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Wüste(n)
Prophezeiungen zum
offiziellen
Amtsantritt des
neuen Herzogs von
Thobrinthien

Wilde Stämme des
Drachenrückens
erobern die
Herzogsstadt in
der Elhambra

Ihr wollt mehr wissen: Seite 4

Burgund & Stauchen
versichern sich ihrer
Freundschaft
Süd-Cotienne. - Mit zu Recht stolz
geschwellter Brust tauschen sich die
Herzöge Stauchen im Namen
ihrer Könige in den befreiten
Gebieten von Süd-Cotienne aus.
Wir dürfen auf eine lange und
stabile Freundschaft mit Burgund
zurückblicken und hoffen auch in
Zukunft auf gute und sich
gegenseitig unterstützende
Nachbarschaft.
Lest weiter auf Seite 9.

Die Rukshar haben nicht nur Al’Hambra, die
Stadt des Herzogs von Thobrinthien in einem
Handstreich genommen, jetzt fordert der
Hauptmann der Sippen des Drachenrückens den
Titel des Sulvans.
Lest weiter auf Seite 2

Akademiestadt warnt
vor Scharlatanen:
Keine Chance den
„Wunscherfüllern“
Mehr auf Seite 5!
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Al’Hambra/Thabronith-Ueste. - Schon in der letzten Ausgabe
berichteten wir von der infamen Unverschämtheit der
wilden Stämme des Drachenrückens, die in einem
brüskierenden Akt der Gewalt und Machtdemonstration in
das Kalifat des Herzogs von Thobrinthien einfielen. Nun
müssen wir bestätigen, was wir erst als
Gerücht erachteten: Die Rukshar
haben die Herzogsstadt Al’Hambra,
östlich des Tränensees in ihre Gewalt
gebrach t. F lüch tlin ge aus den
Randbezirken um die Stadt herum
sprachen von einer blutigen Schlacht,
die 3 Tage dauerte, bis das Ost-Tor fiel
u n d g l e i ch ze i t i g d e r m ä ch t i g e
Rundturm im Norden der Stadt durch
Feuer und mächtige Schläge, die an
den Einsatz von Norgals dämonischem
Schwarzpulver erinnerten, einstürzte.
Die darunter liegenden Stadtteile
wurden im Schutt und Staub ertränkt,
so vermutet man. Dann ging es schnell. Mit ihren
gefürchteten Bogenschützen und skrupellosen Reitern
erschlugen sie die Wand aus Kelim, die sich zwar heldenhaft
zur Wehr setzten, schließlich aber aufgeben mussten. Samut
ibn Hassir, Shadûn’Idil der Verteidiger, legte sein Schwert
symbolisch nieder
und empfing den
Todesstreich des
Su’fars Kamee
a l ’ K a m a l ,
Anführer der
Aggressoren, der
dessen Kopf mit
einem mächtigen
Schlag vom
Rumpf trennte.
Wa r v o r j e n e r
Unterwerfung
noch mit einem
Aufbäumen der
Kelim unter ihrem
Adi’Kifahr
Hadeel’Hadiyam
An Ut’Shahin
Der Su’far der Rukshar: Kameel
ibn
Ta h a al’Kamal
A l ’ Ta m a r
gerechnet
worden, musste
man nun erkennen, dass die Stadt den Eroberern
ausgeliefert war. Vom Adi’Kifahr keine Spur.
Die Spur aus Blut führte die Rukshar sodenn in die Reihen
der noch lebenden Kelim - man machte keine Gefangenen.
Die Kelim-Sin, Leibwache des Herzogs, verteidigte nach
jenem gnadenlosen Vorgehen bis aufs letzte Blut die
Zugänge zum Palast zwei Tage und zwei Nächte lan,
konnten der Übermacht der Rukshar jedoch schließlich
nichts mehr entgegen halten. Auch hier wüteten die
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Eindringlinge ohne Rücksicht auf Stand oder Geschlecht
oder Alter. Bangt man um jedes Leben dort in der Stadt, so
stellt man natürlich zu vorerst die Frage nach dem
Überleben der Herzogsfamilie. Tatsächlich weiß man hier
gesichert, dass die zweite Frau des Sulvans, Merjem,
zusammen mit ihrem Harem
und den beiden jungen
erbberechtigten Zwillingen,
Enkel des gräflichen Hauses
Feuermal, entkommen konnte.
Mutig sollen sich die Eunuchen
jeglicher Waffen bedient haben
und so die Gegner daran
gehindert haben, die
h e r z o g l i c h e n Fa m i l i e z u
verfolgen.
Man geht davon aus, dass die
Rukshar in der Stadt alles in
ihren Besitz genommen haben,
was sie am Leben ließen. Vor
allem das traditionsbehaftete legendäre Löwenbanner und
sein Bruder, die Drachenbrosche, waren dabei lohnende
Beutestücke.
Und so dauerte es auch nur wenige Tage mehr, bis der
Su’far der Rukshar ausrief, mit Löwenbanner, Brosche und
Ring, welchen er selbst in die Stadt und zum Sieg trug,
legitimer Sulvan der Alhambra zu sein.
Ja, dem feudalen Beobachter stockt zu Recht der Atem,
wenn er um die kulturelle Bedeutung jenes Titels weiß, der
den Elhambrern - so scheint es - wichtiger und maßgeblicher
zu sein als der Titel des Herzogs, der des Sulvans Erben
Tampanut und dessen Familie vor vielen Jahrhunderten
zugesprochen wurde.
Und nicht nur in der Herzogsstadt musste man Verluste
hinnehmen. Das Assanat (Baronie) Tahaz’Ramut ergab sich
nicht kampflos, aber
schon nach wenigen
Stunden der Schlacht
den anrückenden
Gebirgskriegern, die vier
Ta g e s p ä t e r d i e
Kalifenstadt El’Shadim
in Thabronith-Osham
umstellt hatten. Dabei
müssen sie an Zahl und
Bedrohlichkeit so
eindrucksvoll gewesen
sein, dass Kalifé Jahedin
mit ihnen verhandelte,
um die Bevölkerung
seines Kalifats vor den
Auswüchsen in
Al’Hambra zu
schützen. Ob jene
Wird noch vermisst: Adi’Kifahr
Entscheidung eine
Hadeel’Hadiyam
weise war, wird sich
zeigen.

Wilde Stämme des
Drachenrückens
erobern die
Herzogsstadt in
der Elhambra
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Das Warten auf die
Antwort des jungen
Löwen

Zazamanc/Elhambra. - Schon seit dem Tod seines Vaters
Shadar Cashan nutzt Herzog Tampanut von Thobrinthien
die Gastfreundschaft des Kalifats Zazamanc, wurde doch
schon Ende Juli mit dem plötzlichen Auftauchen einer
Streitmacht in seinem Kalifat die Bedrohung seiner Stadt
deutlich. Noch mit den Zeremonien des Abschieds
beschäftigt musste der neue Herzog seine Truppen aufstellen
und ordnen - aus einer überrumpelten Situation heraus.
Zwar erreichten Boten die Stadt noch rechtzeitig, war die
Zeit doch zu knapp, die Truppen um die Herzogsstadt
zusammenzuziehen und eine vernünftige Verteidigung
aufzubauen. Jene Voraussicht wahrend ließ der Herzog durch
den neu gewählten Adi’Kifahr, einen Veteranen vieler
Schlachten, nicht zuletzt in der letzten Auseinandersetzung
mit dem Kriegsverbrecher Norgal, Jahan al’Ghunja ibn
Muyasar, die Kelim, Verstärkung aus Zazmanc, Patelamunt
und Granador in einem Verteidigungswall südlich von
Al’Hambra und Thabronith-Osham Aufstellung nehmen,
der bis heute zu halten scheint.
Andere Geschäfte hatten - so furchtbar es klingen mag Vorrang: Herzog Tampanut musste seinem König seine
Aufwartung machen, der seinen Titel wiederum bestätigte,
dann legten die Grafen und Kalifé seines Herzogtums in
Zazamanc ihren Vasallen und Lehnseid auf den neuen

Herzog ab. Notwendig, um eben dem Feind
nördlich des Walls Stärke zeigen zu können.
Gewiss, dies alles hat Zeit gekostet - und dem
neuen Herzog nicht zuletzt den Sulvanstitel
gekostet, der mit dem Gewinn des
Löwenbanners für die Rukshar die Krönung
ihres Feldzuges war - nun ist es jedoch an der
Z e i t , z u r ü c k z u s ch l a g e n , s o h ö r t m a n
kämpferische Stimmen in der Elhambra und
auch im feudalen Teil des Herzogtums. Die
Gemüter sind erhitzt und man fühlt sich im
Recht, dem gnadenlosen Eroberer den Garaus
zu machen. Doch der junge Löwe reist - so heißt
es - auf Geheiß des Königs nun erst einmal
nach Süd-Cotienne, um dort das alte Jahr zu
erörtern und Neues zu planen.
Die elhambrischen Fürsten sehen dies mehr als kritisch, dies
muss nicht herausgestellt werden. Und auch die direkte
Reaktion des Herzogs auf die Herausforderung des Su’fars
um den Sulvanstitel, tat Tampanut zwar kampfesmutig, aber
eher beiläufig mit einer von seinen Boten verbreiteten
Gegendarstellung ab, in der er den Titel verteidigen würde.
Doch mehr als Worte hat man bisher nicht gehört.
Stattdessen häufen sich die Berichte von blutigen
Auseinandersetzungen im Drachenschwanz zwischen
Rukshar und Kelim, Karawansereien und Oasen fallen in
Scharmützeln mal an die eine, dann an die andere Seite.
In Thabronith-Osham, dem ehemaligen Kalifat des Vaters
des Herzogs verbreitet sich derweil ein Gerücht, das den so
siegessicheren Rukshar mehr Angst bereitet als die Haltung
des Herzogs: Das Löwenbanner, welches der Su’far so
demonstrativ bei seiner Titelforderung in der Hand gehalten
hat, soll nicht das wahre Banner des Löwen sein.
Auch dies sind nur Worte, aber mehr als die Worte
Tampanuts müssen sie den Su’far für einen Augenblick
sprachlos gemacht haben - so sagt man.
Man wird sehen, wohin der Wind sich wendet und wem die
Faucher ihre Gnade schenken werden.

INLAND
Unmut in
Siebeneck/
Siebensims:
Bauarbeiten
geraten ins
Stocken
Gerade noch verhindert wurde
ein blutiger Aufstand unter den
Handwerkern und Tagelöhnern,
die bisher mit Eifer am Ausbau
von Siebeneck zu einem Ort des
Austauschs und Handels
zwischen dem feudalen und dem
elhambrischen
Te i l
Thobrinthiens gearbeitet haben.
Man klagte gerechtere Löhne ein
und forderte umgeschnittenes
Bier und mehr Ruhezeiten und

SEITE
traf damit auf völlig überraschte
und späterhin empörte
Bauherren, die sich schließlich
nur damit zu helfen wussten, die
Stadtwache aus dem nahen
Siebensims anzufordern, da die
Büttel vor Ort mit der Situation
deutlich überlastet waren.
Auf die Frage hin, wie es zu
jenem Ausbruch kam, entfachte
man bald erneut einen Aufstand
über die „offensichtliche
Ungerechtigkeit und Willkür der
Stadtherren“.
Man hat nun Gespräche
angekündigt, die den Streit
schlichten sollten. Die
Empfehlung der während der
Bauphase beratend vor Ort
befindlichen Elhambrer, man
solle doch Shabrak statt der
bezahlten Aufrührer einsetzen,
wurde nicht weiter eingegangen.

Weise Worte zum
Hayas an Halim
(übersetzt: „Fürsten Bekrönung“)

Zazamanc/Elhambra. - Als der junge Löwe, Herzog
Tamapnut von Thobrinthien, von seinem ersten Wesir
das Fürstenfell umgelegt bekam, kniete er ein erstes
und letztes Mal vor dem Orakel, einer der wenigen
augurischen Astronomen, die man an bedeutsamen
Momenten gerne an seiner Seite weiß.
Wie häufig, wenn Orakel orakeln, steht man danach
staunend vor den metaphorischen Klängen, die sich
erst nach Jahren zu konkreten Bildern entwickeln. Der
geneigte Leser findet sie nebenstehend und wird die
Qualität der farbenprächtigen Wortwahl durchaus zu
bewundern wissen.
Herzog Tamapanut erging es nicht anders, darf
vermutet werden. Auch das persönlich empfangene
„stille Wort der Erhabenen“ hinterließ einen Ausdruck
vo n e r h a b e n e r u n d w ü r d e vo l l g e t r a g e n e r
Verwunderung.
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WAS IST EIGENTLICH AUS
DEN HELDEN DES
WESTPASSES GEWORDEN?

Sie retteten einst den König aus den Fängen
der Orken, als der Bürgerkrieg in Stauchen
tobte, und trugen so Frieden auf langsamen
Füßen zurück in unser Land.
Was machen sie heute?
Ihr wisst es?
- Dann schickt uns eure Geschichten!

Aus Blut wird Leid
sem
erwachsen und aus die
die
im Gebrüll des Löwen
Welt erzittern und
den
entzwei springen, um
en,
Spross zu verschling
der aus den Tränen
urde.
Freedlands geboren w
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VON FEUER UND
RAUCH
Elhambra. - Plötzliche Brände in Granador und
Zazamanc versetzten zu Beginn des Augustes brave
Bürger in Schrecken vor dem „Weltenbrand“, der
die Herzen der Shabrak in einzelnen Oasen und
Minen so trefflich zu entzünden wusste. „Nun
müssen wir auch mit echtem, fühlbarem Feuer
rechnen - oh ihr Götter!“, hört man die ängstlichen

Rufe der Betroffenen. In Zazamanc stand ein
Nachbarhaus des im Juli durch ein Ehrenduell
verstorbenen Händlers Mo’hannad al’Sibal durch
ein unbeaufsichtigtes Küchenfeuer in wenigen
Augenblicken gänzlich im Feuer, das auch schnell
auf das Wohnhaus des Händlers übergriff. Seine
Asche war noch nicht verstreut, als sein Haus schon
auf die Grundmauern abbrannte. Seine erste Frau
Nesrin befand sich glücklicherweise nicht im Haus,
jedoch fanden 4 Shabrak den Tod. Vom Hausstand
ist nichts mehr übrig geblieben.
In Granador war es ein unglücklicher Funkenflug,
der im nobleren Stadtviertel drei Häuser schwer
beschädigte, vor allem betroffen waren die Villa
„Sa’um“ (Sonnenuhr) und zwei angrenzende
Händlerhäuser - hier muss die Redaktion
eingestehen, dass der Schreiber in Granador noch
keine weiteren Nachforschungen über den Besitzer
der betroffenen Häuser durchführen konnte. Auch
hier blieb nichts übrig. einige Tage später stellten
die Haris in Granador einen Mann, dem man
schließlich das Geständnis abrang, das Feuer gelegt
zu haben - Eifersucht und Neid gab er als Motive
an. Auf dem Weg zu seinem Urteilsspruch wurde
der bedauerliche Irre von einem Mann erstochen,
dem Witwer einer der im Feuer getöteten Frauen.
Dem voreiligen und übereifrigen Vollstrecker des zu
sprechenden Todesurteils wurde ein Shabrak als
Schuldpfand abgenommen, er selbst war damit von
der Schuld freigesprochen.

SEITE
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Akademiestadt warnt
vor Scharlatanen:
Keine Chance den
„Wunscherfüllern“
„Glaubt keinem, der euch rosa Elefanten oder ewigen
Frieden verspricht!“, so warnen die Gelehrten aus
Akademiestadt, die einen beunruhigenden Anstieg an
Nachfragen bezüglich der Glaubwürdigkeit von
fragwürdigen Angeboten zwecks
Sehnsuchtsbefriedigung verzeichnen.
Schon zu Beginn des Jahres gab es, so hört man aus
den Schreibstuben Akademiestadts, merkwürdige
Berichte von Feldforschern, die „ungeklärten
Raumkrümmungsirregularien nachgingen, die Spuren
vo n a b s t r a h l e m Au s h u b m e t a l l i s ch bl a u e r
Fadensubstanzen aufwiesen“. Alte Greisinnen, die
sich ihre Jugend zurück wünschten, um mit dem
verlorenen Geliebten noch einmal neu anzufangen,
Kriegsveteranen, die im Krieg die Familie verloren
hatten und sich in einem Leben mit scheinhaften
Abbildern derselben wohl fühlten und die Realität
strikt verneinten.
„Sehnsüchte und wünsche sind unser Antrieb für ein
erfülltes Leben“, so Magister Siegmund zu
Freudenreich, Dozent am Lehrstuhl für Traum- und
Schlafresonanz im äquivalenten Quaderbereich in
Akademiestadt, „gefährlich wird es jedoch, wenn sich
zwielichtige Wanderer dazu anbieten, jene Federn
unseres Fortschreitens mit einem Schlage erfüllbar
werden zu lassen, worin wir unseren Vorwärtstrieb
gegen einen negativ potenzierten Stabilitätsdrang
eintauschen und somit aggregativ lokal gebunden
werden. Wir kreisen um uns selbst, formuliert der Laie
in diesem Fall, und verlieren unsere Präsenz in dieser
unseren bekannten Welt. So ein Tun und Wirken ist
wider die Gesetze der Faucher und
somit aufs
schärfste zu ächten.“ Wir hörten zuletzt, dass der Rat
von Akademiestadt über eine speziell ausgebildete
Einsatztruppe wider die Wunscherfüllung nachdenkt.

INLAND
AUSLAND

Was ist bloß in
Weldent los?
Es geht mich ja nichts an, was die hohen Damen und Herren den
lieben Tag lang tun oder auch nicht. Solange es im Lande für
unsereinen genug zu trinken gibt, soll es mir auch egal sein. Aber
wenn man nach anstrengendem Aufstieg endlich den Südpass
bezwungen hat und das stauchische Heimatland vor sich liegen
sieht, dann gehört es einfach dazu, ein ordentliches Chevie
Dunkel zu trinken! Wieso tut sich der Wirt so schwer und füllt
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mir einen Humpen, als gäbe er sein letztes Hemd? Braucht es
denn den Chevalier, um Bier zu brauen? Unmöglich kann die
ganze Gerstenernte, oder was immer der Braumeister benutzt,
den Steuern und Reparationen zum Opfer gefallen sein! Wer ist
verantwortlich für diesen Schluderigkeit?
Einige Gespräche später wird mir erklärt, dass die Dame Edda
nicht in der Burg weilt, schon seit längerem nicht. Wo sie ist und
was sie dort tut und warum sie das dort tut, wo auch immer das
ist, wo sie jetzt ist, ist Gegenstand vieler Gerüchte. Mich
interessiert aber eher, wer der Wicht von Kanzler ist, der die
Amtsgeschäfte so miserabel führt?
Beim Abstieg nach Dorfveldent entdecke ich dann aber eine
Neuerung, die mir gefällt, obwohl sie wenig mit ordentlichem
Bier zu tun hat. Es ist ein kleiner Laden mit einem hübschen
Schild, in dem man dies und das zu kaufen bekommt, wenn man
nur richtig danach fragt. Ich war wirklich sehr zufrieden! Ob die
Dame Edda weiß, was dort unter dem Namen ihrer Zofe
passiert?

Faucher wird von Seiten der Krone nicht geduldet!“,
verkünden die Herolde des Königs auf allen Marktplätzen,
„Liegt ein Fall von Fragwürdigkeit der Lebensführung oder
der Glaubenswirksamkeit vor, so hat nur ein vom König und
Faucherblut bestätigter Ritter die Verantwortung über das
Leben oder den Tod des Angeklagten, und nur dieser ist
berechtigt den Stab über
Kirchthal/Kanvoleis. - Aufgebrachte Bauern,
dem Angeklagten zu
ein zornig predigender Frater, ein Vogt mit
brechen.“
zorngerötetem Gesicht, Dorfbüttel mit
Beruhigende Worte, so
Fackeln und Piken und in der Mitte ein
meint man, die vor der
markerschütterndes Kreischen, das nach und
Willkür eines ignorierten
nach im Prasseln des Feuers untergeht. Man
Verehrer s oder einer
dachte, die Zeiten der Hexenverbrennungen
e n t t ä u s ch t e n Wi t we
seien mit dem Bürgerkrieg und dem Auflösen
schützen. Es wird sich
der Inquisition vorbei - mit nichten! Traurige
jedoch zeigen, ob die
Wahrheit ist, dass ein solches Spektakel, wie
r i t t e r l i c h e
wir es aus Kirchthal im thalothischen
Ausschließlichkeit vor
Erzlehen geschildert bekommen, in ganz
s p o n t a n e n
Stauchen noch praktizierte Wirklichkeit ist.
Entscheidungen im
Gewiss, man hängt es nicht an die große
Hinterland der Erzlehen
Turmglocke, aber alte Traditionen scheinen
schützen wird.
sich nur schwer ablegen zu lassen.
Vertrauen wir auf die
Stauchischer
Botenstrasse
1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Nun hat der König selbst
in dieserBote,
Sache
ein
Macht der Worte unseres
Machtwort gesprochen, das die Frage nach
Königs, desjenigen, der
Recht und Gesetz klären soll: „Lynchjustiz im Namen der
uns durch sein Faucherblut adelt im Lichte der Faucher!

Hexenverbrennung in
Thalothien - Erinnerung
an dunkle Zeiten

INLAND
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Geruechtesuppe
Sklaverei jetzt auch im
feudalen Thobrinthien?
Weldendt. - Die Dame Edda
soll nun ihren Haushalt mit
Sklaven aus der Alhambra
aufstocken. So hat sie wohl gerüchteweise - auf den
Ta g e n
der
Geschichtenerzähler im Juli
diesen Jahres ihren ersten
Shabrak erworben - viel zu
teuer, will man wissen. Ein
Brandeisen hat sie einige Tage
später anfertigen lassen. Wir
sind gespannt, ob das Gerücht
wahr ist. Wissen werden wir
es, wenn wir ihr Zeichen auf
dem Schlüsselbein ihres
B e s i t z e s
erkennen.

Wilde Jagd am
Rande des
Clannthins
Tollwütige Hasen sollen am Rande des
Clannthins über ein fliehendes Wolfsrudel
hergefallen sein. Die Grausamkeit, die die
niedlichen Nager ihren Jägern dabei antaten
erschreckten die beobachtende Jagdgesellschaft
um Freiherren Willehalm zu Farnwald so sehr,
dass dieser sogleich seine Schützen und Jäger
zusammenrief und zur Jagd auf die irre
gewordenen Puschelschwänze rief.
Man kam am Ende des Tages geschunden und
blutend, aber auch mit fetter Beute von
immerhin 35 Hasentieren zurück. Die Tiere
sollen nun von Mitgliedern des Rathelsbecker
Kollegs untersucht werden.

BEWERBUNG UM
EINEN
STUDIENPLATZ
Akademiestadt/Thobrinthien. - Die
Thobrinthische Akademie ist beliebt wie nie
zuvor. So viele magisch Talentierte suchen
dabei die Lehre an der Gelehrtenschule, dass
es seit diesem Jahr Aufnahmeprüfungen und
Bewerbungen geben soll, „um die wahrhaft
Begabten von den minderbemittelten Idioten
zu trennen.“ (Sprecher der Akademie, der
nicht genannt werden möchte, um den
Lehrstuhl für Rhetorik nicht in ein falsches
Licht zu rücken). Gerüchteweise soll es im
„Vierten Hexenstab“, einer immer beliebter
werdenden studentischen Schenke im
südlichen Stadtviertel auf jedem 7. BierBechergrund eine Lösung für eine der
Bewerbungsaufgaben geben.

Vom Kesselflicker
zum Baron

Nie war es so einfach, einen Baronstitel zu erhalten, wie in der NachBürgerkriegszeit und in Galothien. Die Aufstiegsgeschichten der letzten Jahre
ziehen auch heute noch viele Glücksritter in jenes Erzlehen, weswegen sich
dieses ins letzten Jahr in seiner Einwohnerzahl
f a s t
verdoppelt hat. „Wenn es hier mal
mehr Menschen als Weinstöcke gibt,
ist es Zeit, auszuwandern“, meint
ein alter Winzer mit einem Hauch
Gelassenheit und einer Spur
Misstrauen den vielen Fremden
gegenüber.
Da wir alle wissen, dass dies
nur schwer zu erzielen ist,
solange Herzog Bernblau das
Leben verwaltet, können selbst
pessimistische Galoppier in Ruhe
ihren Weinbecher leeren und
noch ein Nickerchen machen.

INLAND

Verweigerte
Ehrerbietung in der
Elhambra
In den frühen Morgenstunden eines frischen
H e r b s tt a g e s w i rd i n d e r N i e d e r l a s s u n g d e s
Stauchischen Boten (wo liegt die eigentlich?) ein
anonymer Artikel abgegeben. Bodo Zapp schläft mit
dem Kopf auf seinem Schreibtisch, weich gebettet auf
vielen Papieren, während Mia Minuskel in einem
weichen Bett irgendwo in der Stadt ihren Rausch
ausschläft. Der verschlafene Bursche mit der laufenden
Nase wird sich später am Tag nicht mehr sonderlich gut
daran erinnern können, wer ihm den Artikel in die Hand
gedrückt hat. Was zu einem nicht geringen Teil an den
Flaschenresten liegen könnte, die er von Mias
Schreibtisch "weg geräumt" hat, und dem
anschließenden Nickerchen. Aber, soviel ist sicher, arm
waren der - oder die - Autoren offensichtlich nicht. Das
Papier, so ist man sich einig, ist von feinster Qualität, die
Schrift ordentlich und sauber. Und die stauchische
Silbermünze, sorgsam im Papier vor klebrigen Fingern
verborgen, spricht auch eine ganz eigene Sprache.

Beim Lesen des Boten von August mussten die
Autoren dieses Artikels fest stellen, das einige
Details der Hergänge während der Tage der
Geschichten in der El Hambra außer Acht
gelassen wurden.
Da es sich bei den bescheidenen Autoren dieser
Worte um Augenzeugen handelt, wollen wir uns
bemühen noch einen etwas anderen Blick auf die
Geschehnisse zu ermöglichen. Besonderes
Augenmerk wollen wir auf den Wesir Zazamancs,
Isfahim el'Fazil ibn Hafiz al’akhtam richten, von
dessen Verhalten an jenem schicksalhaften Abend
wir, und alle übrigen Anwesenden über die
Maßen schockiert waren.

SEITE
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geschah, verschlägt denjenigen die es mit erleben
mussten die Sprache. Statt sich vor Prinz
Tampanut, den Ritter Markus von Silberwald
folgerichtig zum neuen Sulvan ausrief, in den
Staub zu werfen, wie es Sitte ist, und wie alle
übrigen anwesenden Elhambrer es taten, blieb
Wesir Isfahim stehen. Es erforderte eine
dreimalige Aufforderung durch Ritter Markus, bis
Wesir Isfahim sich dazu herab ließ sich zu
verbeugen.(!)
Wir fragen uns, wie kann es sein, das ein Mann,
der seinem neuen Herzog und Sulvan die Erste
Ehrung verweigert hat, weiterhin sein Gesicht in
der Öffentlichkeit zeigen darf? Wie kann es sein
das er weiterhin seinen Posten behält? Das er
keinerlei Konsequenzen seines ungebührlichen
Handelns zu spüren bekommt?
Eine Augenzeugin berichtete uns: „Sein ganzes
Verhalten war sehr ungebührlich, er hat Sulvan
Tampanut mitten im Sprechen unterbrochen und
ist ihm ins Wort gefallen und der Sulvan hat nichts
dagegen unternommen. Ich finde er Wesir hat
sich benommen wie ein ungezogenes Kind, das
seinen Willen nicht bekommen hat."
Wir können nur spekulieren, auf welchen „Willen“
die Augenzeugin sich hier bezieht, und welcher
Ausgang des Abends diesem Mann wohl lieber
gewesen sein könnte. Jedoch sind wir zutiefst
d a v o n
überzeugt,
das Sulvan
Ta m p a n u t
d i e s e s
Fehlverhalten
aufgefallen
ist, und das er
Beizeiten
dafür sorgen
wird, das es
n i c h t
ungesühnt
bleibt.

Das jener Wesir Isfahim kaum eine Regung zeigte,
als der Ewig Ehrsame
tot darnieder
sank,1mag
ein | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Stauchischer
Bote, Botenstrasse
| Turmhof
wohlwollender Beobachter noch mit einem
gewissen Schock erklären. Was jedoch kurz darauf

Text hier eingeben
AUSLAND

Burgund: Linienschiff
Herzog Heinrich führt
den Konvoi nach
Galizien an
Die Herzog Heinrich, dass Flaggschiff und die Zierde
der königlich burgundischen
Kriegsmarine, führte im Juli den diesjährigen großen
Konvoi nach Galizien an.
Sie ist eines der wenigen Schiffe, die sowohl über die
bewährten Rotzen als auch über
die wenig verbreiteten Pulvergeschütze verfügt.
Auch wenn es einen regelmäßigen Schiffsverkehr von
Brügge und Antwerpen nach Galizien gibt, so ist
dieser Konvoi mit seinen 20 Handels und
Kriegsschiffen der größte.
Das Kommando über die Herzog Heinrich teilten
sich bei dieser Fahrt traditionsgemäßzwei Kapitäne.

SEITE
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In diesem Jahr sind es Kapitän Bartholomäus
Blackbeard, der Generalgouverneur von Galizien
höchst selbst, und Kapitän Johann Stoerrebrandt,
ein Veteran dieser Schiffsroute.
Sogar hoher Besuch aus dem Ausland begleitet den
SEITE
Konvoi und zwar die Gräfin Chantall von
Weißenfels
und die Baronin Andrea Isabella von Rosenstein
nebst Gefolge versteht sich. Die beiden edlen Damen
wollen die wundervollen Strände der Inseln und die
kulinarischen Delikatessen genießen.

INLAND

9

„Vor allem der Blick nach vorne und die sich
am Horizont abzeichnenden Dunkelheiten
mögen uns einmal wieder enger
zusammenrücken lassen“, äußert der
königliche Erzkanzeler Galogandres von
G r ü n f e l s Stiefelstolz, der
damit auf die
Berichte aus dem
Clannthin über
Süd-Cotienne/befreite Gebiete. - Nach dem e i n e n b e f a l l e n e n
erfolgreichen Befreiungsschlag gegen die Elfenwald und eine
rebellischen und menschverachtenden Zustände sich ausbreitende, die
im lange von seinen Fürsten vergessenen Süd- S i n n e b e t ö r e n d e
Cotienne hat nun König Heinrich von Burgund Melodie anspielt und
zum gemeinsamen Feiern eines Erntedank-Festes sicher auch die in der
in eben jenem Gebiet geladen. Da die Könige E l h a m b r a s o
selbst verhindert sind, will man zwei Herzöge in b e d r o h l i c h
Vertretung der Könige von Burgund und a n m u t e n d e n
Stauchen die Feierlichkeiten freundschaftlich Geschehnisse über
begehen und im Rück- und Ausblick sich auch g ö t t e r g l e i c h e
neuer Hürden gemeinsam annehmen. Man Wesenheiten, die den
erwartet auch Freunde aus Durrée-Caresse und Rauchern und damit
Bote, BotenstrasseBund
1 | Turmhof
Herzogtum
Tobrinthien
Norderwall, dieStauchischer
den gemeinsamen
im |ihren
Gläubigen
die| Königreich Stauchen
Bürgerkrieg und darüber hinaus gewahrt und Stirn bieten wollen.
bestärkt haben.

Burgund & Stauchen
versichern sich ihrer
Freundschaft

INLAND

Spendenaufruf: Für
ein Licht im Dunkel
der Nachkriegswehen
Schwarzturm/Darkothien. - Herzogin Tithiana von
Darkothien ruft dazu auf, Mittel zur Gründung
von Klöstern und Missionszentren in den NeuStauchischen Landesteilen im ehemaligen
Cotienne zu spenden.
Sowohl bare Münze als auch handfestere
Unterstützung
werden
gerne
entgegen
genommen. Auch jene die sich berufen fühlen
den wahren Glauben an die Sechs zu predigen
und in die neuen Lande
zu tragen, sollen
diese
Möglichkeit
erhalten.

„Es ist unsere Pflicht als Gläubige, die wir
durch, und in der Gnade der Sechs leben, diesen
Glauben weiter zu tragen. Auf das ein jeder die
Wahrheit
vernehme
und
erkenne.
Ich
unterstütze die Bestrebungen Frater Ulrichs, der
die Notwendigkeit erkannte, in vollem Umfang.
Jedem, dem dies möglich ist, sei nahe gelegt, zu
spenden was er geben kann, auf dass der
Glaube in diesem neuen Teil Stauchens schnell
Fuß fassen möge.“
Spenden
und
Gesuche
werden
vom
Stauchischen Boten unter der Chiffre „NeuStauchen“ oder im darkothischen Kloster
Lichtquell entgegen genommen.

Text hier eingeben

Galothien. - Wie jedes Jahr ist das Erntedankfest in
Menge, aber immer schien ihnen das Rufen von da zu
Furtweg, an der Grenze zu Thalothien, nicht einfach nur
kommen, wo sie grade nicht waren.
ein Fest für die Einwohner.
Z w i s ch e n d e m u n s ä g l i ch e n
Zahllose Gaukler und
Lärmen und Rufen nach Freibier
Spielleute finden sich ein
hörte man Anklagen, dass zuviel
und viel Händlervolk
fremdes Volk im Lande sei,
bietet allerlei Tand zu
E l h a m b r e r, C a r e s s i a n e r,
Kaufe. Es wird die Masse
Freistätter, Steinmärker, sogar
gesungen, gelacht und
Zwerge schrie einer und dass bei
geschmaust. Dieses Jahr
uns ja auch keiner nur wegen
wollte Ritter Meerfels zur
Krieg oder Hunger oder Neugier
hohen Pforte, im Dienste
a u s d e m L a n d e fl ü c h t e t .
des Herzogs Bernblau von
"Elhambrer in die Wüste!",
G a l o t h i e n , d a s Fe s t
"Piratenpack ersäufen!",
höchstselbst eröffnen und
"Sechsfaucherpredigten sin' zu
das erste Fass Bier anstechen, bevor man die Weinfässer
lang, die für zwei warn besser", riefs. "Wir wolln die
aufstellte, so wie es das Zeremoniell verlangt.
Königin zurück" - aber auch dieser das Faucherblut
Als er aber auf die eigens errichtete, wohl geschmückte
lästernde Rufer blieb unerkannt in der Menge.
Balustrade trat, um zum Festvolk zu sprechen, begab sich
Der Vogt von Furtweg hatte alle Hände voll zu tun, den
Unerhörtes! Erst einzelne Stimmen, dann ganze grölende
edlen Ritter Meerfels zu beruhigen, dessen Hand schon an
Horden ließen den Edlen nicht zu Worte kommen! Die
seinem Schwerte lag. Die Entschädigung wird wohl ein
Stadtwache versuchte die Störenfriede dingfest zu
tüchtig Loch ins Stadtsäckel reißen.
machen, fand bei näheremStauchischer
Hinsehen Bote
aber| Turmhof
immer |nur
es im
Volke Stauchen
oder schürt jemand absichtlich
HerzogtumGärt
Herothien|
Königreich
bierselig lallende Bauern, während die leidenschaftlichen
Unzufriedenheit? Wie kommt es grade jetzt dazu, dass
Rufe vom anderen Ende des Platzes durchaus verständlich
sich die einfachen Gemüther tumber Bauern so erhitzen?
waren. Schwer kämpften sich die Gardisten durch die

Eklat beim Erntefest
in Furtweg/
Galothien

KULTURELLES
TREUES Herz

Ein GETREUES Herze wissen
hat des höchsten Schatzes Preis.
Der ist selig zu begrüßen,
der ein TREUES Herze weiß.
Mir ist wol bei höchstem Schmerze,
denn ich weiß ein TREUES Herze.
Läuft das Glücke gleich zu Zeiten
anders, als man will und meint,
ein GETREUES Herz' hilft streiten
wider Alles, was ist Feind.
Mir ist wol bei höchstem Schmerze,
denn ich weiß ein TREUES Herze.
Sein Vergnügen steht alleine
in des andern Redligkeit,
hält des andern Not für seine,
weicht nicht auch bei böser
Zeit.
Mir ist wol bei höchstem
Schmerze,
denn ich weiß ein TREUES
Herze.
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Schönheit läßt uns bald zurücke,
ein GETREUES Herze bleibt.
Mir ist wol bei höchstem Schmerze,
denn ich weiß ein TREUES Herze.
Eins ist da sein und geschieden.
Ein GETREUES Herze hält,
gibt sich nicht allezeit zufrieden,
steht auf, wenn es niederfällt.
Ich bin froh bei höchstem Schmerze,
denn ich weiß ein TREUES Herze.
Nichts ist süßers, als zwei TREUE,
wenn sie eines worden sein.
Diß ists, das ich mich erfreue,
und sie giebt ihr ja auch drein.
Mir ist wol bei höchstem Schmerze,
denn ich weiß ein TREUES Herze.
Frei nach Paûl ibn Fleming

Gunst, die kehrt sich nach
dem Glücke,
Geld und Reichtum, das
zerstäubt, Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Aussterbendes Volk:
Die Tamuden
Aus "Eine kurze Geschichte der Volksstämme Stauchens"
Aktualisierte Neuauflage 617n.SR.
Die freilebenden Tamuden sind ein ernsthaft vom
Aussterben bedrohtes Volk. Ursprünglich in der
gesamten Feuersteppe verbreitet findet man sie heute
nur noch in den zentralen lebensfeindlichen Regionen
der elhambrischen Wüste. Während frühere Quellen
(elHamudi, 582 n.SR.) noch von etwa 400 freilebenden
Tamuden ausgingen, liegt deren Zahl heute unterhalb
von 100.
Ursache ist natürlich die andauernde und in letzter Zeit
deutlich intensivierte Dezimierung des Volkes durch
Eingliederung in die elhambrische Gesellschaft,
wodurch sie ihre traditionelle Lebensweise aufgeben
mü s s e n . Z u g l e i c h i s t d i e d u rc h s c h n i t t l i c h e
Überlebenszeit von Tamuden im Gefangenschaft auf
wenige Jahre begrenzt.
Ursprung
-------Die Tamuden leben schon seit Vorstauchischer Zeit im
Steppengebiet Freedlands. Aufgrund ihrer nomadischen
Lebensweise haben sie ihr eigenes Brauchtum und ihre
Sprache erhalten und sich nicht mit den umgebenden
sesshaften Volksgruppen vermischt. Teile ihrer
traditionellen Erzählungen reichen bis in diese sonst nur
spärlich überlieferte Zeit zurück (u.a. Humbold
325n.SR.).
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Erlernen als Muttersprache ist dort stark vom Umfeld
abhängig, vielerorts wird es nicht geduldet.
Leben und Kultur
---------------Generell ist über die Tamuden aufgrund ihres
abgeschiedenen Lebensraums wenig bekannt. In
jüngerer Zeit ist es wegen ihrer geringen Zahl schwierig,
überhaupt Kontakt zu freilebenden Tamuden
aufzunehmen. Aussagen in Gefangenschaft geratender
Tamuden gelten als widersprüchlich. Grob kann man
folgendes als gesichert annehmen: Die Angehörigen des
Volksstammes sind gute Jäger, Spurenleser und
Viehzüchter. In ihren Familien sind Männer und Frauen
gleichberechtigt, die Kinder werden von der ganzen
Sippe liebevoll betreut. Auf Besitz, der über das
Notwendige hinausgeht, wird wenig Wert gelegt.
Gastfreundschaft ist selbstverständlich. Geschichte wird
mündlich überliefert, in traditionellen Erzählungen und
Liedern. Ihr Glaube lehnt sich an die Sechs an, hat aber
deutliche Abwandlungen hin zu den die Tamuden
umgebenden Naturgewalten. Eine äußerliche
Besonderheit sind ihre Gesichtstätowierungen, eine
Schriftsprache verwenden sie nicht.
Schlussfolgerungen
-----------------Insgesamt ist der Umfang der gesicherten Erkenntnisse
über diese Volksgruppe immer noch unbefriedigend.
Dies droht auch so zu bleiben. Wenn an den äußeren
Umständen nicht umgehend Besserung eintritt, wird
Stauchen schon in kurzer Zeit um eine Volksgruppe
ärmer sein.
Die Verfasser danken für ihre Unterstützung den Gelehrten des
Weißen Turm (Recherche), sowie der Stauchischen Befreiungsfront
(Feldforschung).

Sprache
------Die ursprüngliche Sprache der
Tamuden ist das gleichnamige
Tamudisch, welches historisch
mit den Sprachen der
benachbarten elhambrischen
Völker verwandt ist (Ausnahme:
Ru k s h a r i ) . A u s f r ü h e r e n
Begegnungen sind sowohl ins
Tamudische als auch in die
elhambrischen Dialekte
w e c h s e l s e i t i g Wo r t e
übernommen worden (vgl.
alKafi, 523 n.SR.). Dergleichen
ist in neuerer Zeit nicht mehr
belegt.
Die Gelegenheiten, an denen
Ta mu d i s c h u n t e r d e n i n
Gefangenschaft lebenden
Tamuden gesprochen
wird,
Stauchischer
Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
nehmen immer mehr ab. Das

ANZEIGEN

Falsches
Eichhörnchen
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Fälschung, die ja quasi als Hehlerei gestraft
werden würde, nicht angerechnet werden wird.
Jeremias Schmatzgut
O r d i n a r i u s d e s B u n d e s z u r Wa h r u n g
Stauchischer Kultur (BuWaSKu)

Ob der Beliebtheit des kleinen Nagers in ganz
Galothien ist es heutigentags schwierig, ein
Exemplar davon zu erhaschen. Solchiges
w i e d e r u m h a t i n e i n e r Vi e l z a h l v o n
Wirtshäusern zu Betrügereien und Fälschungen
auf den Tellern geführet. Da aber undienlich
scheint schlechterdings alle Wirte so ernstiglich
zu bestrafen, wie es ihren Taten letztlich
entsprechen würde, auf dass sich nicht dem
Mangel an Eichhörnern ein Mangel an Wirten
hinzugesellt, sei ihnen in aller Dringlichkeit
angeraten, Ersatzgerichte umgehend auch
entsprechend zu benennen!
Wir erwarten also in Kürze Speisen mit dem
Namen 'Falsches Eichhörnchen', 'Gulasch nicht
vom Eichhor n', 'Eichhör nchenersatz in
Blätterteig' und so weiter in den Angeboten der
ehrbaren Wirtshäuser des Landes zu finden.
Sollte aber jemand eine elende Spelunke auftun,
die dieses großmütige Angebot mißachtet, wo
man sich brüstet noch ein Originalgericht
anzubieten, also ich meine nicht die edlen Lokale
deren Gäste sich dies wohl leisten können,
sondern offensichtlich abgefeimte betrügerische
Stauchischer
1 | Turmhof
Wirte, so vermeldet
dies Bote,
und Botenstrasse
seid gewiss,
dass | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
euch in dem Falle der Genuss einer solchen

WAS IST WAS?
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Was ist eine Kogge -

Neulich, in der letzten
einbäumiger, nordischer,
Ausgabe, kam die Frage
r a h g e t a k e l t e r
auf, was denn eine Kogge
Einmastsegler in
sei. Eine der gängigsten
Klinkerbeplankung mit
Antworten an Land ist
Achterkastell,
dann “ein einfach
Außensteven und auf
gestricktes Schiff ”. Das
Laderaum gebaut. Uff !
ist ungefähr so, als würde
Das hat gesessen!
von Ziridor von Thaluba de Firente
man das Pferd eines
stolzen Freibauern als
Die Seemannssprache ist
abgehalfterten Ackergaul
da eben sehr eigen und
bezeichnen. Für seefahrende Kaufleute ist die Kogge
bunt, und anscheinend soll niemand anderes
schlicht eines der zuverlässigsten Zugpferde
verstehen, was gemeint ist. Aber das alles macht eben
überhaupt, um beim Beispiel für Landbewohner zu
eine Kogge aus, ansonsten ist es ein anderes Schiff.
bleiben. Auf der anderen Seite bleibt ein Zugpferd
Allein schon über die Klinkerbauweise ließe sich viel
ein Lastentier und kein Streitroß; auch kein
sagen und schreiben. Vereinfacht ausgedrückt werden
Jagdhund, Turmfalke oder Paradiesvogel.
die Planken überlappend vernagelt, ähnlich vielleicht
w i e e i n S c h u p p e n p a n z e r. N u r, d a s s e i n
Das Wort ‘Kogge’ stammt aus irgendeiner der
Schuppenpanzer nicht von innen noch mit Pech und
nordischen Sprachen und bedeutet soviel wie ‘dick’
Teer verklebt wird, Diese Bauweise ist tatsächlich
oder ‘Bauch’. Das ist zunächst wenig schmeichelhaft,
einfach und damit auch günstig. Tatsächlich sind auch
aber wenn man weiß, wo die Kogge herkommt, ist es
die Dächer vieler Häuser im Norden der Mittellande
nicht so schlimm. Die Kogge stammt nämlich von
mit Holz geklinkert und mit Pech gewergt. Böse
einem nicht schlanken Langschiff
Zungen behaupten, die
ab, das zum Schluss auch nicht
ersten geklinkerten
mal mehr sehr lang, sondern
Boote wären einfach
eher breit war: dem Knarr. Und
umgestülpte Dächer
nein, das Wort kommt nicht
gewesen, vielleicht als
vom knarzenden Segel oder
Zufallserfindung nach
Holz, sondern vom alten Wort
einem Sturm. Das
‘Knorr’ für Baum. Die Familie
klingt zwar gemein,
Knorr beispielsweise, die in
aber geklinkerte
Welfengrund eine große und
Schiffe
sind
sehr gerühmte Garküche
tatsächlich sehr robust
betreibt, heisst also eigentlich
und seefest. Aber
Familie Baum. Aber das nur am
schnell sind sie
Rande.
meistens nicht. Alles
in allem sind Koggen
Was also ist eine Kogge?
wirklich einfach zu
Ebenso, wie ein Bauer einem bis
bauen, einfach zu
ins letzte Detail den Hakenpflug
segeln und einfach zu
erklären könnte, kann man sehr
warten. Alles gute
detailliert erklären, was denn nun
Argumente für einen
genau eine Kogge ist. Ja, sie ist ein Handelsschiff und
Kaufmann. Und immerhin passen in eine gut gebaute
ja, ihre Bauweise ist recht einfach. Eine Kogge ist
Kogge hundertfünfzig bis zweihundert Tonnen
meistens um die zehn bis zwanzig Meter lang und
Ladung. Für die Landratten bedeutet das, etwa zehn
fünf bis acht Meter breit. Sie liegt breit und tief im
Wagenladungen passen in eine Kogge, man braucht
Wasser und wird meistens von vier bis sechs Mann
aber nur die Besatzung von drei oder vier Wagen.
gesegelt. Soweit so gut.
Dafür braucht man eben offene See oder einen
breiten Fluss, wie den Jasfander, zumindest bis zur
Dem Seebären wäre das vermutlich zu wenig. Er
nächsten Brücke.
Stauchischer
Bote, eine
Botenstrasse
Turmhof
würde energisch
antworten,
Kogge1 |sei
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kurz erklärt?

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Wie aber bereits erwähnt, sind
deshalb
dazu
Koggen Lastentiere und keine
übergegangen ist,
S t r e i t rö s s e r. E s g i b t a b e r
dreieckige Segel zu nähen
tatsächlich Kaufleute, die immer
und diese entlang der
wieder vorhaben, ihre Koggen zu
Fahrtachse schräg an den
bewaffnen. Und die schauen
Mast zu schlagen. Diese
dann immer komisch, wenn man
Segel sind viel einfacher
ihnen sagt, sie sollen sich eine
zu handhaben. Bei so
von Ziridor von Thaluba de Firente
Axt und eine Armbrust kaufen.
einer Takelung kann man
Koggen haben ein Rahsegel, und
(Fortsetzung von Seite 14)
also tatsächlich auf dem
zwar ein möglichst großes, weil
Schiff ungehindert nach
sie nur einen Mast haben, und
vorne und über den Bug
ein Rahsegel steht eben immer
schauen. Das muss damals
quer zur Fahrtrichtung. Und wer mal auf einer Kogge
sehr erleichternd gewesen sein: Endlich konnte man
war weiß, dass das Segel wirklich immer im Weg ist, weil
sehen, wohin die Reise ging.
Rahsegel schwer zu wenden sind. Man müsste also mit
größeren Bliden oder Ballisten immer am Segel vorbei
Wenn jetzt aber jemand sagt, er habe eine Kogge, aber
schießen oder hindurch (was aber absurd wäre). Oder
in Kraweelbeplankung und mit Lateinersegel, und er
man wendet auf die Breitseite, was den Kahn dann aber
hätte aus dem Außensteven einen Bugspriet
zur Lockente macht. Beides macht bei dem recht
hochgezogen und vielleicht sogar eine Blinde aufgelegt,
schwerfälligen Handelsschiff nicht wirklich Sinn. Ein
müsste man sagen, nein, du hast keine Kogge mehr. Du
Zugpferd halt, mit dem gewinnt man auch kein Turnier.
hast eine Kraweele (oder Karawelle) oder eine Galeone.
Die Entwicklung einer Kogge hat also auch ein Ende,
Es gab auch immer wieder Versuche, Koggen so zu
und dann springt ein anderes Schiff ein. Es gab auch
bauen, dass sie schneller oder wendiger werden, aber da
mal Bestrebungen, eine Kogge einfach so groß wie
kommt schnell das umgestülpte geklinkerte Dach wieder
möglich zu bauen, aber Schiffbauer sind meistens
ins Gedächtnis. Das Problem ist die Bauweise:
dagegen, weil es zu viele Nachteile mit sich bringt. Ein
Irgendwann ist es einfacher, drei Koggen zu bauen
Kompromiss, der es ins Wasser geschafft hat, ist der
anstatt eine zum Preis von fünf. In den südlichen
Holk, böse ausgedrückt eine Mischung aus einer Kogge,
Mittellanden ist man schon lange dazu übergegangen,
einem riesigen Faß und mit zwei Masten gefahren. Aber
die Planken der Rümpfe nicht überlappend zu klinkern,
Holks sind so speziell, dass sie meistens für die wirklich
sondern zu ‘kraweelen’. Das heißt nichts anderes als sie
schweren Frachten herangezogen werden - Baustein,
aneinander und auf Eisenstifte zu setzen. Zwar ist das
Erze oder Metalle zum Beispiel - weil sie sonst eine
deutlich aufwändiger und zeitraubender, aber es hat sich
Unmenge Ballast brauchen würden, um nicht auf See
bewährt. Außerdem gibt es da einen anderen Segeltyp,
zu kentern. Und nach dem Holk war wirklich das Ende
nämlich das Lateinersegel. Die Legende geht so, dass
der Fahnenstange erreicht. Ein Hakenpflug wird auch
der letzte Segelnäher bei den quer stehenden Rahsegeln
immer ein Hakenpflug bleiben. Ansonsten sagt der
mit seinem Latein am Ende war (ein Wortspiel, das man
Bauer ja auch, das sei eine Egge oder eine Schaufel.
häufiger bei einem Medicus oder Gelehrten findet) und

Was ist eine Kogge kurz erklärt?
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Buchvorstellung:
"Mogishen
Uxperimenten"
Diesmal geht es um ein ausländisches Werk, und
zwar ein klassisches drianisches Anleitungsbuch zum
Thema Experimentalmagie von Kheffen Uxbrigg mit
eben dem Titel: "Mogishen Uxperimenten". Es
versteht sich von selbst, daß der Stauchische Bote
nicht der richtige Ort für eine ausführliche
sachkundige Behandlung dieses schwierigen
Themas, über das selbst im Weißen und Roten
Turm durchaus gestritten wird, sein kann und will.
Auch aus Gründen der Sicherheit haben wir auf
nähere Beschreibungen gewisser Passagen verzichtet
und statt dessen einen Auszug aus dem zweiten
Kapitel mit dem Titel "Die Nussen" als Beispieltext
ausgewählt. Man muß dazusagen, daß das Buch in
späteren Kapiteln durchaus konkrete Nennungen
von Durchführungsformen ("Rezepte" genannt)
aufweist und darüber hinaus in einem seltenen
Dialekt geschrieben ist, der dem Kundigen jedoch
nur wenige Schwierigkeiten bereiten dürfte. Hier der
Auszug:
"On einem onderen Tog ging ich mit
präporierten Nussen in den Wold,
um sie zu verteilen. Die mogische
Nöbeltinktur ofgetrogen, ond schon
erstrohlten die Dinger im mogischen
Glonze, wenn mon sie mogisch
betrochtete. Of diese Weise ließ sich
das Zogverhalten der Aich-Orkatzen,
deren Vorbleib und deren homliche
Verstecke gut osfindig mochen. Do
Viecher vorschleppen nomlich ollerlei
kleine Sochen, die sie im Wolde finden,
dorunter och mogishes Zeug - sie sond holt sohr
neugierig.
No, ond schon im Johre drauf hotten die Orkatzen
die Nussen verzehrt. Einige mogen noch in
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Ostlöchern stecken, ober eine Profung ergob, doß sie
totsächlich die meisten genoscht hotten. Jo, nun
ging die Forschung los. Och stieg denen nach und
vermochte trotz hoher Tonnen so monches Versteck
finden. Proktisch.
Wos ich nicht so bedocht hotte, wor, doß die Tinktur
nicht komplott wieder osgeschieden worde, sondern
sich zum Teil im Korper der Katzn oblogerte - bei
den olten im Fleisch, bei den jongen, die noch im
Wuchs woren, gar och om Skelett.
So kom es, doß in den folgenden Johren ollerhond
mogishe Aich-Orkatzen omhersprongen. Die woren
natürlich onfälliger für mogishe Wirkungen ols
zovor."
Insgesamt ist dies eines der obskursten Bücher,
welches uns je vorlag, und scheint sich außerdem um
ein recht rares Werk zu handeln, das auf dem
Kontinent si gut wie gar nicht aufzufinden ist. Der
mitunter lockere Ton des Inhalts täuscht rasch
darüber hinweg, daß sich dort Hexen und Zauberer
die Klinke in die Hand geben, gegenseitig intrigieren,
Gifte ausstreuen - und das vierte Kapitel trägt den
vielsagenden Titel "Der Dömon". Trotz seiner
vorgeblichen Unverständlichkeit enthält das Werk
zahlreiche unheimliche Implikationen, und man kann
als Leser nur hoffen, daß die geschilderten Ereignisse
keine Historienberichte
sind. Gerade die
Beiläufigkeit, mit welcher
etliche Schrecken
angesprochen werden,
machen mehr als
nachdenklich. In früheren,
weniger aufgeklärten
Zeiten wäre dieses seltene
Buch womöglich schneller
von der Inquisition
konfisziert worden, als
man "hups" sagen kann.
Einem historisch interessierten Magus sei dieses
Werk jedenfalls empfohlen, ebenso natürlich die
üblichen Vorsichtsmaßnahmen.

Stauchischer Bote, Turmgasse 1 |Feuermal | Herzogtum Thobrinthien | Königreich Stauchen
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Zazamanc - eine Stadt ohne
Armut
Über die weiße Stadt Zazamanc hört
man viel in letzter Zeit. So ist sie nicht
nur das Exil des vertriebenen Herzogs
Tampanut, sondern auch das Zentrum
des Lebens mit der zentralen
Wasserversorgung durch die Stadtväter,
die dies seit vielen Generationen
vorbildlich tun.
Was man jedoch vergeblich sucht in
Zazamancs Straßen sind Bettler und
untätige Herumlungerer, die den
ehrbaren Bürgern gierig auf die
Geldkatze starren. „Schon seit vielen
Jahren sorgt die Güte unseres Kalifés
dafür, dass wir keine Mittellosen in
unserer herrlichen Stadt haben“, erklärt
uns Wesir Isfahim el Fazil, lange Jahre
Schatzmeister des alten Kalifé und nun
erster Berater des jungen Kalifé
Alamut.,„Armenspeisungen, Häuserbau

und finanzielle Unterstützung für die,
denen das Qismat noch nicht hold
gewesen ist,
oder auch
Gelehrtengespräche für alle, die ihre
Gedanken teilen oder auch nur Lesen,
Rechnen und Schreiben lernen wollen,
lassen die Menschen zufrieden mit ihrer
Stadt und ihrem Qismat sein.“ Was der
weise Weser an dieser Stelle nicht verrät,
worüber man aber viele in den
Schankstuben sprechen hört, fragt man
danach, ist, dass er es war, der schon in
seiner Funktion als Schatzmeister selbst
tätig wurde und eben auch den
damaligen Kalifé wie auch dem jetzigen
zu jener Güte und Klugheit anhielt.
Und so leben die zufriedensten
Menschen Stauchens in der weißesten
und hellsten Stadt Stauchens:
Zazamanc.

Auf vielfachen Wunsch wieder da: Kenne deine Faucher! Ein Programm zur Glaubensbildung, mäzeniert vom
königlichen Prälaten Zöliban
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Die Wasserfrau
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Aus gegebenem Anlass und mit Blick auf die Geschichten
von betörenden Melodien, die aus dem Wasser erklingen.

Geh' niemals mit der Wasserfrau,
denn das Herz ist ihr kalt,
ihre Seele ist tausend Jahre alt,
und die Augen nicht warm, sondern grau.

Still und glatt liegt das Meer im Sonnenlicht
und schattig ein Strahl durch die Krone bricht,
dann spielt er im Haar der Schönen, die drunter war.
Wie träumend am Fuße des Baumes gelehnt,
ihr Blick übers Meer in die Ferne sich sehnt,
ein Blumenkranz steckt ihr im Haar.

Ihr Land ist kalt und dunkel das Meer
bleib auf dem Weg, der and're ist schwer,
ich bitte dich, sei schlau.
Ich bitte dich, du mein Kind des Lichts,
dein Weg sind die Sterne, das Meer ist nichts,
geh' niemals mit der Wasserfrau!"

Da kommt auf seiner
Wanderschaft
voll Jugend und Lied und mit
Kraft
ein Barde des Weges am Baume
entlang.
Ihm stockt seine Stimme mitten
im Lied,
als er am Fuße des Baumes die
Schöne sieht
und folgt ihrem Blick hinaus auf
die Nebelbank.
Die Maid, die den jungen Barden sieht,
beginnt mit leichter Stimme ein Lied
das fremd ihm ist und unbekannt.
Sie singt: "Oh Barde, siehst Du dort,
draußen im Meer den fernen Ort,
die grüne Insel, das lockende Land?
Im Meer auf der Insel meine Heimat ist,
ich habe ein Boot, doch sicher ihr wißt
daß die Kraft einer Jungfer nicht reicht.
Doch ihr seid stark, ihr könntet mich rudern."
Vom Zauber der Stimme, wen würde es wundern,
denkt sich der Barde: "Das Spiel ist leicht."
Die Blätter im Baume rauschen im Wind
und flüstern leise: "Höre, mein Kind!

Doch der Barde die Warnung nicht hört,
denn die Stimme der Maid hat ihn betört,
steigt in ihr Boot und stößt vom Ufer sich fort.
Im Heckspiegel sitzt lächelnd die Maid:
"Kräftig der Schlag, der Weg ist nicht weit."
Das wack'lige Boot ist kein sicherer Ort.
Im Zauber merkt der verliebte Barde nicht,
wie mit jedem Ruderschlag ein neuer Tag
anbricht.
Er weiterrudert, sich nicht wehrt,
begreift nicht den Fisch in ihrer Hand,
als sie greift über des Bootes Rand
und ihn mit spitzen Zähnen, lebendig gar verzehrt.
Der Barde rudert Schlag um Schlag,
und aus dem Tag wird Nacht und wieder Tag,
der Schweiß läuft in sein Angesicht.
Das Land, den Baum sieht er lange schon nicht mehr
und blickt nach vorn, denn die Ruder werden schwer,
vor ihm lagert Nebel, dicht um dicht.
"Du bist nicht stark, so niemals komm' ich an,
du schwaches Bild von einem Menschenmann",
mit spitzen Zähnen sie faucht und zischt.
Kaum, daß sie dies Ungeheuerliche sagt,
ein Mast aus der Tiefe des Nebels ragt
und eine Brise weich durch den Nebel wischt.
Fortsetzung auf der nächsten Seite

DAS LETZTE…

Die Wasserfrau
Fortsetzung von der vorausgegangenen Seite
Heraus aus dem Nebelreich, das vor ihm liegt
tritt ein Piratenschiff, der Zauber verfliegt
und er wacht auf und sieht die Frau zum ersten Mal.
Da ruft sie schon hinüber: "He, Pirat!
Nimm mich doch mit, auf deine große Fahrt,
mein enges Boot wird mir zur Qual."
Kaum daß der Barde begreift, was hier geschieht,
der Pirat die Frau auf's Schiff hinüberzieht
kalt streift das Grau der Augen sein Gesicht.
Die spitzen Zähne und die Schuppen auf der Haut,
sowie die weißen Haare, die mit der Zeit ergraut
rufen zu ihm: "Vergiß mich nicht!"
Das Piratenschiff setzt die Segel und Gischt
schäumt um seinen Bug als der Wind auffrischt.
Am Ruder steht der Pirat mit Blut am Schwert.
Der Zauberbann der Wasserfrau ist nun für ihn,
wird sie den Kerl zu sich in schwarze Tiefe zieh'n,
wenn er mit ihr die Jahre fährt?
Doch aus diesen Gedanken schreckt er hoch,
denn in seiner Bordwand ist ein Loch,
wo vorher die Maid gesessen im Boot.
So verzweifelt er auch schöpfen kann,
so kommt er gegen Wasser niemals an
und springt verzweifelt in seiner Not.
Es packt die eisige Hand und will ihn zu sich ziehn,
doch er zappelt und schreit und kann entfliehen,
aber so leicht gibt das Meer geschlagen sich nicht.
Die Arme sind ihm vom Rudern schwer wie Blei,
die Luft trägt noch immer seinen Schrei,
da greift er suchend, verzweifelt um sich.
Und wieder will die eisige Hand in packen,
diesmal nicht unten, sondern am Nacken,
da merkt er, wie etwas neben ihm schwimmt.
Bevor noch die Geister ihn ewig halten
in ihren glitschigen Händen, den kalten,
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er sich das etwas in die Hände nimmt.
Es stellt mit Überraschung fest,
es ist etwas Ganzes, kein treibender Rest,
es ist seine Laute, sein Instrument.
Er hält sich fest und umklammert sie
und erwartet den Angriff der Geister wie nie,
denn niemand wie er seine Laute kennt.
Der gute Geist und der warme Seitenklang
vertreiben die Geister des Untergangs
und erschöpft hält er sich an ihr fest.
So fest er kann, läßt niemals er sie gehen
bis schließlich die Sterne wieder am Himmel stehen
und ihn Hoffnung schöpfen läßt.
Um ihn her schwappt endlos trübes Meer
und er sehnt sich nach Sonne doch so sehr.
Da greift er voll Sehnsucht in die Saiten
und singt ein Lied, wunderschön wie nie,
das ist das Geheimnis der Bardenmagie
und trägt ihn auf ihren Flügeln, den breiten.
Die Sterne zeigen freundlich ihm den Weg
und seine Musik ihn über's dunkle Wasser trägt,
bald schon sieht er Licht und Land.
Schwebt übers Wasser, frei wie die Luft
und atmet ihren verheißungsvollen Duft.
Bald erreicht er den Baum am Strand.
Die Blätter im Baume rauschen im Wind
und flüstern leise: "Höre, mein Kind!
Geh' niemals mit der Wasserfrau,
denn das Herz ist ihr kalt,
ihre Seele ist tausend Jahre alt,
und die Augen nicht warm, sondern grau.
Ihr Land ist kalt und dunkel das Meer
bleib auf dem Weg, der and're ist schwer,
ich bitte dich, sei schlau.
Ich bitte dich, du mein Kind des Lichts,
dein Weg sind die Sterne, das Meer ist nichts,
geh' niemals mit der Wasserfrau!"
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