hambra nämlich einen mindestens
zehnfach überteuerten Preis für seine Ware und so darf
man darauf nicht antworten: „Du blöder Hund, willst du
mich über den Tisch ziehen, ich geb’s dir mit dem Knüppel
wegen Wucherei! Nein, hier heißt es lächeln und dieses
Spiel und das ist es für einen Elhambrer mitzumachen. Der
Schreiber versteht die Verständnislosigkeit des ehrsamen
Staucher, der nun folgende Zeilen nur kopfschüttelnd lesen
kann. Zunächst heiflt es, die Ware in alle erdenklichen

Eine wahre Herausforderung, selbst für einen Elhambrer:
Ein guter Handel mit den Rukshar, den Bewohnern des
Drachenrückens.

Ein Siegessicheres Lächeln im Gesicht eines
Piraten. Das können wir nicht dulden!

Des Boten Beitrag zur kulturellen Verständigung, damit du
deine Titel noch lange behalten kannst:

Elhambrisch für
Anfänger
Teil 3: Verhandlungen
Formen zu mindern und dabei zu sagen, dass man
ähnliches in besserer Qualität und besserer Verarbeitung,
woanders günstiger bekommen würde.
Im Gegensatz zum stauchischen Händler, der einen dann
zu Ardhasir jagt, geht der Elhambrer, freudig darauf ein.
Weiflt nun selber auf, dass es in der gesamten Umgebung
nirgends gleichwertiges geben würde, geht aber das erste
Mal im Preis ein wenig runter. Nun, heißt es, sich
gegenseitig anzuzeigen, welch großen Haushalt man
versorgen müsste. Jaja, ein merkwürdiges Ritual. Heißt es
doch dem Händler, alle Kinder und Bastarde aufzuzählen.
Worauf der Händler seinerseits, von alle den Ehefrauen,
Mätressen und Kinder berichtet, um Mitleid zu erregen.
Empfehlenswert und lohnend hat sich gezeigt, dass in
Gegenwart von adligen Damen, schon der kleinste Hinweis
genügt, auf diese zu zeigen und mit hochgezogenen Brauen
festzustellen, dass diese Dame im Unterhalt sehr teuer ist.
Am Ende eines halben Tages, wird man sich dann endlich
handelseinig.

INLAND
SCHLUSSLICHT

18
19

SEITE
SEITE

Der Stauchische Bote als beste und wahrhaftigste schriftliche Nachrichtenquelle Stauchens achtet entgegen bösartigen
anderslautenden Behauptungen auf die Güte der Berichte, Kommentare und Kurznotizen, die im Blatt erscheinen. Selten
weichen wir davon ab und nur mit gutem Grund. Dieser uns anonym zugespielte Brief, von dem wir weder die Herkunft
noch die Schreiberin kennen, ist aber kulturell so aufschlussreich, dass wir es unter diesem Hinweis doch veröffentlichen.
Möge sich selbst jeder seine Meinung dazu bilden.

Meine Liebe,
ich sende dir den Entwurf für ein Argumentenpapier, wie wir es letztens
besprochen haben. Bitte sieh es durch und korrigiere, was du für nöthig
hältst. Ich würde es dann wie vereinbart weiterleiten. Wir sollten es auf der
nächsten Versammlung zur Abstimmung stellen können, oder?
Schwesterliche Grüße,
Elietta
Diskussionshilfe für Aufenthalte in der Elhambra, betreffs
der verdammungswürdigen Sklaverei
Beabsichtigte Leserschaft: königliche Diplomaten,
Zolleintreiber, Garnisionssoldaten, etc. die im Bereich
Elhambra stationiert sind; ggfs. auch an stauchische
Händler auszugeben, die die Elhambra bereisen
Anwendungshinweise:
1) Man lasse sich mit dem zu überzeugenden Elhambrer
nur auf einen echten Diskussionswettstreit ('Jehud') ein,
wenn man die Denkweisen der Elhambrer schon
hinreichend studiert hat.
2) Man vermeide in der Formulierung jederlei persönlichen
Angriff auf den Elhambrer.
3) Man lasse sich vor dem Meinungsaustausch ein Glas
Wasser reichen, damit man vom Gastrecht geschützt wird.
Argumentationskette zu Ehre: Warum der wahrhaft
ehrenwerte Elhambrer keine Sklaven hält
ad 1: Der Sulvan ist der oberste Herrscher, ihm gilt
Respekt, Gehorsam und Verehrung.
ad 2: Er ist Vorbild für jeden Elhambrer, seine Wünsche
sind Gesetz.
ad 3: Da der Sulvan auf Sklaven (Shabrak) verzichtet,
ist es da nicht nothwendig für jeden seiner Untertanen,
selbiges zu tun? Damit ehrt man die Entscheidung des
Sulvans und bezeugt seine Hochachtung vor ihm.
Unbedingt beachten: NIE den Umkehrschluss verwenden,
denn damit unterstellt man dem sklavenhalterischen
Elhambrer, den Sulvan nicht zu ehren und auf diesen
Schluss muss er selbst kommen. Wenn der Elhambrer sich
trotzdem angegriffen fühlt, antworte man am besten mit
einem allgemeinen Sprichwort wie etwa 'Wer in der
Elhambra hastig reitet, den verbrennt die Sonne' oder 'Die
Weisheit des Sulvan ist wie der Sternenhimmel,
wunderschön und für weniger weise Menschen
unerklärlich', je nach Situation.

Argumentationskette zu Reichtum: Warum der wahrhaft
reiche Elhambrer keine Sklaven hält
ad 1: Der Besitz von Sklaven bezeugt den Reichtum ihres
Besitzers.
ad 2: Es zeugt von mehr Reichtum, wenn man Bedienstete
bezahlen kann.
Argumentationskette zu Macht: Warum der wahrhaft
mächtige Elhambrer keine Sklaven hält
ad 1: Die Macht eines Elhambrers über seine Sklaven
bedeutet Verantwortung.
ad 2: Sklaverei fesselt damit den Elhambrer, die
Verantwortung ist eine Bedrückung.
ad 3: Es gibt deutlich bessere, männlichere
Ausdrucksweisen für Macht, wie z.B. Waffen und Soldaten
ad 4: Macht über Schwache ist keine wahre Macht, wahre
Macht zeigt sich an Einfluß gegenüber Gleichgestellten
Argumentationskette zu Familie: Warum der wahrhaft
familientreue Elhambrer keine Sklaven hält
ad 1: Die Familie ist dem Elhambrer sehr wichtig, die
Verteidigung der Familienehre ein fester Grundsatz
ad 2: Sklaven sind nie wirklich Teil der Familie.
ad 3: Sklaven können sehr wohl die Familienehre
beschmutzen, sind also eine ständige Gefahr.
Argumentationskette zu Leidenschaft: Warum der wahrhaft
leidenschaftliche Elhambrer keine Sklaven hält
ad 1: Die Leidenschaft, in die der Elhambrer für ein zu
eroberndes Weib entbrennt, ist bei keiner Sklavin zu
finden.
ad 2: Ein rassiges Pferd (Shadim) hat tausendmal mehr
Feuer, als jeder Sklave.
ad 3: Für Sklaven kann man keine Begeisterung
empfinden. Sie sind langweilig.
ad 4: Ergänzung nur bei jungen Elhambrern - was wäre
wagemutiger, als neue Wege zu gehen?

