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THAM RAKKAT FAST WIE ZUHAUSE

DIPLOMATEN FÜR
BURGUND -

ÜBERRASCHUNG FÜR RATHELSBECK

LÖWE BESUCHT
LÖWE
Nicht nur der feudale Teil Stauchens sucht die
Fremde auf, nun macht sich auch die Elhambra
auf den Weg - und kein Geringerer als der
Sulvan und Herzog Thobrinthiens gab sich die
Ehre…Lest mehr auf Seite 3.

KÖNIGLICHE
SCHATZKANZLEI STELLT
SICH DEN FRAGEN DES
BOTEN
Die Berichte über das Reparationsedik des
Königshauses nehmen kein Ende. Grund genug für
die Redaktion des Stauchischen Boten (SB), erneut
bei der hauptsächlich für die Eintreibung
zuständigen stauchischen Schatzkanzlei für ein
klärendes Gespräch vorstellig zu werden.
Klärende Tatsachen auf Seite 8

Lest mehr auf Seite 2!

S t a u ch e n i n

DureeCaresse
nicht nur Rathelsbeck
versteht sich auf’s Reisen
Lady Elisabeth Bardi lud
im Rahmen des St.
Edmunds Festes zur
Englischen „Tea Time“
und viel Adel reiste in die
neue Wahlheimat der
englischen Lady, deren
Hilferufe
um
Unterstützung bei der
Suche nach ihrem
verschwundenen Mann
wir mehrfach im Boten veröffentlichten. Trotz der Trauer
um die lange Abwesenheit des Gatten gestaltete sich das
Fest glänzend und heiter. Selbst ein erschreckend
blutrünstiges Theaterstück konnte die gute Stimmung
nicht rötlich verfärben.
Aber lest weiter auf Seite 7…

DAS TRAKTAT DES
GRAUENS GEHT WEITER
- DIESMAL GEKÜRZT ZUR WAHRUNG DES
ANSTANDS:

…AUF SEITE 13 (NATÜRLICH)

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen

INLAND

SEITE

2

ERZKANZLEI ERNENNT GANIS
FURTWEG ZUM OFFIZIELLEN
BOTSCHAFTER IM KÖNIGREICH
BURGUND
Im Rahmen eines kleinen diplomatischen
Empfangs in der Winterresidenz der Königlichen
Kanzlei gab Ihre Durchlaucht Sirinhilde III.,
Herzogin von Herothien und Gemahlin des
Königs, bekannt, dass die Wahl für das Amt des
Botschafters Stauchens am königlichen Hofe
Burgunds auf den Königlichen Delegaten
Reichsfreiherr Ganis Furtweg gefallen sei. Furtweg
sei in der Vergangenheit bereits auf dem
diplomatischen Parkett gewandelt, und es wurde
herausgehoben, dass für seine Verdienste die
Bestellung zum Botschafter nur natürlich sei.

diplomatische Vertretung zu errichten, und
gemessen an den Herausforderungen zwischen
beiden Ländern, die wir in der letzten Zeit sahen
ist dies sicherlich nur folgerichtig. Natürlich kann
aber die Gräfin nicht auf Dauer für eine solche
Aufgabe zur Verfügung stehen. Dazu hat sie als
loyale Lehensnehmerin seiner Königlichen
Majestät und des Herzogs von Tobrinthien
sicherlich zu viele andere Dinge, denen sie sich
widmen darf… oder muss.“

Die Erzkanzlei Stauchens ließ dazu verlauten und
verlesen, sie sei mit der Art und dem Umfang der
Berichterstattung aus dem Königreich Burgund
sehr zufrieden gewesen. In der Bestellung in das
Amt erwähnte der Erzkanzler, Baron Galogandres
von Grünfels-Stiefelstolz, Ganis Furtweg habe
über das erwartbare Maß hinaus Umsicht und das
richtige Taktgefühl für die Erwartungen und
Wünsche Burgunds gezeigt und wäre damit der
geeignetste Kandidat für dieses wichtige,
zukunftsträchtige Amt.
Im Anschluss auf seinen Amtsantritt und vor allem
auch auf die möglichen Ambitionen auf das Amt
seitens Ihrer Durchlaucht Agathe II., Gräfin von
Rathelsbeck angesprochen, äußerte sich Furtweg
wie folgt:
„Ich könnte mir schon vorstellen, dass Gräfin
Agathe von Rathelsbeck Spaß an einer Tätigkeit
als bestellte Botschafterin Stauchens in einem so
schönen Königreich wie Burgund hätte. Und mit
ihrem vielseitigen Begleiter Faruk weiß sie sicher
auch einen ausdauernden und elanvollen Diener
an ihrer Seite. Aber der Wunsch Burgunds war es,
im Lande so etwas wie eine ständige
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THAM RAKKAT - FAST WIE ZUHAUSE

LÖWE BESUCHT LÖWE
Auf Wunsch des Ewig Ehrsamen, unseres Sulvan
Shadar Cashan, berichte ich heute für die
Chronik seiner Familie und zur Anleitung aller
die gewillt sind, sich die Taten des Löwen der
Elhambra zum Vorbild für ihr eigenes Leben zu
nehmen.
Am ersten Sommervollmond besuchte unser
verehrter Sulvan in Begleitung des jungen
Prinzen Sadik, des dritten Sohns des Kalife von
Granador, die Steingärten von Al’Hambra. Wie
die glänzenden Augen einer schönen Frau den
Blick jedes Mannes anziehen, so ward der Blick
des Sulvan von einer der Steintafeln unter
zahllosen anderen angezogen. Auf jener
war ein von der Zeit fast ausgelöschter Text
gerade noch zu entziffern:
„Der Löwe findet seinen Zwilling,
wo der Streit zwei Herzen trennt,
die doch eins werden müssen, und er
gewinnt,
wo andere hadern und zögern an Stärke,
die durch Weisheit gewonnen wird.“
Kein aufrechter Elhambrer kann eine
solche Herausforderung unbeantwortet
lassen! Also machte sich Sadik ibn
Wadee auf Wunsch des Sulvans aus
seiner Heimat auf, als auch die
Sommerhitze die Elhambra verließ. Mit kleinem
Gefolge und ohne Aufsehen reiste er über das
Ringgebirge in das ferne Land Tham Rakkat.
Unerkannt in seiner Begleitung studierte der
Ewig Ehrsame Land und Leute in Stauchen und
auswärts.
Nach langen Tagen gelangten wir endlich auf die
Seidenstraße, eine Handelsstraße die das ganze
Land Tham Rakkat bis hin zum samarischen
Meer durchzieht und deren Wege selbst im
Gebirge befestigt sind. Noch ehe wir die weiten
Ebenen der Steppen erreichten und die ersten
der prächtigen Pferdeherden sahen, erfuhren wir
von dem Bruderkrieg zwischen den Stämmen der

Rakkati und Samari. Im Land stand ein Fest
bevor, um die Ernennung eines Emirs über die
Stämme von Tham Rakkat zu feiern, dessen
Bestimmung den Frieden wieder herstellen sollte.
Der allgemeinen Einladung zu den Festlichkeiten
folgend stellten wir uns an jenem fernen Hofe
vor. Auch dort kennen sie die Gesetze der
Gastfreundschaft und achten sie. Der Shezade,
wie der Prinz des Herrscherhauses der Samari
genannt wird, empfing uns wohlwollend. Viele
ihrer Sitten waren uns vertraut, manches war
anders und ähnlich ungewöhnlich wie die Sitten
im nicht-

elhambrischen Teil Stauchens.
Neben unserem Zelte standen viele Jurten der
nomadischen Rakkati-Stämme. Einige Vertreter
waren offensichtlich Frauen, die wie Männer
auftraten und auch wie solche geachtet wurden.
Der Prinz selbst, der den neuen Emir ernennen
sollte, residierte in einem Palast, der sich in
Elhambra-Stadt nicht verstecken müsste. Er hatte
nicht weniger als 5 Schönheiten in seinem
Gefolge, die seiner im Harem warteten. Der
Harem selbst war für Männer fast völlig
unzugänglich, Frauen
waren aber gern
Fortsetzung auf der
gesehene Gäste.
nächsten Seite
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THAM RAKKAT - FAST WIE ZUHAUSE

LÖWE BESUCHT LÖWE
Vor allem, wenn sie von der Welt außerhalb erzählen
konnten, oder die Gesellschaft mit Liedern
unterhielten. Die Kalfa, wie die Hauptfrau des Harems
genannt wird, kümmerte sich sehr um das
Wohlergehen der Gäste und anderen Frauen. Ein
durchaus angenehmes Leben, wenn man mit Seide,
Tanz und Hunden zufrieden sein kann.
Vermutlich im Ergebnis
des langen Krieges oder
als Zugeständnis an die
Nomadenstämme war das
Speisenangebot im
Hause des Shezaden
sehr einfach. Hier
eröffnen sich
Handelsmöglichkeiten,
so die Zwistigkeiten im
Lande beigelegt werden
können, denn
beispielsweise Käse
scheint völlig
unbekannt zu sein.
Trockenfrüchte, Nüsse
und Backwerk aus
unserem Vorrat wurden
von den Gästen an unserem Tische sehr geschätzt.
In den Gesprächen wurde schnell deutlich, dass die
Ernennung des vom Samaris gewünschten Emirs von
den rakkatischen Stämmen nicht ohne Bedingungen
akzeptiert werden würde und dass vorher noch
Verhandlungen und Zusagen erforderlich sein würden.
Weise zeigten sich alle Seiten, indem sie den Rat des
Ewig Ehrsamen dazu aufmerksam anhörten und wohl
überdachten. Wie sehr sie ein Ende der Feindschaft
wollten zeigte sich auch in ihrer sehr beherrschten
Weise. So gab es keinen einzigen leidenschaftlich
ausgetragener Jehud. Selbst als einer der
Stammesführer ermordet wurde, folgte nur eine
traurige Beerdigung. Dieses merkwürdige, doch dort
nicht als ehrlos angesehene Verhalten war eine
Herausforderung für den Prinz Sadik ibn Wadee, die er
mit Beherrschung meisterte. Nur im privaten Rahmen
unserer Jurte zückte er zur Entspannung sein Schwert.
Auf dieser Reise hat sich der Prinz für den
diplomatischen Dienst sicher empfohlen.
Die Gerichtsbarkeit in jenem Land ist von unserer sehr
verschieden. Wir erlebten gleich am Tage unserer
Ankunft eine Verhandlung, in der es neben zahlreichen
anderen Verbrechen um den Mord am Bruder des
Shezaden ging. Die Anklageschrift dazu umfasste nur
eine halbe Seite! Eine Vernehmung von Zeugen war
nicht vorgesehen, die rakkatische Verbrecherin gestand
ihre Untaten an den Samari stolz und mit ebenso
knappen Worten. Das Urteil wurde sofort gesprochen:

ein Leben für ein Leben. Doch zur Überraschung aller
sollte dieses Leben durch eine Hochzeit der
Verbrecherin in die Familie des Opfers und Geburt
eines oder mehrerer Kinder gegeben werden! So
erlebten wir nach wenigen Nächten, die gerade so zum
Einhalten der allerwichtigsten Traditionen beider
Seiten nötig waren eine Hochzeit, die ebenso knapp
geschlossen wurde. Der
Ewig Ehrsame schenkte
dem Paar Musik und
einen Tanz seiner
Lieblingstänzerin,
wodurch das Fest an
Farbe gewann. Der
vorgeführte traditionelle
Ringkampf der
rakkatischen Männer war
dann endlich ein
Zeichen der
Leidenschaft, die auch in
diesem Steppenvolk
wohnt.
In den Gesprächen beim
Shezaden fand der Ewig
Ehrsame die gemeinsamen
Ahnen, die ihn mit dem in
Samaris herrschenden Haus des Löwen verbinden.
Das Quismat nimmt manchmal erstaunliche Wege. War
es der weise Rat, den es zur rechten Zeit an diesen
fernen Ort brachte? War es die Klarheit, mit der die
Ahnen dort sprachen? Auch die Drachen scheinen
wenigstens einen Einfluß auf jenes ferne Land zu
haben, denn die Samari verehren den roten Drachen
der Morgenröte.
Eine amüsante Begebenheit will ich noch anfügen, die
eine andere Seite des Ewig Ehrsamen beleuchtet. Des
Abends saßen wir bei Kerzen, Wein und Knabbereien
in vertrauter Runde und lauschten den Geschichten,
mit denen der Ewig Ehrsame uns unterhielt. Als
unvermittelt der Shezade in den Raum trat, offenbar
auf dem Wege in den Harem, wurde er von den Worten
der Geschichte in den Bann gezogen, blieb stehen,
lauschte und scherzte mit uns. Noch ehe wir ihm ein
Kissen anbieten konnten, trat ein Eunuch heran und
verkündete, dass der Sulvan seine früher zugesagte
Ehre eines Besuchs im Harem jetzt einlösen könne.
Sogleich erhob sich der Löwe der Elhambra und bot
den Platz neben seiner Lieblingstänzerin dem
Shezaden an. Der konnte dies nicht ablehnen, ohne
sehr unhöflich zu sein und blieb also in reizender
Gesellschaft gefangen sitzen, während der Sulvan zu
des Shezaden Frauen eilte. Ein Streich, der auch eines
Harun al Raschid würdig wäre.
Farhanna saba Samira

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen

INLAND

SEITE

5

SKLAVEREI - EINE
FRAGE DER EHRE?

Leserbrief:
„Lieba Stauchischer Bote,
kanst du di Sklawarei in der
Elhambra bite abstelen. Wir brauchen sie nich und das,
was die Elhambrer mit den Menschen machen, di si
Sklawen nenen, ist gemain. Wen du da nichts dagegen
tun kanst, dan geh’ ich zum Herzog oder zum König.“
Isabella, Tochter vom Kartoffelbauer Ulf aus
Rathelsbeck, 8 Jahre
P.S.: Was ist eigentlich Sklaverei?
Mein Papa konnte es mir nicht
erklären.

Wir erinnern uns an jenen Brief
der kleinen Isabella. Ihre Zeilen
haben doch einige dazu bewegt,

sich zu äußern. Lest selbst, was
Liebe Isabella,
aus allen Teilen Stauchens dazu
ich find es toll, dass du gegen die Sklaverei bist
und du hast†
zu sagen ist, auf dieser und der
Recht, Sklaverei ist etwas sehr sehr sehr
nächsten Seite…
schlimmes und gemeines. Etwas wirklich fieses.
Du fragtest was das genau ist.
Dein Papa verkauft bestimmt die Kartoffeln auf
dem Markt und in El’Hambra verkauft man genauso Menschen auf den Markt.
Wer kauft wird Sklavenhalter genannt und er darf dann alles mit diesem Menschen tun, was er
will! Tut ein Sklave nicht das, was der Sklavenhalter ihm befiehlt, wird er schlimm und grausam
bestraft.
Läuft er weg, wird er sogar getötet.
Eine schlimme Sache.
Wenn du magst begleite ich dich zum König.
Dann erklären wir beide dem König, dass das abgestellt werden muss.

Im Namen von Isabella, Tochter vom Kartoffelbauer Ulf aus Rathelsbeck,
ersuche ich höflichst König Sgreefried von Welfengrund um eine Anhörung
in der Angelegenheit „Wider der gemainen Sklaverei“
Tim aus Stauchen
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Wider der gemainen Sklaverei
Kann es Zweifel geben daran, dass die Existenz der
Sklaverei auf stauchichem Boden,
widerfauchisch, widerstauchisch ist, wenn ein
jedes Kind versteht, dass dies von böser Natur ist?
Kann auch nur ein Staucher daran zweifeln, dass
ein angebliches Recht, welches ausschließlich mit
Stock, Peitsche, Ketten und Tod durchgesetzt
wird nicht auf Gerechtigkeit basiert?
So scheint es Recht zu sein, dass sobald das Mal
eingebrannt in den Körpern der Verdammten, sie
jegliche Rechte eines Stauchers verlieren
und ab diesem Zeitpunkt in Leid und Qual ihr
Liebe
Leben fristen müssen.
Wer glaubt, dass dies im Einklang mit dem
Glauben an die Sechs geschieht irrt. Kein
Faucher fordert , die Zerstörung einer
Menschenseele, den willkürlichen Mord, die
verlängerte Qual im Angesicht des Todes in
dieser Art. Wer dieses in den Fauchern sieht,
ist gleich den Verlorenen, verdammt. Wer in
diesen Momenten den Feurigen anruft, mit
diesem gar behauptet, dass es dem Faucher
zur Ehre gereichen würde, dem sage ich, am
Ende deiner Tage wirst du durch diesen
Fehler brennen.
Kann es Zweifel darüber geben, wenn die die
uns folgen vor uns wissen, welch Unrecht
jetzt gerade an Tausenden geschieht? Welch
Vorbild sind wir?
Ich glaube an die Sechs,
Furwin ist in meinem Herzen.
Tim aus Stauchen

Isabella,

nichts, wenn ich sie schlage,
denn dann arbeiten sie nur

du bist nicht die erste und

schlecht. Warum sollte ich das

wirst nicht die letzte sein,

also tun? Sie bekommen bei

die sich diese Frage stellt.

mir Wohnung, Essen und

Sei sicher, der König und auch

Kleidung, das ist mehr, als

der Herzog, unser vereehrter

viele andere haben. Sei

Sulvan, haben lange über

gewiß,

diese Frage nachgedacht. An

freilassen, dann würden sie

ihren Taten kannst du

mich bitten bleiben zu

erkennen, dass sie die

dürfen.

Lebensweise der Elhambrer

Sicher gibt es gemaine

achten

Menschen

und

unsere

wollte

auch

ich

in

sie

der

jahrhundertealten Sitten

Elhambra, aber man darf das

nicht verurteilen. Warum ist

eine nicht mit dem anderen

das so?

verwechseln.

Ich habe selbst einige
Shabraken, die zum Teil

Komme mich gerne besuchen

schon lange in meinem

und

Haushalt leben. Es ist falsch,

Haushalt mit eigenen Augen

wenn behauptet wird, ein

an. Folge der weisen Lehre,

Shabrak hätte ein elendes

die von meinen Vorvätern

Leben. Natürlich müssen sie

überliefert ist:

arbeiten, aber das tut jeder

Nur was man mit eigenen

andere in unserem Lande auch,

Augen sieht, kann man wissen,

der essen will. Es nützte mir

alles andere muss man denen

gar nichts, wenn sie zu wenig

glauben, die davon erzählen.

schaue

dir

zu essen bekommen oder bei
Krankheit sich nicht erholen
können. Es nützte auch

Hassan ibn Mahmoud
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Stauchen in Duree-Caresse
nicht nur Rathelsbeck versteht sich auf’s Reisen
Gesenkten Hauptes
steht die sittsame
Dame, Lady
Elisabeth Bardi vor
i h r e r
Freigräflichen
Hoheit Sophie
Christine und
nimmt als
Symbol der
Lehnschaft und
ihrer neuen
Heimat in
Duree-Caresse
den Schlüssel aus
den Händen ihrer
neuen Herrin. Vor
Rührung bebt die Stimme ein
bisschen und die Natürlichkeit ihrer
Aufregung lässt sie die Herzen der
Zuschauerschaft, ihrer Gäste aus aller
Herren und Frauen Länder im Sturm
gewinnen. Nach jenem erhabenen Moment, der die englische TeeZeit zur 5. Stunde dann auch beendet, erklärt sich ein Vasall, der
ihren Dienst nun verlassen muss, auf ewig treu ergeben. Tränen
glitzern in den Augen der jungen Dame und ein Seufzer geht auch
durch die Gästeschar, die noch von „Sandwiches“ und „Cookies“
zehrt, die es - zusammen mit unterschiedlichen Teesorten und
munteren Gesprächen an den Tischen - vor Augenblicken noch
genossen hat. Man eifert auf den Tanz am Abend zu und vertreibt
sich die Zeit derweil nach dem zeremoniellen Teil mit dem Flanieren
im Lustgarten des kleinen Schlösschen und später bei der
Vorführung der bunten Schaustellerschar, deren Ähnlichkeit mit
anwesenden hochgestellten Persönlichkeiten natürlich rein zufällig
war.Die Geschichte des heiligen Edmunds wird vorgetragen
und mit schauerlichen Requisiten untermalt, die einigen der
Gästen den Atem stocken lassen. Das ein oder andere
weibliche Gesicht verschwindet hinter dem flatterhaften
Fächer und selbst die Herren schauen nach einigen
wissenden Blicken („Ja, so ist der Krieg!“) eher verlegen auf
die Reaktionen, die das Stück beim adeligen Publikum
hervorruft. Die Stauchische Delegation, Graf Hermann und
…………… sahen den Dingen in höflich ruhiger Form
gelassen zu. Man hat den Bürgerkrieg hinter sich gebracht,
da schockiert einen selbst eine so mitreißende Darstellung
des bewegten Lebens eines Märtyrers nicht so sehr.
Die Zeit zwischen Theater und Tanz wurde dann auch von
Stauchischer Seite, sei es Rathelsbeck oder Feuermal zu (ja,

auch politisch versierten) Gesprächen genutzt.
Reparationszahlungen treiben da schonmal den Schweiß ins Gesicht
- oder ins Dekolté, aber das sieht Mann ja nicht, weil Mann da nicht
hinschaut. Wir verzeichnen misstrauische Blicke und gesenkte
Stimmen neben ebensolchen
Häuptern und hoffen, dass
Thobrinthien nicht durch
Zwistigkeiten, die einer
Verschwörung gegen den Süden
gleichen nun doch noch den
Fäden übler Machenschaften aus
dem Norden verfällt… Doch der
Tag endet mit lockerem und
elegantem Tanzschritt, der
Wogen und Gemüter zu glätten vermag und den Blick in eine
durchaus bewegte, aber gemeinsame Zukunft steuert, sah man doch
Norden und Süden wieder einmal
vereint auf dem Parkett.
Und was nimmt Stauchen aus jenem
Besuch nun mit? - Neue und alte
Freundesbande, die sich verdichten
ließen, „Red House“ und rote Wangen,
Hilfsbereitschaft und die Stärke, die der
Glaube und der Tee uns geben.
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KÖNIGLICHE
SCHATZKANZLEI
STELLT SICH DEN
FRAGEN DES BOTEN
Wir drucken hier mit Genehmigung den Wortlaut
unseres Gespräches mit Schatzkanzler und
Reichsfreiherr Krofuzius Kupferkopf (KK):

SB: Verehrter Reichsfreiherr Kupferkopf, vielen Dank
für die Zeit, die Ihr Euch nehmt. Ich denke, die
Schatzkanzlei hat derzeitig viel zu tun?
KK: Ja, in der Tat. Sprechen wir daher also gleich über
Euer Anliegen: Die Kriegsreparationen beunruhigen
das Land, und ihr möchtet mehr über die
Hintergründe erfahren.
SB: Nicht nur das. Wir wüssten
natürlich auch gern, welche
Erfahrungen die Kommission
bereits mit der Umsetzung
gemacht hat.
KK: Dann nur zu. Fragt.
SB:
Euer
Gnaden,
die
Reparationszahlungen waren wie
ein Paukenschlag für Stauchen.
Der Aufruhr scheint groß zu sein,
und viele fragen sich, woher der
Gedanke kam, die Lehen für die
Verwüstungen
des
Krieges
aufkommen zu lassen.
KK: Ich kann dazu sagen, dass
der Effekt der Überraschung kalkuliert war. Die
Chancen, sich arm zu rechnen sind besser gegeben,
wenn man viel Zeit für Überlegungen hat. Das ist
leider so und wird übrigens auch in einigen
Herzogtümern so gehandhabt. Und selbst bei der
Kürze der Zeit ist es verwunderlich, wo mancherorts
plötzlich das Tafelsilber geblieben ist (lacht).
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Zollerlass den Lehen die Zolleinnahmen genommen.
Jetzt werden die Lehen mit dem Bezahlen von
Kriegsschäden belegt. Mancher fragt sich da, was
kommt als nächstes?
KK: Langsam! Die Einnahmen aus den Zöllen fließen
zu einem großen Teil wieder ins Land zurück.
Straßen werden ausgebessert, Städte wieder
aufgebaut, der Westpass wird sicher gemacht und mit
einem Teil der Einnahmen werden auch die
Beziehungen zu anderen Ländern und der Handel
befördert. Alles kommt dem Königreich zugute; als
Ganzes.
Was mit den Zöllen an Aufbauarbeit geleistet wird,
kommt mir in vielen Schilderungen und Anklagen oft
zu kurz. Allein die Ausbesserung der Straßen und
Wege hat Stauchen sicherer und wohlhabender
gemacht. Aber nur die Zölle allein können das nicht
beheben, was der Krieg – und seine Kriegstreiber –
angerichtet haben. Obwohl wir das Wort Schuld stets
vermieden haben, um zu betonen, dass es
gemeinsamer Anstrengungen bedarf, um das Land
wieder herzurichten, müssen zusätzliche Lasten in
Form von Geld oder
Material
geschultert
werden, um Stauchen
wieder die Gestalt zu
geben, die es vor dem
Krieg hatte.
SB: Geld und Material.
Somit scheint es möglich
zu
sein,
diese
Reparationen nicht nur in
blanker
Münze
zu
begleichen?
KK: Das ist richtig. Die
Schäden wurden in einem
Reparationsedikt, über das
ja
bereits
berichtet
wurde,
aufgeführt,
zusammengefasst und den Herzogtümern als
Treueleistung übergeben.
SB: Ist es richtig, dass eine geheime Kommission, die
nicht einmal dem Herzogenrat bekannt war, diese
Schäden penibel nachgerechnet und dem König zur
Weiterreichung empfohlen hat?

SB: Nun, vor eineinhalb Jahren hat der Königliche

Fortsetzung: nächste Seite
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KK: Im Grunde genommen ja. Und wäre der
Herzogenrat involviert gewesen, würden wir jetzt
noch diskutieren, wer in welchem Maße woran
Schuld war, und was das kostet. Wie ich bereits
erwähnte, sehe ich da die
Versuchung,
sich
auf
Kosten anderer arm zu
rechnen. Seine Majestät
hat Geheimhaltung als
oberstes
Gebot
angeordnet, um genau das
zu verhindern. Manchmal
dient
Geheimhaltung
eben
auch
zur
Beschleunigung
und
Unvoreingenommenheit,
losgelöst
von
vielen
Sachzwängen.

nun aber bereits seine Lehnsnehmer in Kenntnis
gesetzt hat… Da müsst ihr die Herzöge fragen,
obwohl ich bezweifle, dass ihr dort auf große
Auskunftsfreude stoßen werdet.

KÖNIGLICHE
SCHATZKANZLEI
STELLT SICH DEN
FRAGEN DES BOTEN

SB: Ihr deutet damit an, in dieser Kommission
würden nur Nichtadlige sitzen und tagen?
KK: Ich deute nichts an. Ihr versucht mir, das in den
Mund zu legen. Aber ich will es einmal so sagen: Ein
guter Feldkommandant muss nicht von Stand sein,
um eine Schlacht zu gewinnen.
SB: Dann ist Stauchen immer noch im Krieg?
KK: Wohl kaum. Aber wollt ihr euch zur
Schutzmacht für entrechtete Adlige aufschwingen?
Das kenne ich vom Boten gar nicht…
SB: Nur so viel: Gerüchten zu Folge scheinen einige
Adlige, wenn es um die Höhe der Reparationen geht,
etwas entrechteter zu sein als andere.
KK: (lacht) Ihr spielt auf eine Ungleichheit bei der
Bemessung der Reparationshöhe an. Aber so viel
sollte doch klar sein: Es gibt keine Summe, die dann
einfach durch die Anzahl an Erzlehen geteilt wird.
Natürlich haben verschiedene Faktoren eine Rolle
gespielt. Es gibt nun einmal wohlhabendere und
weniger wohlhabende Erzlehen. Wenn ihr aber deren
Gesinnung in „Nord“ und „Süd“ aufteilen wollt,
liegt ihr falsch. Das hatte keinen Einfluss.
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(FORTSETZUNG VON SEITE 8)

SB:
Das
erscheint
kalkuliert.
Welcher
Herzog lässt sich denn
bitte
in
seine
Kämmerei schauen?
KK: Ich dachte immer,
der Bote hat seine
Quellen überall…
SB: Wie wurde das
Edikt denn in den
K r o n l e h e n
aufgenommen?

KK: Soweit ich weiß hat Herzogin Sirinhilde von
Herothien die Kronlehen direkt über die Höhe der
Aufwendungen in Kenntnis gesetzt. Zumindest aus
Hochburg und der Baronie Eisbach kamen keine
allzu großen Vorbehalte gegen das Edikt.
SB: Noch eine Anmerkung zu Herothien: Wir kamen
in der letzten Ausgabe nicht umhin, den Grafen
Gurzgri von Graharz zu zitieren. Er meinte, wenn
das Edikt umgesetzt würde, könnten die Königlichen
Bediensteten ihre Erze gleich selbst schürfen.
KK: Es geht beim Edikt nicht um ein „würde“. Das
Edikt wird umgesetzt. Punkt. Es ist ein Königliches
Edikt. Ich weiß aber zufällig, dass Herzogin
Sirinhilde auch bereits mit Graf Gurzgri ob dieser
Äußerungen gesprochen hat. Man ist sich
augenscheinlich in diesem Gespräch einig darüber
geworden, dass es besser ist, an einem Strang zu
ziehen. Selbst in Graharz sind also Einigungen
möglich.
SB: Euer Gnaden, es besteht dennoch die begründete
Sorge, dass die Herzöge und deren Lehnsnehmer
diese zusätzlichen Ausgaben ihren Leibeigenen und
Untergebenen abverlangen werden!

SB: Wir haben Berichte aus mehreren Lehen erhalten,
darunter Baronien, Grafschaften, auch Kronlehen, die
direkt dem König unterstehen. Wer hat dieses
Reparationsedikt überhaupt alles bekommen?
KK: Meines Wissens wurden alle Herzöge nach
Absegnung des Edikts durch den König umgehend
in Kenntnis gesetzt. Das Edikt ging also natürlich an
jedes Erzlehen, und natürlich sind die Herzöge mit
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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zeitlichen Rahmens, betraut worden. Welcher Herzog
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KULTUR/INLAND
Hohelied der Minne oder
Kritik an hohem Niveau?

-Sensationeller
lyrischer Fund
Kürzlich wurde ein klassisches Gedicht aus alter
stauchischer Zeit wiedergefunden. Der Stauchische
Bote hat dazu einige Kundige befragt. Aber zunächst
der Text in vollem Umfange:

Ingerchet
Gateigeischt urch Vesinders
deing ilemmig Vendigl
winn ienge walise das ig
ende geime Geraube.
Der senuchmunen Genechtfo
Beichach
unter veralesther Menschenn.
Leserur decht diefangrun
ist mien diligth ibenen
wan Simin un bes Beinund.
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nicht rührend, daß er in diesem Lichte abschwört von
allen niederen Taten (wohlformuliert in 'das ig ende
geime Geraube'), um sich nun, geläutert, nur noch den
höchsten Tugenden zu widmen? Welch Tiefe offenbart
sich uns in diesen wenigen Worten!“
Hingegen spricht
sich Vemeunorn
Eresift, der von
seinen Kritikern
als kaltherzig
bezeichnete
Literaturanalytiker
a
u
s
Akademiestadt,
eher dagegen
aus:
"Das
Versmaß ist
offensichtlich
schadhaft, und
allein die Kürze
des Textes weist
ihn als Fragment
aus. Man darf davon ausgehen, daß es sich hierbei nur
um die Einleitung handelt."
Vesoto von Klalb, früherer Hofdichter zu Wolfenminster
und heute im Ruhestand, lenkt unser Augenmerk jedoch
auf einen anderen Punkt: "Man sollte sich vor allem
fragen: wer war Ingerchet? Eine Dame, eine historische
Figur oder bloß der Kosename eines Verliebten für seine
Angebetete, deren wahren Namen er vermied, weil die
Verbindung unstandesgemäß gewesen wäre? Weiß man
ja, daß das Herz Wege findet, die auf der Adelsrolle nicht
verzeichnet sind..."
Schließlich weist Anur Dempril, ein Historiker aus
Swanhilds Ere, derartige Spekulationen weit von sich: "Es
wäre beleidigend, aus diesem Überbleibsel einer
weitgehend verschollenen Zeit einen Skandal herauslesen
zu wollen, der die Ritterschaft im Grunde erschüttert
hätte. Tatsächlich stehen die Ritter Stauchens über den
Schwächen, welche das niedere Bürgertum oder die
Bauern heimsuchen mögen, und in der mir bekannten
Geschichte ist kein Fall bekannt, in dem es
Unregelmäßigkeiten oder gar Übergriffe vom einen in den
anderen Stand gegeben hätte. Das ist so sicher wie die
Zweifaucher! Halten wir uns an die etablierten Fakten. Nur
keine Spekulationen! Und von einem "Beinund", also
einem "Beeinandersein", wie man es heute bezeichnen
mag, also, daran ist gar nicht zu denken. Wo soll das
hinführen? Hier interpretiert der alte Korge
eindeutig zu viel hinein. Es ist schändlich, unter
dem Deckmantel der Poetristik die edle Ritterschaft
zu verunglimpfen, indem ehrverletzende
Andeutungen in solch unbedachter Weise
verbreitet werden.

Die Lyriker werden nicht müde, dieses ergreifende
Kleinod, das nach Meinung des Poetristen Korge die
Faucherkriege weitgehend unbeschadet überlebt hat, zu
preisen.
"Herzergreifend und metaphernbeladen kommt das
unschätzbare Stück 'Ingerchet' daher, das durch seine
innige Schilderung der reinsten ritterlichen Zueignung an
die Holde einen ewigen Platz in den Geschichtsbüchern
wie auch den Grundwerten der Poesie und gewißlich
auch des klassischen Rittertums verdient. Nur derjenige,
der bereits die höchsten Weihen erhalten hat, kann sich
selbst als Knecht einer höheren Kraft, eines höheren
Wesen oder eben der
Angebeteten, natürlich unter
Wa h r u n g d e r s t ä n d i s c h e n
Gegebenheits und des
Anstands, bezeichnen. All dies
liegt in dem kleinen Worte
'Genechtfo', abgegrenzt vom
schlichten und in diesen Dingen
(Lest weiter auf Seite 18.)
unerfahrenen Stauchischer
Volke, wasBote,
hier
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treffend mit 'veralesther'
umschrieben wird. Und ist es

INLAND

Roter Mond über Stauchen
Blutmond, Lustmond
oder einfach
eine kollektive Täuschung?
Im neunten Monat, 615
n.Sr. sah das Land den
roten Mond in der Nacht.
Doch was bedeutet es?
War es Botschaft,
Nachricht oder nur
Hirngespinst?
Stimmen und Ansichten
erreichten den Boten
aus allen Landstrichen:
Bauer Fratobumms: „Die
Milch wurd´sauer, wat
soll dat denn?“
Aufpasserin Kunihilde:
„Alle Mädchen sind mir
ausgebüxt und nun?
Jetzt haben wir den
Schlamassel. Wir können
uns einfach nicht so viele
Windeln leisten, wie da Kinder kommen werden.
Wenn die all jetzt auch noch in einer Nacht zur Welt
kommen? Oje. Oje.“
Desweiteren erreichten den Boten Berichte aus den
verschiedensten Städten, dass in jener Nacht die
Ordnungskräfte große Probleme mit einer
übermässigen Anzahl an Tavernenschlägereien
hatten. Hier sei die Stimme von Wachmann Rundolf
aus Siebensims bezeichnet für alle Orte:
"Die kloppten sogar aufeinander ein, nur weil einer
meinte, dass das Glas nicht halbvoll, sondern halb
leer gewesen sei."
Hingegen der Verband der Gerstensaftausschütter
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(G.A.S.T) stellt für diese Nacht über ihren Vorstand
Hajo "Trinkfest" Barafand fest.
"Also die Wirtschaft ist sowas von in Schwung
gekommen. Das gabs lange nicht mehr. Es wurd alles
leergesoffen."
Unbestätigten Gerüchten zur Folge sollen in
El’Hambra in dieser Nacht es zu diversen
Sklavenaufständen gekommen sein, die blutig
niedergeschlagen wurden. Einzig die Stimme eines
Reisenden der sich Herr Anoynimus nennt, berichtete
den Boten erschreckt: "Sie sangen, sie sangen die
ganze Zeit. Sie riefen FURWIN an".
Der Bote ist sich
sicher, dass dieses
nicht stimmen
kann, da wie
allgemein bekannt,
der rote Drache in
El’Hambra Furvat
genannt wird.
Doch auch die
Akademiker sollen
hier Gehör finden:
Magister Hopfizius
Malmkruff aus
Akademiestadt
meint hierzu:
"Keine Frage ein
außergewöhnliches
Phänomen, doch
erklärt es sich
einfach damit, dass
in jener Nacht, landesweit der Höchststand der
sogenannten roten Mondblüte bestand. Ihre Pollen
flogen gen Himmel und färbten so den Mond rot.“
Die Anfrage des Boten bei diversen Seherinnen und
weisen Frauen ergab leider kein genaues Ergebnis.
Sämtliche Frauen weigerten sich näher auf den, wie
sie es nannten, Blut
oder Feuermond
einzugehen. Einzig die
einhellige Meinung, es
würde ein feuriges
Jahr Stauchen
bevorstehen.

Hauptbeteiligter scheint wieder
einmal die zottelige,
ungewaschene Gestalt zu sein,
die schon für die Zerstörung des
Reginsvarfenster und den Angriff
auf den friedliebenden Frater
Farnwald/Rathelsbeck. - Schon wieder Murmelmund verantwortlich scheint.
gab es einen Übergriff auf einen Frater
Diesmal gab er seinem Opfer
in einem Dorf östlichen Farnwald. Ein
anscheinend auch noch eine
vo n d e r S e c h s - F a u c h e r- K i rc h e
mysteriöse Nachricht mit auf dem
abgestellter Jungfrater,
Stauchischer
namens
Bote,Poltikus
BotenstrasseWeg:
1 | Turmhof
| Herzogtum
„Grüß Frater
Ulrich Tobrinthien
von mir.“ -| Königreich Stauchen
Zöbelban wurde mit Schimpf und
Müssen wir uns um Frater Ulrich nun
Schande von der Bevölkerung verjagt.
Sorgen machen?

Nimmt der Unglaube
kein Ende?

INLAND

Hitzige
Verhandlungen unter
heißer Sonne
Thabronith-Ueste/Elhambra. - Norgal erhitzt die
Gemüter, in der Elhambra wie inzwischen auch in
Herothien. Und niemanden ärgert dies mehr als den
Sulvan Shadar Cashan und seinen Adi’Kifahr, seinen
Kriegsmeister, Kalifé Wade von Granador (hier rechts
beim Patriarchentreffen und im unteren Bild am linken
Rand unter den Männern der Rukshar und dem Kalifé
Jahedin von Thabronith-Osham). Er ist es, der den
Auftrag des Sulvans übernahm, Al’Nandin zur Strecke zu
bringen und dies sollte „bald“ geschehen. Selten sieht
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man den Kalifé seither
in seinem Kalifat
Granador - was seine
erste Frau Kalif Jihane,
sicher sehr bedauert.
Häufig hört man von
ihm, dass er seine
Kelim, seine Soldaten
des Sulvans, in den
Drachenrücken
schickt oder selbst
anführt, wo die Sippen
der Rukshar dem

Sulvan
ihre
Unterstützung zugesagt haben, bei der Ergreifung des
Kriegsverbrechers zu helfen. Doch nicht selten hört
man auch von dem Verschwinden der sulvanischen
Kundschafter - zum Bedauern der Rukshar, aber „die
Berge sind tückisch, die Pfade nicht vorauszusehen das passiert halt“. Misstrauen kocht hoch im brodelnden
Feuertopf des Wüstenlandes - und auch hier hat der
Adi’Kifahr viel zu tun, zu schlichten, jehûdieren. Der
Sulvan, Löwe der Wüste, ist jedoch ein weiser Mann,
der weiß, wann Worte und wann Taten sprechen
müssen. Und so bleibt die Ruhe und die gegenseitige
Unterstützung gewahrt. Man weiß, dass eine Hatz im
Gebiet der Rukshar nur mit deren Hilfe möglich ist, auch
wenn die Stimmen langsam lauter werden, dass hier
der Fuchs das Kamel an der Leine führt und den
Gebirgsnomaden und Menschenhändlern der Elhambra
nicht zu trauen ist. Auch der König scheint jene bösen
Gerüchte inzwischen gehört zu haben und Gehör zu
schenken. Bleib die Frage, wie lange sich die eine oder
andere Seite dies noch gefallen lässt…

KÖNIGLICHE SCHATZKANZLEI STELLT
SICH DEN FRAGEN DES BOTEN

(FORTSETZUNG VON SEITE 9)

stauchischen Tugenden. Und seine königliche Majestät
KK: Dann sollten sie sich sehr gut überlegen, wie sie die
wird sicherlich sehr enttäuscht sein über jeden, der soch
rechtfertigen werden; wenn sie es denn überhaupt tun.
so verhält.
Erklärt doch bitte einem Bauern in den Sümpfen vor
Hohensieg, warum er den Wahnsinn bezahlen muss,
SB: Was wird der König tun, um dem
den sich ein paar kriegslüsterne Ausländer unter
entgegenzuwirken?
Billigung des örtlichen Adels haben einfallen lassen, als
KK: Ich möchte einen Abschluss für dieses Gespräch
sie seine Äcker geflutet haben. Oder erklärt doch einem
finden und deshalb dazu nur kurz anmerken, dass der
treuen Darkothier, warum er den Abgrund bezahlen
Königliche Kronrat nicht nur aus Münzendrehern und
muss, den ein Herzog, der offenbar mit dunklen
Pazifisten besteht. Und das Reparationsedikt ist –
Mächten paktierte, als Geschenk für sein Verschwinden
ebenso wie der Zollerlass – Teil des Königlichen
hinterlassen hat. Wer in dieser Lage seine Untergebenen
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Friedens.
zu
weiteren
Lasten
heranzieht,
handelt
unverantwortlich und maßlos und somit wider den
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DAS GRAUEN HAT EIN GRAUENVOLLES GESICHT:

WOLFENFELS -

ENTHÜLLT!

Wolfenfels mag in Trümmern liegen, aber die Geschichten, die sich um jenes so viele Jahrhunderte verfluchte Anwesen
ranken, werden niemals schweigen. Fragmente jenes Grauens, das dort sein Unwesen trieb, ist durch den heroischen
Einsatz eines Informanten der Redaktion in unsere Hände gelangt, um dem geneigten Leser einen Eindruck von jenem
Unheil zu geben. Lest hier nun den vierten Teil des traumatisierenden Traktates (gekürzt um einzelne Zeilen, dem
Seelenheil unserer Leser gedenkend)…

Teile der Veröffentlichungen sind für Kinder unter 8 Jahren und adelige Damen mit Baronstitel und
höher nicht geeignet!
heuchlerische Weise mehrte. Aber damit begnügte sich Doktor
Farbenfroh nicht lange. Der gleichen Argumentation wie eingangs
folgend, konnte er mir Experimenten an Kranken auch nur etwas über
Krankheit erfahren. Er wollte aber etwas über das Leben wissen. Und
Ich denke, es ist die gnädigste aller unserer menschlichen Gaben, nie
er wollte alles wissen:
die Wirklichkeit als Ganzes zu erfahren. Wir leben auf einer Insel der
"Wieviel Kraft ist von Nöten, um einen lebendigen
Ignoranz, in Mitten eines schwarzen Meers der erzgeronnenen
Menschen zu zerreißen? Seit langem führen wir
Unendlichkeit in dem das Leben in unvorstellbaren Formen tummelt.
Vierteilungen durch, ich würde diese Praxis gerne auf
Wir sollten nie weit hinaus fahren auf dieses Meer, und jeder, der es
fundierte Wissenschaft stellen."
tut, hat nur zwei Möglichkeiten: Wahnsinnig werden angesichts dieser
Und so korrelierten sie. Wie groß, wie stark, wie schwer war jemand?
Offenbarungen, oder sich verkriechen und zu versuchen, alles zu
Wie viele Steine brauchte es bis ihm Arme, Beine, Kopf auszureissen
vergessen. Letzteres, auf seine krankhafte Art, hat der vierte Besitzer
war. Half es, denjenigen vorher Hungern zu lassen? Et cetera.
dieses verfluchten Grundes versucht.
"Ein großer Durchbruch ist uns
Aufgrund zahlreicher wohlmeinender Spenden,
gelungen. Wir haben eine
und der Tatsache geschuldet, dass der Preis für
Maschine gebaut, mit der 16
Burg Wolfenfels für galothische Verhältnisse
Menschen gleichzeitig zu Tode
geradezu lächerlich niedrig ausfiel, erwarb der
gebracht werden, und es
Medicus Phöbius Farbenfroh diesen Grund,
braucht nur eine Windmühle
um auf ihm ein Haus der Heilung zu
sie anzutreiben. Schwer zu
errichten. Aber von Anfang an ging es ihm und
bestrafende Menschen reißt ihr
seinem Stab darum, die Grenzen des Wissens
die Arme aus, um sie langsam
über Körper und Seele mit Experimenten
verbluten zu lassen, danach
auszudehnen.
kommen die, denen ihr die
" . . . u n d s o i s t z w a n g s l ä u fi g
Beine ausreißt. Ein weiterer
eingeschränkt, was wir selbst bei der
wird auf wunderbar langsame
Obduktion von Leichen über die
A r t u n t e r e i n e m g ro ß e n
Vorgänge des Lebens erfahren können.
Gewicht zerrieben, das auf
Naturgemäß erfahrt ihr dort mehr
lustige Weise das Blut, wie
über die des Todes. So erscheint es uns
Mehl aus einem Mahlstein
angemessen – und die abgelegene Lage
läuft. Zwischen zwei Walzen
von Gut Wolfenfels wird unserem
eingespannt hält der eine
Anliegen zutragen – lieber auf ein
Verbrecher das Fallbeil über
a n d e re s M i t t e l z u s e t ze n : D i e
seinen verbrecherischen Partner, während ihm so lange
Vivisektion"
Knochen gebrochen werden, bis er das Beil fallen lassen
Vivisektion meint natürlich das Zerteilen von Lebenden zu
muss."
Forschungszwecken. Und so begannen die Experimente. Zunächst nur
Bote,
Botenstrasse
| Turmhof
an schwer heilbaren Stauchischer
Patienten, andere
wurden
geheilt und1 nach
Hause | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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geschickt, was das Renommé dieses unheilvollen Ortes auf
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SEITE 14

DAS GRAUEN HAT EIN GRAUENVOLLES GESICHT:

WOLFENFELS Dann begannen die Hybridisierungsexperimente. Er wollte
schauen, ob er den Torso eines Mannes an den Unterleib eines
Pferdes nähen könne. Ob er Menschen mit Beilen statt Händen
kreieren könne. Er ließ seinen Opfern die Augen ausreißen und
pflanzte ihnen die Augen von Katzen ein. An einem vernünftigen
Ort wären diese "Experimente" gescheitert. Aber Wolfenfels ist
kein vernünftiger Ort.

ENTHÜLLT!

FORTSETZUNG VON S. 13

"Um das Leben zu verstehen, muss ich es selbst aus
mir hervorbringen lernen ... "

riesiges, bestimmt drei Mann großes Bildnis eines Frauentorsos,
aus Fleisch. Lebendige Leiber wurden an bereits verstorbene
genäht (…) (und inmitten) dieser Monstrosität kniete
Farbenfroh, als versuche er, dem Wahnsinn verfallen, ins Innere
dieses Dings zu kriechen. Er schrie, er habe das Leben an sich
gesehen, alles, wie es kreucht und fleucht und ohne Sinn ausser
sich selbst genügend durch die Welt wabert. Es frisst und kriecht
(…) unablässig. Er hält es nicht aus, diese Unordnung, und will
zurück zum Anfang. (…) Das also sollte der 'Sinn' dieses
abscheulichen Dings sein."

(…)

So endet dieses Kapitel der Geschichte von Wolfenfels.

In den umliegenden Ländereien gab es seit langem Gerüchte
darüber, dass in dem Wolfenfelser Haus der Heilung immer
wieder Menschen verschwanden. Die Leichen wurden von
korrupten Bediensteten auf Wagen abtransportiert, und selbst
wenn mal jemand einen Blick unter die Abdeckung warf, floss ein
wenig Bestechung und die Wagen konnten weiter fahren. Es gab
auch immer wieder einfache Menschen, die sich an ihre Herrscher
wendeten, doch der Doktor hatte gute Beziehungen und oft
wurden sogar die Ankläger bestraft. Danken wir den
Fauchern für die Inquisition. An sie kann sich jeder,
unbesehen seines Standes wenden, und sie darf auch
jeden verfolgen, unbesehen seines Standes. Wer weiß, wie
lange diese Qualen in der Burg noch ihren Lauf
genommen hätten, ohne diese Einrichtung.

"Brennt alles nieder." - Ulfgard von Stahlglanz
Nie lange blieben diese grausigen Geschichten im Bewusstsein
Stauchens. Sofort verdrängt aus der Erinnerung, sind sie einfach
zu grotesk. Es ist ein Segen, dass der Mensch sich auf die Dinge
stützt, die er begreifen kann, während ungesehen, um ihn herum
der Irrsinn tobt.

Die inquisitorischen Ritter, stark im Glauben, schnitten
und schlugen sich durch Massen von verrückten
Kreaturen des Doktors bis zum Burghof vor.
In den Worten von Ulfgard von Stahlglanz, Paladin zu
Lichtenfels:
"Keine Exerzitien hätten mich auf diesen Anblick
vorbereiten können. Vor uns im Burghof sahen wir ein
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Stehst einsam du am Wegesrand
Dein teures Schwert nur Rost im Sand
Die Burg zerronnen wie gewonnen
Das Wetter dir nicht wohl gesonnen
Bei Frauen hast du nichts zu melden
Verzage nicht, so gehts auch Helden.
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Wie Dschornalisten arbeiten
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Von A bis W

Das Seher-ABC der
Elhambra
Sehrein ist nicht gleich Seherin - das weiß man v.a. in der

Wenn ein Thema die Leser arg man lauscht eifrig. Die Bauern
Elhambra. Fragt man etwa eine der wenigen
interessieren tut, dann muss der erinnern sich an die elhambrische
augurischen Astronominnen,wie die Dame Nobelani,
Dschornalist dran bleiben. Immer Schönheit und danach auch an den
die zuletzt beim Patriarchentreffen an der Seite des
wieder nachbohren, hartnäckig Prinz Sadik von Granador, der kurz
Sulvans gesehen und gehört wurde, so spricht das
nerven. So auch im Fall Norgal. vorher durchreiste. Mit einer
Schicksal selbst durch sie - etwas bildreich und in
weiten Teilen eher achronologisch, aber es spricht.
Immer noch gibt es keine offiziellen kleinen Gruppe von Tamuden (!
Findet einen dagegen eine Babajaga, so wird man ihr
Nachrichten zu Ergebnissen der Nachtigall ick hör dir trapsen,
mit allem Respekt und allen Ehren begegnen, denn sie
Jagd aus dem Palast des Herzogs welcher elhambrische Prinz tut das
ist, die nicht nur den Geistern und Djinnen lauscht,
von Tobrinthien. Also fragt man freiwillig?), darunter des Sulvans
sondern ihnen auch befehlen mag. Die Aneesh’Asrar, die
jede Woche nach. Wenn die Lieblingstamudin, seiner vertrauten
Freundin aller
Antworten patzig werden ist klar, da L e i b d i e n e r i n u n d e i n e m
Geheimnisse oder der
steckt mehr dahinter. Warum Leibwächter. Wenn man dann noch
Aneen’Asrar - das
erstattet der Herzog ausschließlich eine elhambrisches Silberstück auf
männliche Pedant - ist
dem König Bericht? Warum schlägt den Tisch legt, erinnert sich
eine tamilische
der Adi Khifar, Kalife Wadee von mancher, dass der Leibwächter dem
Variante, eher mit den
Granador uns die Tür vor der Nase Löwen der Elhambra auf der
Schamanen primitiver
Völker gleichzusetzen.
z u ? W a r u m s c h w e i g e n a l l e Rückseite der Münze arg ähnlich
Seher, die mit Hilfe
gesehen haben könnte.
Vertrauten des Sulvans eisern?
ihrer Kräfte oder
Hat man also erkannt, dass es einen Fertig. Nun gilt es nur noch auf der
durch Rauschmittel
Skandal aufzudecken gib, aber der Lauer zu liegen und festzustellen,
oder Skorpionsgifte
Noelani
direkte Weg zugemauert ist, wann der Sulvan von seinen Harunbefördert ihren Geist
v e r s u c h t m a n e s d u r c h d i e al-Raschid-Spielen genug hat,
durch alle Welten
H i n t e r t ü r . S o h a b e n w i r wieder nach Stauchen einreist und
wandern lassen können und die
herausbekommen, dass keiner sich endlich um die wahren
unsrige mit mehr Sinnen erfahren können, als wir je
sagen kann, wieweit des Sulvans Probleme seines Landes kümmert!
erahnen werden. Auch einem Imani, einem Priester,
Jagd nach Norgal dem Fiesen
werden seherische Qualitäten zugeschrieben, die ihm
gediehen ist, weil der Sulvan gar Nachsatz:
die Drachen - ja, den Begriff Faucher nimmt man in der
Elhambra nur in den Mund, wenn Nicht-Elhambrer
nicht da ist! Oder weshalb sonst Wenn nun jemand sagt, man hätte
anwesend sind - schenken. Ein Adil, ein Weiser, mag - so
wurde in den letzten Wochen kein ja nur die richtigen Leute fragen
er die Sterne zu lesen versteht - ebenso um Rat über
einziges Lerchenei für des Sulvans m ü s s e n , b e i s p i e l s w e i s e d e n
die Fügungen und Möglichkeiten des Qismat befragt
K ü c h e g e k a u f t ? A u c h d i e Haushofmeister im Palast des
werden. Kritisch beäugt werden dagegen die Sa’dah,
Lieblingstänzerin des Sulvan sollte Herzogs und der hätte dann ganz
die Glücksleser oder Glücksleger, die nur kurzsichtige
nach dem Skandälchen mit ihrem freiwillig berichtet, dass der Sulvan
Prognosen geben und deren Ratschlag als gefährlich
s c h l u d r i g e n T a n z z u m sich auf einer unaufschiebbaren
angesehen wird, sind sie doch oft als Kinder des
Maulbeerblütenfest in der letzten ungemein wichtigen offiziellen
Schakalmannes verschrien, der - wie in einem der
Woche wieder im Palast vorstellig d i p l o m a t i s c h e n R e i s e i n s
berühmtesten
werden. Sie wurde aber auf dem befreundete Ausland befindet Märchen - das
W e g R i c h t u n g R i n g g e b i r g e diesen Leuten sei gesagt, dass der
Schicksal
herausfordert,
gesehen! Kann man sich vorstellen, Dschornalist seine Spesengelder
ohne
die
d a s s d e r S u l v a n s i e o h n e auch rechtfertigen muss und die
Konsequenzen
Rücksprache mit einer lieber in Bier statt
selbst tragen zu
diplomatischen Mission betraut hat - Bestechungsgeldern anlegt. Auch
m ü s s e n .
nein! Oder sie ganz des Landes die Geschichte wäre in jener
Philosophisch
verwies - nein! Man weiß ja, wie sehr V e r s i o n l ä n g s t n i c h t s o
Interessant ist,
unterhaltsam und lesenswert
er an ihr hängt.
dass Sa’dah in
Der tatkräftige Dschornalist macht geworden. Und wahr bleibt sie auf
d
e
r
Ein seltener Anblick:
sich also an die Verfolgung der alle Fälle: oder hat jemand von
elhambrischen
eine Babajaga
'Blume des Sulvan' und fragt in den jemandem gehört, egal mit wieviel
Sprache „Glück“
oder Bestechungsgeld,
Gasthäusern entlang
ihres Weges
Stauchischer
Bote,Bier
Botenstrasse
1 | Turmhofwie| die
Herzogtum Tobrinthien | Königreichbedeutet
Stauchen und dieses in
jener Auslegung also als
nach. Das eine oder andere Bier Sache um Norgal steht? Na bitte!
Herausforderung oder sogar Prüfung des treuen
bringt die Gäste zum Schwatzen und

Herzens angesehen wird.

INLAND
IN- & AUSLAND
- DIES & DAS
Auf vielfache Nachfrage…

Auszug aus dem in der Elhambra meist verkauften
Werk

„1001 Tamudenwitze“
von Mo’hannad El’Sibal ibn Massoud
Witz Nr. 192-197:
Welches Motiv hat die tamudische
Flagge?
- Weißes Kamel auf weißem Grund.
Was ist ein Skelett hinter einer
Sanddüne?
- Ein Tamude der beim verstecken
spielen gewonnen hat!
Was sollte man von einem Tamuden
halten?
- Abstand!
Wie machen Tamuden ihre Milch
warm?
- Sie zünden ihre Kamele an!
Warum haben Tamuden immer eine
leere Flasche im Zelt?
- Falls mal ein Gast kommt, der nichts
trinken möchte.
Das Kamel eines Tamudischen
Züchters ist krank. Besorgt fragt er
seinen Nachbar: „Was hast Du denn
damals deinem Kamel gegeben als sie
so krank war?“ „Eine F lasche
Furvatstrunk.“ Gesagt, getan. Nach
einer Woche besucht der Züchter
seinen Nachbar. „Mein Kamel ist tot“,
sagt er. Darauf dieser: „Meins damals
auch.“
Die Redaktion stellt heraus, dass an dieser Stelle
nur wiedergegeben wird, was gefordert wurde.
Wort und Sinn sind Eigentum des Verfassers.
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SEITE
SEITE

KULTUR

Sensationeller
lyrischer Fund
Fortsetzung von Seite 10)
„…Und was Vesoto angeht, zu dem brauche ich gar nichts
weiter sagen, als daß er damals besser auf die Burg
aufgepaßt hätte, die ja kürzlich zusammengebrochen ist,
weil sie das ganze Elend solcher Lügen einfach nicht mehr
ertragen konnte. Wer weiß, was sich noch alles hinter
deren Mauern abgespielt hat? Tragisch, daß die
Geschichtsforschung den Fakten immer hinterherlaufen
muß, während die Poetristen und Lyriker einfach jeden
Unsinn verbreiten können. Ich sehe hier ganz klar
Handlungsbedarf durch den König. Er soll diesen
angeblichen Dichtern endlich mal einen Stiefel... äh,
Riegel vorschieben."
Ganz unleidenschaftlich merkt Phando von Triefenstahl,
der darkothische Experte für Theaterwesen und
Dichtkunst, hierzu an: "Dempril übertreibt nicht nur

SEITE 18
maßlos, er sitzt auch auf dem falschen Pferd, und der
König hat gewiß genug zu tun. Das fragliche Gedicht
hingegen deucht mir hingegen als billige Fälschung, wie
sich an der Wortwahl unschwer ausmachen läßt. Ich traue
d e n Ly r i k e r n d e r v e r s c h o l l e n e n Z e i t v o r d e n
Faucherkriegen eine ausgefeiltere Formulierungskunst zu.
Aber das ist nur meine Meinung. Bei dieser Gelegenheit
möchte ich übrigens auf mein nächstes Stück hinweisen,
welches im nächsten Jahre uraufgeführt wird. Es wird..."
Bevor der wackere Phando die Unterhaltung mit dem
Boten zu sehr vom Thema abbringt, beschließen wir
damit die kurze Darstellung des sensationellen
Fundstücks.

Vermisst˝
Gesucht wird der junge Fedor Iwan von
Dunkelbach. Zuletzt wurde er in den ersten Tagen
des Monats September diesen Jahres in der
Baronie vom Eisernen See, Darkothien gesehen.
Seine Eltern sind in großer Sorge um ihren
ältesten Sohn, und bieten eine Belohnung für jeden
der Hinweise geben kann, die zu seinem Auffinden
führen. Die Dunkelbachs fürchten, das Fedor
Iwan gegen seinen Willen das Elternhaus
verlassen, und nun irgendwo festgehalten wird.
Hinweise nimmt die Redaktion des Stauchischen
Boten entgegen.
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