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Prachtvolle
Krönung der Fürstin
von Durée-Caresse
Auch Stauchen bezeugte die Ernennung und Krönung der
jetzigen Fürstin Sophie-Christin de Durée-Caresse. Aber nicht
aus Rathelsbeck kam ihre Vertraute und Freundin Gräfin Agathe
von Rathelsbeck, sondern aus diFirente, Siebensims und
Zazamanc beglückwünschte man die fürstliche Hoheit.
Lest mehr auf Seite 10!

RATHELSBECKER
KOLLEG
EIN NEUER ORT FÜR LEHRE UND
LERNEN - WARUM?
- Lest: ab Seite 2!

AL’NANDIN IST
BESIEGT!
AUGENZEUGEN BERICHTEN
WEITER
Die Nachricht von Norgals Tod im letzten Boten ließ
einen Sturm von Zusendungen unterschiedlichster
Autoren auf die Redaktion des Boten losbrechen. Lest,
was man über den Schändet veröffentlichen will…
ab Seite 6!
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DAS RATHELSBECKER KOLLEG
EIN NEUER ORT FÜR LEHRE UND LERNEN - WARUM? (Teil I von II)
Ein Interview des Boten mit Herrn Magister Lothar von der Warth, Begründer und Magister des Kollegs, das
unter der Schirmherrschaft Gräfin Agathes II. von Rathelsbeck zu Beginn des Septembers offiziell eröffnet
werden soll.

Red.: "Geehrter Magister von der Warth. Eine Frage
Verhaltenskodex
brennt sicherlich vielen meiner, will sagen
Stauchens eingehalten wird.
unserer Leser unter den Nägeln. Nachdem wir
vdW.: "Zuerst einmal gibt es ja keinen stauchischen
bereits die Schulen der Elhambra, also die roten
Verhaltenskodex der speziell für Gelehrte oder
Türme und Akademiestadt haben, warum brauchen
gar für Forschung oder magische Anwendung im
wir hier in Rathelsbeck ein Kolleg, wie Sie es
Speziellen Gültigkeit hat."
nennen?"
Red.: "Wohl aber gibt es den Kodex der
vdW.: "Nun, zuerst einmal lassen Sie mich sagen,
Akademiestadt für Anwender von Magie, den Ihr
dass es nicht um Konkurrenz geht. Obwohl
werter Magister und eure Adepten die dort lernten
natürlich Konkurrenz das Geschäft belebt und auch
meines Wissens nach auch unterzeichnet habt."
die Forschung und Lehre mit neuem Schwung
v d W. : " F ü r a l l e T ä t i g k e i t e n i n n e r h a l b
ausstatten kann. Vielmehr geht es um eine
Akademiestadts, in der Tat. Darüber hinaus deckt
Bereicherung der stauchischen Kultur und
sich dieser
Gelehrtenwelt."
Kodex mit meiner persönlichen Einstellung zur
Red.: "Eine Bereicherung?"
Magie. Eine Grundlage für die Zusammenarbeit mit
vdW.: "Ja. Akademiestadt ist in seiner Ehrwürdigkeit
der Schirmherrin des Kollegs, ihrer Durchlaucht der
eine wahre Institution von Gelehrsamkeit.
Gräfin Agathe zu Rathelsbeck. Jeder der die
Aber wenn man auch nicht sagen will, dass die lange
Gräfin kennt, weiß sie als Verfechterin einer
Geschichte diese Einrichtung einengt, so kann
sogenannten weißen Auslegen der Magieanwendung
man doch sagen, dass sie sie geprägt hat. Es geht also
und es kann nur als unvorstellbar gelten, dass so
um einen frischen Anfang, mit neuem Wind
nahe an Ihrer Residenz eine Magieform erlernt und
um Wege zu beschreiten, die Stauchen bereichern
gelehrt werden könnte die dem widerspricht."
werden. Vor allem wollen wir uns auf das praktisch
Anwendbare konzentrieren."
Fortsetzung auf Seite 3
Red.: "Bei praktisch Anwendbarem fällt mir sofort
die Geschichte zum Streit auf der zweiten
Zusammenkunft der Akademie ein. So heißen diese
teilweise jährlichen Treffen doch, die die Akademie,
ich meine sie nennt sich die Goldene Akademie, seit
einigen Jahren ausrichtet."
vdW.: "Der Disput bezüglich des Djinns mit den
verehrten Freunden und Kollegen Joradin,
Hadeburg und von Schlüsselberg nehme ich an?"
Ein Magister
Red.: "Exakt diese. Es ging soweit ich hörte um
und Scholarius,
eine Vorlesung eines Elementarwesens zum
der
auch
Thema der magischen Beherrschung."
s c h w e r e s
vdW.: "Eine theoretische Einführung zur
Re i s e g e p ä c k
Kenntnis und besseren Abwehr dieser düsteren
nicht scheut:
Spielart der Magie. Exakt. Der Disput drehte sich
Lothar von der
eher um ein Missverständnis und einen schlechten
Warth hier im
Geschmack von Humor. Leider können wir
Gespräch mit
menschliche Maßstäbe nur selten erfolgreich bei
M a g i s t e r
anderssphärigen Wesen anlegen. Der Disput
Merkurius,
wurde allerdings in aller Freundschaft beigelegt."
Hofmagus der
Red.: "Nun, es halten sich hartnäckig die
Herzogin von
Gerüchte, dass in diesem Kolleg das ja - verzeiht
Darkothien
die Direktheit - nur Ausländer unterrichten …
nun ja, schlussendlich nicht der hehre
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ihrer
Berechtigung haben, wollen wir gelehrte Staucher
und fähige Magier ausbilden, die mit ihrem
Wissen und ihrer Kunst sinnvoll und umsichtig in
unserem königlichen Stauchen wirken werden.“
Red.: "Nun aber einmal Butter bei den Fischen, wie
der Volksmund so schön sagt. Was ist nun Teil
des Curriculums an diesem Kolleg."
vdW.: "Dieses ist natürlich mit gräflichem Segen
gestaltet, das will ich vorne wegschicken. Jeder
Adept des Kollegs, wird in einigen Basisthemen
unterrichtet. Dazu gehören Grundwissen wie das
Lesen, Schreiben und Rechnen, wie auch
Geschichte, Religion und Ethik. Darüber hinaus
weitere Kenntnisse wie höfische Etikette, Tänze und
Tischmanieren."
Red.: "Das klingt wenig gelehrt…"
vdW.: "Ist aber überlebenswichtig für einen
Gelehrten der sein Wissen und Handwerk
angemessen vertreten will."
Red.: "Nungut, aber wo kommen de Pfade ins
Spiel?"
vdW.: "Bei den weiterführenden Themen. Über den
Basiskanon hinaus entwickelt jeder Pfad einen
ganz eigenen Weg zum Gipfel der Erkenntnis, wenn
man es einmal bildhaft sagen will."
Red.: "Die Butter …."
vdW.: "Ich sehe schon, Butter wird hier Bildern
vorgezogen." <seufzt leise> " … aktuell bietet das
Kolleg vier Pfade an. Natürlich stehen die Pfade
auch Nichtmagiern offen, die dann einige Stunden
mehr in mondänen Themen verbringen und hier
ihre Bildung vertiefen statt die Kenntnisse der Magie
zu erweitern.

Red.: "Dann wird das Kolleg also den Kodex
Akademiestadts unterzeichnen und sich hier den
Forderungen der Gelehrten unterwerfen?"
vdW.: "Ich bitte euch. Wir sind nicht im Krieg. Wir
sind vereint in unserem Streben, nach einem
besseren, will meinen einem Stauchen in dem
Wissen und Magie zum Nutzen und Wohle des
Landes und mit Augenmaß von
verantwortungsbewussten Gelehrten ausgeübt wird."
Red.: <lächelnd> "Das ist keine Antwort auf meine
Frage."
vdW.: <seufzt> "Lassen Sie mich einfach sagen, dass
es einen Kodex des Kollegs geben wird, der mit
allen verantwortlichen Stellen besprochen werden
wird. Dazu wird natürlich die gräfliche Durchlaucht
zählen und auch den Rat unserer Freunde und
Mitstreiter der Akademistadt werden wir nicht
ungehört verhallen lassen."
Red.: "Ein letztes Wort noch zum Thema praktische
Anwendung. Die haben Sie jetzt bereits mehrfach
erwähnt. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Steht die Akademie in der Tradition der mehr
praktisch orientierten roten Türme mit ihren verzeiht mir wieder die Direktheit manchmal explosiven Experimentierfreudigkeit?"
vdW.: <nickt leicht> "Obwohl ich selbst als Magister
für Ritualethik und -Kunde am roten Turm
unterrichtet habe, steht das Kolleg im Geiste beider
Türme. Es ist ein Ort der Zusammenkunft für
Gelehrten verschiedenster Colour. Wir nennen
es die Pfade der Erkenntnis.
Red.: "Gleich mehrere? Verläuft man sich da
nicht?" <lacht leise>
vdW.: "Mitnichten mein Freund. Sobald ein
Meister sich als willig und würdig erweist
seinen Pfad
am Kolleg zu unterrichten wird sein Angebot
in das Curriculum der Schule aufgenommen.
Einzige
Regeln dabei sind, dass der Pfad in Einklang
mit dem Kodex der Schule steht und, dass er
praktisch
orientierte Magier hervorbringt, die mit ihrer
Gabe die Verantwortung am Allgemeinwohl
wahrnehmen. Während also vergeistigte Magister Lothar (hier rechts) im Kreise von Kollegen, so wird es
Studien vor allem in der Grundlagenforschung formulieren und die Möglichkeiten der Vielfalt hervorheben.

Fortsetzung (Teil II) im nächsten Boten: u.a. über die Finanzierung
des Kollegs und die vier Pfade…
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Zu Akademiestadt wird das Erntedankfest dieses Jahr um eine
großartige Attraktion reicher sein: eine Auktion wird abgehalten, die
zur Beschaffung einiger Mengen Geldes für ein ganz besonderes
Vorhaben dienen soll.
Wie dem Boten exklusiv vorab berichtet wurde, wird verkündigt und
auch an mehreren Exempeln präsentieret werden, dass die
Komposition einer Wundersalbe gelungen ist, welche hartnäckige
Verbrennungen aller Art heilt. Wie wird das diejenigen armen Seelen
freuen, die im Bürgerkrieg unter den Feuern gelitten haben! Mörder
und Brandschatzer werden kein dauerhaftes Zeichen im Antlitz des
stauchischen Volkes hinterlassen! Diese Salbe soll auch Brandwunden, die schon älter sind, nahezu
vollständig kurieren. Vorbei die Zeit, wo man nur mit Honig, Ringelblumen und Schweinefett das
Notwendigste zu lindern vermochte. Die Zutaten und die alchemistische Rezeptur sind allerdings ein
Geheimnis. Nur so viel: sie sind wohl nicht billig.
Um nun von dieser Salbe die nötigen Mengen zu manufaktieren und auch den Ärmeren zu einem
verhältnismäßigen Preise anbieten zu können, braucht es oben genannte Mengen Geldes.
Seiet also hiermit alle aufgerufen, ein zu auktionierendes Stück, ob
groß ob klein, im Kontor der Alchimistengilde zu Akademiestadt
abzugeben! Kommet zahlreich zum Erntedank in unsere schöne
Stadt, um dieses Wunder mit eigenen Augen zu sehen! Und beteiligt
euch dann an der Auktion, kauft rege, spendet großzügig und tut ein
gutes Werk im Sinne der Faucher!

ANKÜNDIGUNG
EINER
WOHLTÄTIGEN
AUKTION

Willst du viel,
sieg’ mit Stil!
(alte elhambrische Weisheit)
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MAN SIEHT SCHWARZ(BLAU) IN
SCHWARZWASSER

Schwarzwasser/Darkothien.- Schon lange hat man
von den Ergebnissen der Forschung rund um den
Krater in Darkothien, wo einst die Burg und die
Burgstadt des Schwarzmagiers Armunthius
Schwarzwassers stand, nichts mehr gehört.
Zuletzt offenbarten flüchtige Zwerge, dass das Gestein,
welches man in den untersten Ebenen jenes Loches
gefunden hat, in großen Teilen nicht in das sie umgebende
Material hineinpassen sollten - danach zog die kleine
Gruppe von Minenzwergen aus dem Ulaath ab und wurde
auch in der eigenen Heimat nicht mehr gesehen. Die ölige
Masse, die sich mehr Schwarz als Blau in jenem einstigen
Loch inzwischen bis knapp unter dem Kraterrand
angesammelt hat, wabert unheilvoll und birgt auch mehr
Geheimnisse, als dass sie offenbart: Die Akademie und die
Abgesandten des roten Turms in Thabronith-Ueste sind
ratlos. Am ehesten, so die elhambrischen Magister, habe die
Masse Ähnlichkeiten mit Material, das in hitze-rauchiger
Form unterhalb der Ruinen von Azul zu finden ist. Seit
einem Monat nun hat man die weiteren Forschung
angenehm Gegenstand in den roten Turm von Gizem
verlegt. Die dortige Bibliothek und das alchemistische Labor
und dessen Archiv soll nun Aufklärung bringen.

Götterfluch oder üble
Nachrede? - Waleis
kommt nicht zur Ruhe
Waleis/Thobrinthien. - Nachdem Graf Valen von Waleis im
letzten Monat zum Herzog Shadar Cashan zitiert wurde
und dem Befehl seines Lehnsherren schließlich auch
nachkam, wundert man sich in der Burgstadt über die
lange Abwesenheit des Verantwortlichen. Vor allem, wo
in den letzten Tagen gleich zwei Schreibstuben und das
Archiv des Schatzmeisters von Waleis in Flammen
aufging, da man in der Küche der zentralen
Versorgungsanlage jenes Verwaltungsensembles die
noch aktive Glut vergessen haben soll. Trocken und heiß,
wie es die letzten Tage davor gewesen ist, fand
das aufkommende Feuer schnell Nahrung
und im den Sturm ankündigenden böigen
Wind dann trieben die Flammenzungen ein
unheilvolles Spiel, dass die Häuser schnell
erfasste. Den Fauchern sei Dank kam keiner
in den Flammen um, der Verlust der

Die Bergsee-Idylle trübt: Weder Fisch noch Mücke wühlen
hier die Oberfläche auf. Aber Bäume wurzeln schon wieder

Unterlagen, die den finanziellen Haushalt von Waleis
dokumentieren ist jedoch noch nicht abzusehen. Auch
erschütterte der Einsturz einer Pyrit-Mine, in der viele
Waleiser beschäftigt sind und ihr Leben verloren, die
Bevölkerung der Grafschaft - auch außerhalb der
Burgstadt.
Graf Vaelon und seine Frau Iselminde tun ihr Bestes, um
die lauter werdenden abergläubischen Stimmen zum
Schweigen zu bringen, die von einer Strafe der Faucher
für die Unehrenhaftigkeit des Hauses Waleis im
Bürgerkrieg sprechen. „Üble Nachrede, die unsere
Herren und unsere Familie mit Schmutz bewerfen, um
von der eigenen Illoyalität abzulenken“, so Ragon
Wutbricht zu Hegefeld, ehemals Hauptmann der
Burgwache, jetzt Attaché des Grafen Valen von Waleis,
der damit auf den immer noch währenden Konflikt
anspricht, ob die Loyalität der Waleiser zum Regenten zu
Z e i te n d e s B ü rge r k r i e ge s nu n e nt ge ge n d e s
Vasallenschwures auf das Königshaus gewesen sei.
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Drachenrückens berührte, färbte sich der Boden und die

Luft um uns herum rot. Ich gehörte zu den Reitern des
Adi’Kifahrs,

die

die

Bogenschützen

auf

den

oberen

Kämmen daran hindern sollten, ihren verachtungswürdigen
Herren zu unterstützen. Es gelang uns. Quiemst und alle
Geister der Berge und der Luft waren mit uns. Ich,
Albar al’Azmir ibn Unun Ut’Sahin, war unter denen, die

DIE ROTE FAHNE

der Geißel der Elhambra den Nährboden entzogen haben.

Durch meine Hand fielen 100 Feinde, ihre Augen starren

in die Leere des Himmels, sie atmen den Staub, den die
Ein jeder kennt das Kampfgeschick, den Mut, die
Kriechtiere ihre Heimat nennen - durch mich und meine
taktische Brillianz des ehrwürdigen Adi’Kifahrs
Kalifé Wadee Al Ma’awiya ibn Naeem-Al-Aziz ibn
Brüder.
Shaady sahat Granador.
An der exzellenten Auswahl seiner Berater, beweist
S e i n Nam e w ar Is s am
er immer wieder geschickt seine überbordende
Intelligenz.
al’Hafiz ibn Rayhan,
Die Tugenden eines Kriegsherrn bewies er in
Shadûn’Idil (2. Siegbringer),
überragender Weise, als Al’Nandin im eigenen Blute
Hauptmann der Kelim des
liegend sein schändliches Leben aushauchte.
Sulvan. Er fiel im Kampf
Doch war das Anzeigen der roten Fahne im Kampf
g eg e n d e n S c h ä n d e r i n
gegen Al Nandin wirklich nötig? Wer war der Mann,
jener Schlucht, in dem die
der die Ehre erfuhr, neben ihm zu sitzen?
Gräuel endeten. Seine
Offensichtlich ein Nicht-Elhambrer. Gezeichnet im
Frau , sein Kind und seine
Gesicht mit Blut, sprach er mitleidlos über
Nichte haben ihn geliebt. Mir
Zerstörung und Vernichtung.
war er ein treuer Freund.
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DIE KUNST DER ANTWORTEN
Das hier zu lesende Schriftstück wurde in Kopie dem Boten von einem zugespielt, der bei der
Eroberung der Burg des berüchtigten Norgal-Kumpanen Kanet dabei gewesen sein will. Die
Verbesserungen im Text sollen direkt von Kanet selbst stammen! Wegen der etwas ungeübteren
Art der Schriftsetzung aber der wohlgesetzten Sprache sowie des Themas vermutet man als
Verfasser man einen seiner Kerkermeister.

Im Allgemeinen ist das Geschäft Antworten von Leuten zu
erhalten, die nur zu ungern mit welchen heraus rücken, ein
recht mühsames aber doch sehr erquickendes. So ist bei den
meisten Leuten von Anfang an ein Unwille zu vermerken, auf
Fragen vernünftig zu antworten. Man erkennt dies oft an dem
typischen zusammenkneifen von Lippen, obwohl man doch
gerade mit demjenigen vernünftig redet oder man nur patzige
Widerrede erfährt, die mit unhöflichen und beleidigenden
Phrasen nur so gespickt ist. Etwas schwerer ist dies bei Leuten zu
erkennen, die zwar höflich reden, aber nichts sagen bzw
versuchen abzulenken, indem sie auf andere Themen
abschweifen und unwissend stellen. Noch schwieriger wird es bei
Personen, die jammern, betteln und den Unwissenden auf
jämmerlich-weinerische Art oder der gänzlich unschuldigen Art
mimen.
Dies lässt sich nur damit erklären, dass der Unwille durch
Dummheit, übertriebenen Stolz und aristokratischer oder
widerfauchisch-ungläubiger Arroganz genährt wird - oder eine
Mischung aus allem davon. Oft wird die Einfachheit und
Schlichtheit der gestellten Fragen damit verwechselt, dass der
Frager auch einfach und schlicht sei. Es wird verkannt, dass die
Kunst des Befragens ein hohes Maß an Wortkunst,
Einfühlungsvermögen und Rationalität erfordert, um auf diesem
Gebiet Erfolg zu haben und tatsächlich gewolltes Wissen aus den
Delinquenten heraus zu locken. Gleichzeitig ist diese vermessene
Annahme bei der Befragung von Vorteil, hilft sie doch den
Delinquenten zu steuern und zu führen, ohne dass er dies zu
merken in der Lage ist.
Nun ist gerade die Kunst des Befragens auch eng verbunden mit
der Kunst unwillige Geister, williger zu formen. Es gibt eine
eigentümliche Verbindung zwischen Körper und Geist, die es
ermöglicht Unwillen des Geistes durch Umformung des Körpers
in wohlwollende Bereitschaft zu wandeln. Was da bei dem
jeweiligen Individuum an Körperformung vonnöten ist, ist
wahrlich nur durch viel Talent und Genie heraus zu finden.
Aus vielfacher Erfahrung lässt sich der Schluss ziehen, dass es
entweder außerordentliches Talent, Wissen und Genialität
erfordert, um beides - Kunst des Befragens und die Kunst des
Formens des Geistes durch den Körper- in einer Person in
meisterhaften Vollendung wieder zu finden oder man
schlichtweg zwei Meister ihres jeweiligen Faches benötigt: Der
eine versteht es zu befragen, der andere versteht es den Geist
über den Körper so zu formen.
Hierzu sei gesagt, dass es gerade bei den Rukshar wunderbare
Talente gibt, die es schaffen den Körpers dahingehend
meisterlich zu formen. Zwar kehren diese Geister oft ihre
jämmerliche und wimmernde Seite heraus, doch war diese
vorher mehr oder weniger nur hinter Arroganz und
widerfauchischem Glauben versteckt. Ist dieser Schein erst
einmal weggewischt, bleiben oft nur ein armseliges,
minderwertiges Etwas übrig, welches sich über sein Wissen nicht
im geringsten bewusst ist und es doch nach vielen Fragestunden
und Körperformungen Preis gibt.
(Bemerkung: So sehr ich unsere Freunde aus der Elhambra schätze, sollten
wir ihren Anteil und ihr Können nicht zu sehr hochloben. Ihnen fehlt es

schlicht an Kreativität und
Intelligenz. Das Qismat
über die Zwei Faucher zu
stellen kann nicht zu
Intelligenz führen, versteh
das doch endlich.)
Hier gehen beide
Künste Hand in Hand, ergänzen sich harmonisch und
vermögen bei ausreichend hohem handwerklichen Geschick und
in kurzer Zeit wahre Wunder zu wirken. Antworten werden von
Wesen erhalten, die vorher mit festem Glauben angaben, nichts
Preis geben zu können und dies immer wieder bekräftigten.
Oder man schiebt langsam aristokratischen Stolz aus dem
Gesicht des Delinquenten und Antworten von geradezu
unglaublicher Präzision und Tiefe sprudeln nur so heraus.
Dies sind dann die Momente, wo die Kunst des Befragens und
die Formung des Geistes ihre größte Genugtuung erfahren und
die hohe Meisterschaft sichtbar wird. Antworten von Wert sind
es, die die Wichtigkeit dieser Meisterschaft hervor treten lässt
und es ist wahrlich von Vorteil, wenn jeder Herrscher von dieser
Kunst selbst genug versteht, um sie gelegentlich zu
demonstrieren und zu lehren.
(Bemerkung: sehr schön, sehr schön. Jeder Herrscher sollte sich dies zu
Herzen nehmen, denn nur so ist Herrschaft überhaupt ... schreib da noch
etwas mehr dazu)
Doch kommen wir nun zu den Feinheiten, die diese Künste
erfordern. So ist es bei der Formung des Geistes durchaus von
Vorteil zu wissen, mit wem man es zu tun hat, der hier
Antworten zu liefern hat. Bei Aristokraten kann man oft allein
schon mit ein wenig Schmerz und dem Beseitigen ihres
körperlichen Stolzes ihren geistigen Stolz hinfort fegen und so zu
nützlichen Antworten vordringen, die sie zu verbergen
versuchten oder sich dessen gar nicht bewusst waren. Bei
geübten Kriegern oder gar Offizieren ist dies viel schwieriger
und erfordert höchstes Einfühlungsvermögen. Wissen über die
Person ist dann oft der Schlüssel, um das Schloss des Schweigens
zu brechen. Manchmal benötigt man nicht mal körperliche
Einflussnahme. Sind es doch oft Freunde oder Familien, die hier
von hohem Werte sind. Glück hat man, wenn zwei sich
zugeneigte in einem Kerker sind. Doch manchmal hilft es wenn
es auch nur Dinge sind, die man von diesen vorweisen kann.
Selbst wenn es nur ein Finger ist, reicht dieser oft, um hier zu
dem Vorzudringen, was nicht Preis gegeben werden sollte. Es
muss ja nicht der Finger der Geliebten sein. Es reicht ein
ähnlicher Ring und ein beliebiger Finger. Wenn man also den
echten Ring - und wenn es auch nur durch Zufall ist - in seinen
Händen hält, so ist dieser doch der Bohrer, der das Loch für die
Sprengladung in der Blockadewand setzt.
(Bemerkung: erspart uns doch die Einzelheiten und lasst die Ausführungen.
Es ist doch gerade die Kreativität des Momentes, die unsere Kunst so
auszeichnet. Kürzt auch etwas die einleitende Passage und hebt lieber die
Erfolge unserer Befragungen selbst bei Sklaven, den ausländischen
Eindringlingen und hohen Herrschaften des
widerwärtig-abtrünnigen Klerus hervor. Ich
Fortsetzung: Seite 8!
erwarte dies bis morgen in der früh)

INLAND

EIN LETZTES MAL?
ODER Wie der Krieg einen nicht loslässt…
"Ein letztes Mal!" habe ich mir gesagt, ein letztes Mal
die Waffe in die Hand nehmen, ein letztes Mal
kämpfen, um eine Bedrohung hinweg zu fegen, eine
letztes Mal an der Seite Wadees für das Wohl des
Landes stehen, ein letztes Mal Blut und Tränen
vergießen, Schmerzen ertragen, Schlafbedürfnis
ignorieren, Schmerzensschreie von Freund und
Feind hören, sich verstecken, eine Attacke Reiten, all
das Grauen sehen und Vernichtung in die Reihen
der Feinde tragen. Ja, das habe ich mir gesagt und
mein Weib wollte da schon nicht mehr mit mir
reden. Ich habe es in ihren Augen gesehen: Angst
um mich, Angst um unsere Familie, Unwille mich
gehen zu lassen, Angst vor dem Schrecklichen, was
mir passieren könnte, ungeweinte Tränen, erstickt
vor Schmerz und Erinnerung, was einem alles
widerfahren kann.

SEITE
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dem Hinterhalt agierten und unsere schnellen Reiter
sicher mit Pfeilen angreifen würde. Mehr als einmal
hat sich dies bewahrheitet, mehr als einmal waren es
die Schilde, die Reiter und Pferde vor Verletzungen
und Schlimmeren bewahrten und uns gleich
mehrere unschätzbare Vorteile einbrachten. So war
es möglich, dass wir viele kleinere Einheiten des
Gegners von der Burg fern halten konnten, sie
aufgerieben haben und unsere Mitstreiter sich ganz
der Aufgabe widmen konnten dem Schänder und
seinen üblen Gesellen das Handwerk zu legen.
Doch all die vielen kleinen Geplänkel, Scharmützel
und auch größeren Kämpfe, das viele vergossene
Blut, haben der Elhambra wieder viele Leben
gekostet, haben Krüppel hinterlassen, Tote sind in
die Hände der Faucher übergeben worden. Möge das
Qismat ihnen wohl gesonnen sein. Wieder habe ich
viele Freunde und Kampfgefährten gesehen, wie sie
dahin gerafft wurden, wie sie gerade noch so mit
dem Leben davon gekommen sind dank der Künste
von Heilern und Magiern. Blut, Leben und
Gesundheit sind dahin geraft und im Sand der
Elhambra begraben worden. Mein ganzes Leben lang
war dies nun schon so in der Elhambra und ich
sehne mich nach Frieden. Frieden wünsche ich dem
Land, das die Liebe ihre wohl gewachsenen
Früchte trägt, der Handel den Reichtum des
Landes mehrt, das Handwerk goldene
Blühten formt und wir Muße haben der
Kunst zu fröhnen, Musik und Tanz genießen
können, wie auch gute Speisen.

Vorab: Doch ich bin unbeschadet nach Hause
gekommen, habe es überstanden, weitestgehend
unverletzt, doch mit so vielen Gedanken und Fragen.
Das ist der Grund, weshalb ich
mich als einfacher Soldat und als
Wirt entschlossen habe, diese in
schriftlicher Form vorzutragen. Ich
will damit nicht sagen, dass ich mit
meinen Gedanken im recht bin,
doch will ich sie vortragen, jetzt, wo
der Schänder zur Strecke gebracht
Mehr als einmal haben mir Kundschafter
wurde, das Land wieder frische
Nachrichten und Abgehörtes gebracht, dass
Luft atmet, die Hoffnung gedeiht
in den Lagern der abtrünnigen Rukshar
und Friede sich wie ein frischer
kaum mehr genug Männer da sind, dass
Frühlingswind über der Elhambra
jedes Zelt einen zum Vorstand hat. Große
ausbreitet. Möge dieser Wind
Clans schrumpfen sosehr, dass sie große
bestand haben und uns bunte,
Teile ihres Einflusses und ihrer Macht
duftende Blumen bringen, ein
verlieren, weil sie wieder und wieder dem
Land das wächst und wieder zu
Schänder ihre Kämpfer geschickt und diese
Atem kommt. Möge der Frieden
verloren haben. Zeigt es einerseits, dass
unserem Land die Kraft geben all
Wadee weitsichtig strategisch gehandelt hat,
das zerstörte neu zu errichten und
um diese Clans zu schwächen, so ist es doch
die Elhambra zu einer neuen
auch ein Zeichen dafür wie zerstörerisch
Pracht erwachen.
der Krieg ist. Hat es der Gegner auch
Eine der Töchter des
tapferen Wirtes, der uns
geschafft ganze Städte zu metzeln, hat er
Dass ich unverletzt geblieben bin
hier an seinen Gedanken
doch auch, der er schon immer ein Teil der
teilhaben lässt.
und so wenige meiner Kameraden
Elhambra war, vieles verloren, was er einst
gefallen sind, war wieder einmal
sicher glaubte. Seine Verluste sind so
einer List Al’Ma’awiyas zu
unermesslich, dass seine Clans seine Traditionen
verdanken. Wadee hatte angeordnet, dass jeder
drohen zu verlieren. Es ist die schlimmste Strafe, die
Reiter einen etwas größeren Schild erhält, der ihn
Abtrünnigen und Verrätern am eigenen Land
von der Seite Stauchischer
her schütztBote,
undBotenstrasse
auch dem 1Pferd
| Turmhof
mehr| Herzogtum
Tobrinthien
| Königreich Stauchen
widerfahren
kann.
Schutz bietet. Der Grund war, dass wir mit kleinen
Einheiten des Gegners rechnen mussten, die aus
Fortsetzung: S. 9

Text hier eingeben
INLAND
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EIN LETZTES MAL?
ODER Wie der Krieg einen nicht loslässt…
(Fortsetzung von S. 8)

Hier beginnen meine Fragen, denn ich habe so
vieles in meinem Leben schon erfahren, warum
Kämpfer keine Ruhe finden und die Jungen
wieder zu den Waffen greifen, obwohl sie doch von
den Gemetzeln gehört, von den Verlusten erfahren
und das Leid erlebt haben. Wie enthusiastisch
waren doch viele von meinen jüngeren Reitern,
wie oft musste ich sie vor den Gefahren warnen,
sie vor ihrer eigenen Unwissenheit bewahren. Wie
häufig habe ich vermeintlichen Heldenmut
bestrafen müssen, war er doch leichtsinnig und hat
unnütze Verletzte und Verluste eingebracht - nur
um eine kleine Rache genüge zu tun. Wie häufig
habe ich gehört, dass sie für ihre gefolterten
Familien kämpfen, das erfahrene Leid dem Feinde
heimzahlen und ihre Stadt, ihr verblutetes und
verbranntes Granador rächen wollen. Hat der
Feind, der Schänder nie daran gedacht etwas
neues zu schaffen sondern nur zerstört, so sollten
wir darauf achten, dass Blutrache nicht durch
Blutrache genährt wird, denn so wird alles neue,
jeder Frieden wieder begraben. Aber den brauchen
wir doch, um leben zu können.

9

des klaren und klugen Kopfes mit dem feurigen
Wüstensturm der Vergeltung einzubläuen? Oh,
Qismat, auf welche Pfade schickst du einen
einfachen Wirt, der doch nur das Leben mit Frau
und Kindern erleben und die Schönheit des Seins
genießen möchte?
SEITE
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So sitze ich hier nun im "Torkelnden Kamel" nicht
weit von Zazamanc, meine Frau schaut mir
gelegentlich über die Schulter und schüttelt
bedächtig ihren Kopf, scheint doch ihr Mann unter
die Gelehrten zu gehen, so viel wie er schreibt und
verwirft und wieder schreibt. Neue Gesichter
zeigen sich in der Gaststube, wollen ein Dach über
dem Kopf, fragen nach Speis‘ und Trank. Der
Gasthof belebt sich langsam etwas mehr, doch ist
es noch lange nicht so wie vor der Zeit des
Schänders. Atmet das Land schon langsam etwas
durch und weht der Wind der Erholung durch die
Hügel, Wälder und Berge, so liegt auch die Last
der Trauer und des vielfachen Todes noch auf
vielen Schultern, drückt die Gemüter, lässt große,
kräftige Männer gebückt durchs Leben gehen,
haben Kinder tränen in den Augen wenn sie nach
Vater, Mutter, Bruder oder Schwester fragen, die
nun doch schon so lange nicht bei ihnen waren,
haben Frauen vielgeweinte Tränen in den Augen,
die sie verstummen lassen und jedes Lachen
ersticken. Es schmerzt einen alten Wirt dies alles
zu sehen und oft ist der Klang von Musik die
einzige Medizin, die wenigstens etwas Linderung
für den Moment verschafft. Frieden, dieses Land
braucht Frieden so dringend wie der Frühling den
Regen benötigt, dass all die
Blumen erblühen können, die
unsere Auge erfreuen und das
Leben erst lebenswert machen.

Auch frage ich mich, ob es wahrlich das letzte Mal
war, dass ich zur Waffe gegriffen habe. Kann ich
diesem jungen Volk, den jungen
heißblütigen Kindern Furwins das
Feld des Kampfes allein überlassen?
Sind diese nicht geblendet durch
ihren (berechtigten) Rachedurst, um
Qismat - leite unsere Pfade,
überhaupt überlegt kämpfen zu
dass wir den Weg zum Frieden
können? Nicht immer findet man in
sehen, Rachegeister ihre letzte
einer Generation einen Al’Ma’awiya,
Ruhe finden und Furwin vor
der es schafft die Balance zwischen
allem unsere Tänze und unsere
Furwin und Reginsfar zu halten,
Liebe wild erblühen lässt - im
Weitsicht und List mit Kraft und
Kleinen wie im Großen.
Entschlossenheit auf diese
unnachahmliche Weise zu paaren.
Su‘ad ibn Sabuh, Wirt des
Wie sehr sehnt es mich nach dem
Torkelnden Kamels
Heim, Frau und Kindern. Doch will
ich es unerfahrenen und überhitzten
Rachegeistern überlassen einen gerechten Kampf
zu führen oder ist es meine Aufgabe, den Jungen
die Notwendigkeit des ausgeglichenen Bündnisses
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Prachtvolle Krönung
in Durée-Caresse
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Am Abend
Aquitaen, Aranien erwartete man
die Reihe ließe sich
neugierig die
fortsetzen.
Ankunft der
N
a
c
h
Gastgeberin,
Krönungszeremoniell,
deren Krönung
Geschenken und
u
n
d
einem kurzen Imbiss
Auch
Stauchen
erfreute
sich
an
der
prachtvollen
Freundlichkeit
seiner
Nachbarn
und
anschließende
beeindruckte ein
Bekundung der
Fe u e r k ü n s t l e r m i t
bezeugte gerne die Erhebung Sophie-Christines zur Fürstin von Durée-Caresse.
Lehnseide im
spektakulären
Kreis von
Choreog rafien und
wohlwollenden und langjährigen Freunden stattfand. Umso
selbst die Fürstin vertraute sich dem Feuertänzer an, als dieser
erstaunter muss sich unsere Redaktion zeigen, dass aus
sie in den Kreis der Glut und Flammen bat und sie annahm.
Stauchen zwar namhafte Persönlichkeiten angereist waren, die
Beeindruckendes Raunen begleitete das Bild einer tapferen
eigentliche langjährige Freundin des Hofes jedoch fehlte. Auf
Frau.
Fragen nach dem Grund der Abwesenheit der Rathelsbecker
Am nächsten
Gräfin erhielten wir nur die Antwort: Eine Gräfin habe sich
Morgen wartete
nicht zu entschuldigen. Gut. Wir nehmen an, es ist nicht die
m a n s ch o n m i t
magere Reisetasche, die Rathelsbeck an der Teilnahme dieses
Marktständen aus
denkwürdigen Ereignissen in
allen Regionen und
direkter Nachbarschaft hindert,
Spielen für Groß
und erfreuen uns stattdessen an
und für Klein auf
den überlegten und treffenden
die muntere
Worten des Prinzen Alamut ibn
Gästeschar, die am
Zirgan sahat Zazamanc, der bei
Abend vorher bis
der Übergabe des wertvollen
tief in die Nacht
Geschenks an die fürstliche
die Ausdauer der
Hoheit noch einmal deren
caressianischen Tänzer und Tänzerinnen wieder einmal bewies.
eindrucksvolle Klugheit
Eine Auktion zugunsten wohltätiger Zwecke brachte Gold und
hervorhob. Sie sei es gewesen,
Silber in großer Zahl zum Wohle der Armen und Notdürftigen
die in Zeiten der Entzweiung
in die Schatulle, bis Tanz und ein großartiges Abendessen den
des Staucherlandes die Einheit
Abend zu einer langen Nacht werden ließ. Am nächsten
beförderte, indem sie darauf
Vormittag schlug man den bisherigen Tanzmeister der
bestand, beiden Seiten - dem Norden und dem Süden fürstlichen Hoheit zum Ritter Sir John und er durfte im
Lazarette und heilende Hände zur Verfügung zu stellen. „Ein
Anschluss daran beweisen, dass nicht nur seine Tanzschritte
Land muss geheilt werden, wenn es sich selbst solche Wunden
Beachtung verdienen.
schlägt“, so der Prinz, der wahrlich das Herz des Gegenübers zu
Als man sich am Mittag trennte, um die Reise in sein
treffen weiß.
Heimatland wieder anzutreten, sah man Befriedigung in den
Neben ihm waren es seine erste und zweite Frau,
Gesichtern der Gäste und Freude und Stolz in
die aus der weißen Stadt Zazamanc ins etwas
den Augen der Gastgeberin.
kühlere Durée-Caresse reisten. Auch eine
Und selbst Prinz Alamut, der sich am
Dienerin - lästerhafte Zungen behaupten, es sei
Samstagnacht noch in die Tiefen burgundischer
tatsächlich eine Sklavin gewesen - führten sie in
Schnapskunst einweisen ließ und sich - so
ihrem Gefolge.
Gerüchte - vom schwarzen Feuer Burgunds
Man traf dann auch auf Baronin Mafisa de
geschlagen geben musste, soll ein glückliches
Firente und ihre Zofe und Tanzmeisterin
Lächeln im Gesicht gehabt haben, als er sich von
Esmeralda di Azurro sowie auf Baron Gernot
Durée-Caresse verabschiedete. Weiß man, ob er
von Siebensims, der sich von Freiherrn Ziridor
dabei an eine aufregende Seefahrt als
von Taluba begleiten ließ.
burgundischer Kapitän an der Seite des Baron
Neben den stauchischen Gästen liest sich die
Stoerrebrandts sah oder das Bild einer
Stauchischer
Bote
|
Turmhof
|
Herzogtum
Herothien|
Königreich
Stauchen
Vielzahl ehrwürdiger Geladener wie ein „Wer ist
gelungenen
Feier im Herzen trug. Hier enden wir
wer“ der hohen Adelszunft der Mittellande.
vorerst unsere Schilderung und lassen die
Zarorien, Burgund, Aturien, Valkonnen,
Koboldzeichner die Eindrücke vervollständigen.
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Kapitel:

Über die Manifestationen der Faucher
im täglichen Leben, ihre Namen und machtvolle
Orte.
Gleich den vielen Rassen und
Volksgruppen die es in Stauchen
gibt, werden die Faucher in
vielen Landstrichen des Landes
unterschiedlich benannt. Die
Einmaligkeit des jeweiligen
Fauchers in seinem Sein bleibt
davon unberührt. So ändert sich
mit
Sprache, aber auch örtlichen
Unterschieden die Schreibweise
und die Anrufung.
Ich maße mir nicht an, einen
vollständigen Überblick geben zu
können, jedoch mag der Leser in
meiner
Aufzählung
Wissenswertes finden.
Furwin, der Feurige, der Rote,
der Himmelsfürst, der
Flammende wird in den
Wüstenlanden Furvan oder
Furfat genannt. Auch
Abwandlungen in der
Schreibweise sind in einigen
Mundarten der El Hambra
möglich, sowie Fur´vat oder Fur
´wat.
In elbischer Sprache heißt er:
Lachannen der Entflammte. Im
Ritual durch die Kerze angezeigt,
doch auch glühende Kohle oder

Von verlorenen Augenblicken:

ein brennendes Stück Holz
würden ihm zu Ehren gereichen.
Natürlich ist das Rot der Glut,
des leidenschaftlichen Blutes, die
Farbe der Liebe,
seine bevorzugte Wahl. Das
Feuer dient alleror ts der
Anbetung.
Ysfandir, in manchen Gegenden
Ysfandia, im elbischen Nensiriel,
fliesendes Wasser.
In El Hambra Ijas´fandir. Der
Blaue, der Faucher der schönen
Künste ewig verbunden mit dem
Wasser. Welches auch nur
gereicht und angeboten im
e i n f a c h e n To n b e c h e r d i e
Staucher ihn sehen lässt.
Tiamat, deren Lieblingsfarbe,
gleich seinem Element der Erde,
das Braun ist.
Verkürzt ausgesprochen auf el
hambrisch: Tiama. So wird sie im
Clannthin Nestadel genannt, die
Heilerin.
Adhasir, der Nachtschwarze, der
Blauschwarze, der Täuscher, bei
den Elfen als Unauthannen
angebetet, der Unbegreifliche.

Benannt in den Wüstenlanden
als Arda.
Hiordis der das Erz so liebt und
den Stein bevorzugt die Farben
Grau und Silber.
Angerufen in den Oasen als Ijor
´dis und bei den Elben als
Anglawar, Eisenglanz.
Reginswar, der das Weiß schätzt,
wie die Luft und das Eis. Als
Refar angebetet in den Wüsten
unseres Landes, wird er auch
angezeigt durch eine Feder.
Bei den Elben: Celebren der
Silberglitzernde oder Silivren
der Weißglitzernde.
So stellen die vorgenannten
Elemente nicht nur Symbol,
sondern auch Manifestation der
Faucher dar. Zeigt sich in diesen,
welche Eigenschaft des
Drachens am stärksten
ausgeprägt ist, helfen in der
Anbetung dem Gott, der Göttin,
den Göttern näher zu kommen.
Auch hier zeigen sich, wie so oft
die Unterschiede zu fremden
Ländern. Die Einmaligkeit der
Faucher.

Du bist ganz aus glitzernder
Feiern wir Hochzeit.
Minze
O, deine süßen Augen
Und so weich versonnen.
Ich wollte dir immerzu
Sind
meine
Lieblingsblumen.
Ich wollte dir immerzu
Viele Liebesworte sagen,
Und dein Herz ist mein
Viele Liebesworte sagen,
Nun suchst du ruhlos
Himmelreich
Warum tat ich das nicht?
Nach verlorenenStauchischer
Wundern.Bote, Botenstrasse
1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
(E.L.S.)
Laß mich hineinschaun.
Aber wenn meine Spieluhren
spielen
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In den Tagen nach dem
Drachenkrieg schwuren sich
die Fürsten der Elhambra
nie
wieder
einen
Auseinandersetzung zu
verlieren. Um ihre Schwur
zu stärken führten sie als
Feldzeichen den „Alttanin
Alttanfus“, eine Blutrote
Fahne. Derjenige der dieses
Banner führte zeigte das er keine Gnade erwartete, und
keine Gnade gewähren würde. Bis dahin war es üblich, die
Überlebenden Feinde nach einer Schlacht als Shabrak zu
verkaufen. Nur diejenige die beim Anblick des Alttanin
Alttanfus ihre Waﬀen, und sich demütig in den Staub
warfen, hatten eine geringe Chance auf Gnade (meist ein
Schneller Tod!) Seit dem Bündnisjahr jedoch, wurde die
Rote Fahne von kein der Elhamrische Fürsten mehr aufs
´ Schlachtfeld geführt.

zu führen und so war es
ihm ein leichtes in den
Palast von Almusha
Alsayaf ibn Samik
einzudringen, dessen
Stadt sich am Rande der
Wüste befand. Dort fand
er Alura saba Jasmina,
die Frau von Almusha...
Die Geschichtenerzähler
wissen nicht, was in dieser Nacht geschah, aber als
Almusha zur Rettung eilte fand er seine Frau im eigenen
Blute liegend. Sie war tot.
Rasend vor Wut wickelte er sie in ein weißes Leichentuch,
was sich sogleich rot verfärbte und er schwor sich, nie
wieder würde er eine Schlacht verlieren. Das von Blut rot
verfärbte Leichentuch, die Alttanin Alttanfus, wurde
seine Banner, was er mit unbedingter Besessenheit und
rasendem Zorn in den Krieg trug. Andere schlossen sich
ihm an und begannen die Rote Blutfahne zu führen, die
sie mit dem Blut ihrer erschlagenen Feinde färbten. Das
mag eine Übertreibung meiner Zunft sein, eins war jedoch
klar: Derjenige der dieses Banner führte zeigte das er
keine Gnade erwartete, und keine Gnade gewähren würde.
Einzig wer demütig die Waﬀen streckte und sich vor dem
angaloppierenden Heer in den Staub warf konnte mit
einem schnellen Tod rechnen.

Alttanin Alttanfus

auch bekannt als „Odem Mortis”

oder „Odem der Faucher”

Der Zorn der Wüste erkaltet nie. Immer schon war es
Furwins Flammenatem, der stärker durch die Adern der
Elhambra ﬂoß als die vernünftige Kälte des blauen
Drachen. Und nie nahm dieser Zorn deutlichere Gestalt
an, als im Alttanin Alttanfus, dem Blutroten Banner.
Wir befinden uns in einer Zeit kurz nach den
Drachenkriegen, und seid dankbar, das solch düstere
Zeiten Jahrhunderte zurück liegen. Es herrscht Krieg
zwischen den von den Fauchern geadelten Söhnen der
Wüste und den Rittern des neuen Königinnenreiches.
Gute und Schlechte Menschen ﬁndet man auf jeder Seite
eines Konﬂiktes dieser Art, wie uns der Bürgerkrieg
jüngst noch lehrte und so war es auch damals.
Ein düsterer Ritter aus Stauchen, dessen Namen die Zeit
zum Glück längst vergessen hat, wagte einen Vorstoß in
das Reich der Wüstensöhne. Die Verteidiger waren
ausgezogen, ihrerseits Krieg gegen das junge Königreich

So wurde Almusha der erste Adi’Kifahr der Elhambra
und der Anblick der roten Fahne verbreitete Schrecken
vor dem gesammelten Elhambrischen Heer.
Seit dem Jahr des Bündnisvertrages zwischen der
Elhambra und dem Königreich wurde die Rote Fahne
von keinem Elhambrischen Fürsten mehr geführt. Seid
dankbar, denn der Zorn der Wüste ist heiß und
schrecklich.

Sinnspruch für jedermann:

Ist die Frau dir nicht gewogen, macht sie um dich nen großen Bogen.
Fragt sie dich aba nach Wein, schenk ihr sofort reichlich ein.

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Die Faucher zum Gruße,
hochgeschätzte Leserschaft und Redaktion des Stauchischen Boten.
Wie eifrig die Redakteure des Boten sein müssen um all diese Informationen zusammenzutragen! Ich war
einigermaßen überrascht, meinen Namen in der August-Ausgabe gleich zweifach wiederzufinden. Es ist wohl
angebracht, mich für die Glücks- und Segenswünsche zu bedanken, die ich im
Nachgang meiner Eheschließung erhalten durfte. Zu hoffen bleibt, dass ich
meinem Ehemann und seinem Haushalt Ehre machen werde. Tief bedaure ich,
dass meine anderen Verpflichtungen mich bisher davon abhielten gar zu viel Zeit
in seiner Nähe zu verbringen, aber gepriesen sei die Nachsicht und das
Vertrauen, mit dem er mich besieht, ja sogar zuließ, dass ich mich jener
Jagdtruppe wieder anschloss, von der zuletzt so viel gesprochen wurde.
Es ist fast peinlich, dass ausgerechnet mein Name es sein soll, der da nur
stellvertretend stehen kann, für andere, die mehr geleistet haben als ich. Jeder,
der mit dem Adi'Kifahr ausgezogen ist, hat zu diesem Sieg beigetragen, ich nicht
mehr als irgendjemand sonst. Schlimmer tragen jedoch all jene, die gar nicht
genannt werden. Was habe ich denn schon für ein Opfer gebracht, im Gegensatz
zu all jenen, die unter Norgals Geißel gelitten und geblutet haben? Jenen, die
wegen seiner Taten verloren haben, was nicht wiedergebracht werden kann:
Freunde, Verwandte, Liebste.
Letztlich gehen viele (und Stauchen mit uns) verändert aus diesem Kampf hervor.
Einige werden länger damit zu ringen haben, als andere.
Mögen die Faucher euch schützen und die Zeit die Wunden lindern, die nichts
anderes heilen kann.
Es grüßt,
Lianna Fischer

Herothisches
Eichhörnchengulasch

Wer nicht bis nach Herothien reisen will, nun das
Rezept für den Hausgebrauch:
Man nehme circa 25 frische Eichhörnchen.
Zerschmettere vorsichtig den Kopf. Ziehe das Fell
ab. Nehme Innereien heraus, bewahre diese für
einen kräftigen Fleischsud auf.
Nun brate man, mit Knochen alles an, füllle ein
wenig Wasser, wenn vorhanden Wein hinzu und lasse
alles circa 5 Tage köcheln. Nur über diesen Zeitraum
Einer der feinsten kulinarischen Delikatessen, die
lässt sich die hervorragende Zähigkeit bewaren. Am
man in herothischen Gasthäusern speisen kann, ist
Ende des Tages fülle man den Bratentopf mit dem
wohl das Eichhörnchengulasch.
was sich in der Küche befindet. Zwiebeln, Kartoffeln,
Abwechslungsreich angeboten finden sich Varianten
Rüben, Wirsing, Sellerie und Sauerkraut. Verfeinere
für jedermann. A la elfisch: Mit Schwarzwurzeln. Ala
das ganze geschmacklich mit EINER Prise Salz und
zwergisch: A la Maulwurf. Aber auch Feinheiten für
einem Hauch Pfeffer.
den Kenner. A la Igel, kleine Spießfleischstückchen in
Gereicht mit einem kräftigem Dunkelbier oder
Preiselbeersoße werden gereicht.
e i n e mTobrinthien
s a u e r e |nKönigreich
We i n Stauchen
entsteht so, ein
Seit neuestemStauchischer
für den preisbewussten
Bote, BotenstrasseEsser:
1 | Turmhof
A la | Herzogtum
Gaumenschmaus
für
jedermann.
Rathelsbeck: Ein kleiner Teller nur mit einem Stück
Eichhörnchen.

KLATSCH
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Alter Fuchs, neue Tricks ?
Wie uns gemeldet wird, wurde der Kriegsherr des Sulvans, Adi’Kifahr Wadee Al Ma’awiya ibn Naeem-Al-Aziz ibn
Shaady sahat Granador von seinen Soldaten ‚umbenannt‘.
„Al’Ma’awiya“, so wurde uns mitgeteilt, ist ElHambrisch für „der Fuchs“, ein „Titel“ den der ehrenwerte Adi´kifahr
seit seinen Anteil bei der Befreiung von Reuenthal voller Stolz führte.
Für unsere Wüstenbewohner ist es nicht ungewohnt nach dem Eigennamen einen Eigenschafts- oder einen
sogenannten Lobnamen zu setzen (Kalifé Jahedîn el Shadîm, der mit dem Wortstamm der Zuchtpferde Elhambras
auf sein besonderes Geschick im Umgang mit denselben andeutet ist hier ein gutes Beispiel).
Seit Wadee Kalifé ist, wurden von ihm schon gründliche Reorganisationen durchgeführt. Hauptmänner und
Anführer werden jetzt nach Können eingestellt. Und nicht wie es früher sehr häufig der Fall war, nach Abstammung
oder Reichtum eingesetzt und befördert; etwas das durchaus schon spürbar ist insbesondere wenn wir die Erfolge
des Adi Kifahrs und seiner Truppen in den letzte Monaten betrachten.
Die jüngsten Ereignisse haben dazu geführt, dass er von seinen Männern nun „Al-Mansūr“ (Elhambrisch für „der
Siegreiche“) genannt wird, ein Titel, den er sich sicherlich zu Recht verdient hat. Diejenigen, die schon das
Vergnügen hatten, ihn kennen zu lernen, wissen, dass er in Zukunft sicherlich noch für einige Überraschungen gut
sein wird.
Unsere Gratulationen an den Adi ´Kifahr Wadee Al-Mansūr ibn Naeem-Al-Aziz ibn Shaady sahat Granador.

Aldyn Caruzo –
Consigliere der Gräfin
von Rathelsbeck
Vom ersten Kapitän der Grafschaft hat man lange
nichts mehr gehört. Aldyn Caruzo, der in nur kurzer
Zeit eine steile Karriere im Süden Stauchens
hinlegte, in namhaften stauchischen Flußschlachten
das Seemannsgarn neu erfand sowie zu gewissem
Ruhm als Aldermann der Grafschaft in Neufreystadt
kam, gilt seit etlichen Monaten als vermisst.
Zumindest hat er sich nicht mehr in der Grafschaft
gezeigt.
Das letzte mal gab er sich zur großen Festivität in
Auenfeld 614 n.SR. die Ehre. Dort wurde er in
Begleitung einer Frau gesichtet.

Die Optimisten unter den Rathelsbeckern (und sie
sind in der Mehrzahl), freuen sich über diese Kunde,
denn sehen sie doch hier einen Zusammenhang mit
dem ebenfalls seit geraumer Zeit nicht im Lande
anwesenden Freiherrn von Veldendt, dem Chevalier
de Dragon du Nord. Die monetär etwas
angestrengte Situation der Grafschaft ist für sie (die
Optimisten) nur eine vorübergehende, wenn zu
vermuten ist, dass die Getreuen der Gräfin sich
dieses Problems annehmen. Doch hier kann der
Bote nur Mutmaßungen wiedergeben. Das
Wie erst jetzt bekannt wurde, nimmt Meister Caruzo
Grafenhaus selbst hält sich mit Verlautbarungen
auch weiterhin die Aufgaben eines Ratgebers der
sehr zurück, bestätigt auf Anfrage lediglich „Wir
Gräfin Agathe von Rathelsbeck (in der
vertrauen auf die treuen Dienste unseres Getreuen,
Seemannssprache: Consigliere) wahr. Dies, so muss
Aldyn Caruzo, Kapitän zur See und Consigliere
angenommen werden, wie es sich für einen
Agathes II., Gräfin von Rathelsbeck und wünschen
Seemann geziemt, in ausführender (exekutiven)
ihm bei seinen Unternehmungen für seine
Funktion auf hoher See (Meer).
Dienstherrin den Segen der Faucher.“ M.M.
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Grauburg/Herothien. - Lange blieb das Lehen einem Verwalter aus
Muntsalvaesche auferlegt: die Baronie Grauburg, Heimat
T h e r e s i a s vo n G r a u bu r g, d i e b e i d e n Au e n f e l d e r
Friedensverhandlungen aufgrund ihrer Verbindungen zu
Armunthius Schwarzwasser angeklagt und verurteilt worden war.
Aufgrund ihrer nun ehelich festgemachten Verbindungen zum
Königreich Rayon und weil sich im Stammbaum der Glauburgs
nun doch ein Erbe bzw. eine Erbin finden ließ, darf der Graf von
Muntsalvaesche, Titurel, die Baronie nun Ende September der
Cousine der ehemaligen Baronin überantworten. Astasia Anuka
von Grauburg hat mit ihrem Gatten Pjelkow Pastinerow, ein
angesehener Porzellanhändler aus Darkothien, schon im Juli das
Anwesen begutachtet und die notwendigen Umbauarbeiten in
Auftrag geben können. In wenigen Tagen werden sie ihre
Heimstadtt dann endgültig verlegen: vom eisernen See nach
Grauburg. „Man ist genügsam, dort wo wir herkommen“, so

Bauarbeiten wieder
aufgenommen im
Farnwald
Farnwald-Siebensims/Thobrinthien. - Lange Zeit waren die
Bauarbeiten an der vor zwei Jahren schon begonnen
Erweiterung der Handelsstraße zwischen Siebensims,
Gerinroth und Freisinn zum Erliegen gekommen. Schuld
daran - so Sprecher aus Rathelsbeck - waren die
Bedingungen der Reparationszahlungen, die die Grafschaft
den Gürtel haben enger schnellen lassen. Wie man es von
der Gräfin nicht anders kennt, fand sie schnell Alternativen
für die plötzlich arbeitslosen Straßenarbeiter. Diese sind
nun in den letzten Wochen wieder zusammengerufen
worden. „Die Arbeit wird weitergehen!“, so verkündet
Sebelbert Freischwund, der leitende Baumeister jenes
Projekts stolz und fügt an, dass ein Rückbau des bisherigen
Straßenstückes auch zu schade gewesen wäre, da man für
den sehr torf- und mooslästigen Boden des Farmwaldes
spezielle Aufbauten des Belags hat zur Anwendung bringen
müssen.
Auf die Frage, wie es nun just zu jener Aufnahme des
Bauprojekts kommt, erklärt man uns, Herr Theobald
Grasmück, Besitzer des bekannten Teehauses „Theobolts
Teestube“ und der gleichnamigen Herberge in Patelamunt
am Haupthandelsweg nach Zazamanc habe eine überaus
großzügige Spende an die Grafschaft überschrieben - zum
Dank für die Freundlichkeit und Großzügigkeit der Gräfin,
die v.a. in den schweren Anfangstagen der Teestube Herrn
Grasmück eine große Hilfe und Mäzenin, nicht nur in
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof |
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Grauburg erhält
neue Baronin
Pjelkow, demnächst Baron zu Grauburg, „den Schnee werden wir
nicht vermissen müssen, habe ich mir sagen lassen, denn auch in
Grauburg können die Winter hart und eisig werden. Meine Frau
freut sich auf die milden Sommer und die grünen Weiden, die sie
seit ihrer Kindheit nur selten gesehen hat.“ Astasias Vater zog die
Liebe einst nach Darkothien, nachdem seine erste Frau im
Kindbett verstorben war und er auf einem Frühlingsball die
hinreißende Misandra Alenka Ferdovitch kennenlernte, die als
Dame der Gräfin von Schwarzturm ein Blickfang unter den
adeligen Damen gewesen sein muss, dass sie den attraktiven
Aston in ihre darkothische Heimat ziehen ließ.
Die Offenbarung der Lehnschaft war dann doch wohl eine
Überraschung für die zukünftige Baronin, die sich nun in die
repräsentative Adelsrolle einfinden muss, wo sie bisher ihren
Mann in kaufmännischen Dingen unterstützte. Wir wünschen:
Gutes Gelingen!

finanziellen Dingen gewesen sein soll. „Es gibt so wenige
wirklich großherzige und selbstlose Menschen auf der
Welt“, so fügt der Spender, inzwischen zu beachtlichem
Vermögen gekommen, hinzu, „aber ich bin stolz darauf,
Gräfin Agathe als einen solchen Menschen persönlich

Theobolt Grasmück inmitten seiner angeheirateten Familie:
links seine (erste) Frau und rechts sein geschäftstüchtiger
Schwager, der dem Nicht-Elhambrer auf elhambrischem
Grund ein guter Lehrer gewesen sein muss - dem Erfolg
nach zu urteilen.
Herzogtum
Tobrinthien | Königreich Stauchen
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Wahrscheinlich eine
mögliche Korrektur der
Recherche: Der Prediger
Stimmen aus verschiedenen Landstrichen Stauchens erreichten den Boten
und unter Umständen, eventuell, vielleicht, ein ganz klein bisschen,
könnte es sein, dass die Bildzuordung des sogenannten "Predigers" im
letzten Boten, minimal nicht ganz richtig war.
Verwirrenden Stimmen zur Folge, soll dieser Mann den Weg oder so was
ähnliches "des Goldenen" verbreiten.
Was auch immer das bedeuten mag. Der Bote prüft.

Unbedingte
Wahrheiten,
die jeder wissen
sollte

Die H.H.H
(Heinrichs
hysterische
Horde) steht
kurz vor der
Spaltung.
Eine auf fünf
Minuten vor
Mitternacht
bis
eine
Minute nach
Mitternacht anberaumte Sitzung konnte keine
Einigung zwischen den Fraktionen: "Wir
lieben Heinrich." und "Wir lieben Heinrich,
aber..." erziehlen. ***Angebotene Stickereien
in Rathelsbeck wurden nicht von der Gräfin
zum Verkauf angeboten, um ihre Kasse zu
füllen. ***Der König trägt dieses Jahr den Bart
kürzer. Dafür an den Seiten länger. Vorne
spitz und hinten spitzer.***Der Sulvan wurde
dieses Jahr in den Farben, Blau, Gelb und
Grün gesehen, aber auch schwarz und Rot.
Die Herbstmode verspricht bunt zu werden.
***Wissen über Frauen: Burgundische Frauen
sind eindeutig schöner als Kühe.
El’hambrische Frauen sollte man nicht mit
einem tamudischen Gnu vergleichen.
Darkothische Frauen sind immer noch grau.

Habt Ihr ähnliche Wortspiele
berühmter Namen? - Schickt
sie uns!

INLAND
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Aufruhr in Akademiestadt Die Sonne geht unter!
Skandal! Magister Sonnenschmitz, bekannt aus
seinen autobiographischen Werken "Der
Hexenkristall" und "Das Ende des Hexenkristalls"
wurde des Plagiates überführt!
Was bisher für die wundersamen Abenteuer des
Akademiestädter Tausendsassers gehalten
wurde, ist in Wahrheit nur die (billige!) Kopie eines
alten Schundromans. Seine angeblich wahren
Erlebnisse sind reine Erfindung.
Noch halten eiserne Fans zu der ehemaligen
Lichtgestalt des akademischen Boulevards. Doch
es kann nicht lange dauern, bis auch sie die
Wahrheit erkennen. Wir sagen: Pfui!

Anmerkung der Redaktion:
Aufgrund von Leserzuschriften
distanzieren wir uns hiermit offiziell
von den Vorwürfen Teil einer
Schmutzkampagne gegen Magister
Sonnenschmitz zu sein. Unsere
Berichterstattung dient alleine der Wahrheit und
hat nichts mit der Affäre des Magisters mit der
Tochter eines hochstehenden Akademiestädters
zu tun. Die neue magische Reinigungsapparatur für
Schreibfedern war lange vor diesem Artikel in
Bestellung gegeben.
Ein echter
SONNENSCHMITZ

DAS ENDE DES
HEXENKRISTALLS

Geschichte eines klugen
Mannes - oder?
Tahaz’Ramut/Elhambra. - Prinz Melvin el Shalahadin ibn Farin sahat
Tahaz’Ramut hat wieder einmal bewiesen, dass ihm im Umgang
mit den Damen so leicht niemand das Wasser reichen kann. So
geschehen im Juli im Hause seines Kalifé Jahedin El’Shadim ibn
Sahût, wo man sich zu einer Feierlichkeit zusammenfand und
zugleich der zweitgeborene Sohn des Gastgebers, Prinz
Nibal’Nudur, sich aus einem bunten Strauß erlesener Damen eine
Blüte als erste Frau pflücken sollte. Die kostbarste unter ihnen hat
jedoch nicht der Sohn Jahedins für sich gewinnen können, sondern
der Sohn seines Assinen, Melvin el’Shalahadin: Bahira saba
Hatami, erstgeborene Tochter des wohl berühmtesten Weisen der
Elhambra, Akil Washabin
al’Hamdiyah, der schon als
junger Mann dem jetzigen
Sulvan ein weiser Ratgeber war.
Bahira sagt man seherische
Qualitäten nach, die einer
augurischen Astronomin würdig
sind. Sie kennt die Sterne und
versteht sich darauf, ihre Wege
und ihre Zeichen zu deuten. Ja,
Prinz Melvin ist ein glücklicher
und weiser Mann - wie sein
zukünftiger Schwiegervater.
Kulturexperten der Elhambra
prophezeien jedoch, dass die Wahl der Dame wohl noch ein Nachspiel für Prinz Melvin haben
wird, deutet man die Mimik des übergangenen Prinzen Nibal’Nudur richtig.
Verstehe einer die elhambrischen Verknüpfungen…

INLAND
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Zwerginnen? - Zwerginnen!!!!
Ein Artikel in drei Stimmen
Habt ihr das gelesen? Das kann nur von einem Mann stammen!
Genau! So ein unglaublicher Unfug! Schwanzgesteuerter
Schwachsinn! Ferdammte Frechheit! Ab mit dem Kopf ! Was hast
du denn erwartet? Nichts, was soll man von einem Mann
erwarten! Genau! Aber das war einmal, dass die Männer uns
sagen, was wir tun sollen! Wir bestimmen selbst! Ab sofort und
immer! Genau! Und was ein Menschenmann sagt, das ist erst
recht egal! Genau! Wir ärgern uns nicht darüber! Pah! Kein
bisschen! Männer, vergiss sie! Die Welt braucht sie nicht! Wir
kommen alleine besser klar! Genau! Kopf ab! Gib mir noch ein
Bier! He, pass auf mit meinem Bart! Du immer mit deinem Bart!
Bist bloss neidisch! Ich kann nicht verstehen, warum du einen so
langen brauchst, das sieht doch aus wie Mann! Na und? Ich
mache was ich will! Genau! Bloss das Bartwuchsmittel hast du
wieder ganz allein verbraucht! Jaja, ich hole dir neues! Das sagst

FUNDSTÜCK AUF DEM BASAR UND WAS UNSERE LESER DARIN
SEHEN

Im letzten Boten veröffentlichten wir die Zeichnung zweier
Drachen, die mit einem hundeartigen Tier zwischen ihnen
um einen Kreis mit einem Fadensymbol herum kreisen. Auf
die Bitte um Erläuterung des zu Sehenden, finden diese sich
nun hier.

du jedes Mal! Kämm deinen eigenen Bart! - ! Lecker Bier! Genau!
Wir haben das übrigens noch eins gut! Ja, das müssen wir uns
noch holen! Die Menschenfrau hatte es echt drauf mit ihren
Kerlen! Die haben getan, was sie gesagt hat! So muss das sein!
Genau! Aber ihr Bier haben wir nicht getrunken! Menschenbier,
wie soll's schon schmecken! He, Bier ist Bier! Genau! Aber das
war echt unheimlich, diese Burg! Gruselig! Genau! He, wir
fürchten uns vor nichts! Gar nichts! Genau! Aber das war Böse
dort! Ich hab das im Gefühl, da hält die kluge Frau lieber
Abstand! Genau! Zu viel Rachedurst in den Steinen! Und viel zu
viele Männer! Ab mit dem Kopf ! Na, das haben sie ja selbst
besorgt! Genau! Danach waren es aber immer noch zu viele
Männer! Schlechte Gesellschaft! Genau! Wir finden die Frau
schon noch wieder, später! Die hatte es drauf ! Gib mir noch ein
Bier! Mir auch! Reiß den Artikel einfach raus! Dämliches
Männer-Schmierblatt! Taugt nur zum Pfeife anzünden! Genau!

Leserzuschrift aus Darkothien zum Fundstück von Kremlov
Kopanovic aus Aschetrüb/Scheusam
Freitag der 13., ich wollte eigentlich nichts tun, denn es wäre
sowieso schief gegangen. Ein bisschen Salz hatte ich schon gestern
auf der Schwelle und auf dem Fensterbrett verteilt. Also blieb ich im
Bett und ließ mir von meiner Zofe heißes Wasser mit einem
Tropfen Milch und den neuen Boten reichen. Ich schlug ihn auf
irgendeiner Seite auf und sofort schaute mich das Unglück an!
Ich sah die alten Schatten der Drachen um unsere Welt kreisen;
die Schatten, die die Faucher in ihrer Perfektion abgeworfen haben.
Denn die Faucher sind der bewegte Ring der Ordnung, der uns von
der Welt der vielfältigen Geister trennt. All diese Sphären, in denen
die Dämonen nur darauf lauern die Menschen zu verführen, auf
dass sie den Kreislauf verlassen, den die beiden Faucher in ihrer
Weisheit um sie gelegt haben! Den innersten Kreis, den Weg der
Zweifaucher! Die Geister versuchen auf allen erdenklichen Wegen
uns Menschen dazu zu bringen, unseren freien Willen nicht im Sinne
der Faucher zu verwenden, um damit einen Riss in der Perfektion
der fauchischen Einheit auszulösen, durch den sie, die bösen
Geister, stärker werden können. Welch ein unheilvolles Bildnis! Vom
ewigen Verführer, der sie anfeuert muss man ja nichts weiter
sagen. Seid gewarnt und hütet euch!
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ZU DEN RECHTSWISSENSCHAFTLICHEN GRUNDLAGEN
DER SKLAVEREI

Da es neuerdings
e r h ö h t e n
Zweite Konkretisierung nach
Informationsbedarf
Abdullah ibn Mansur:
über
die
Und dann ist das eine klare,
anerkannten
kurze, wahrhaftige Antwort auf die
Regularien zur
Frage.
Sklaverei im
verfasst von Mansut Al’Kambra ibn Zukat sahat Zazamanc
Rechtswesen der
Mo'hannad el’Sibal ibn
Erzmagister der Rechtswissenschaften
E l h a m b r a
Moussad'sche Abwandlung:
Stauchens im
Hat der Sklave keine Zunge,
Besonderen, als
entfällt der ganze Quatsch.
auch hinsichtlich Rechten und Pflichten von Sklaven und Sklavenhaltern im
Speziellen, als auch viel Unwissen und gefährlicher noch, objektives
Ergänzung nach Burat ibn Kahal:
Halbwissen und subjektive Auslegungen hierzu gibt, halte ich es für meine
Ein Sklave muss in allen Taten und Gedanken die Ehre seines Herrn und
Pflicht, den aktuellen Stand der Rechtswissenschaft zu diesem Thema
dessen Familie verteidigen.
detailliert und aktuell darzulegen. Im ersten Teil der Abhandlung, die ich dem
Stauchischen Boten gern nur gegen Erstattung meiner Unkosten zur
Zweite Ergänzung nach Isfahim l’Fazil ibn Furkan:
Verfügung stelle, werden zuvörderst die Rechte und Pflichten von Sklaven
Ein Sklave darf nichts ungestraft tun, was sein Herr nicht wünscht.
betrachtet.
Dritte Ergänzung nach Jahedin el’Shadim ibn Sahut sahat ThabronithDie überlieferten Gesetze aus den wohlbekannten Schriften von Quabir dem
osham:
Älteren 346n.Sr. sind einfach und kurz:
Ein Sklave hat keine eigene Meinung.
§1: Ein Sklave muss den ihm von seinem Herrn gegebenen Befehlen
gehorchen.
§2: Ein Sklave darf kein menschliches Wesen verletzen oder durch
Untätigkeit zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt
wird – es sei denn, ein solches würde mit §1 kollidieren.
§3: Ein Sklave muss seine Arbeitskraft bewahren, solange dies nicht mit §1
oder §2 kollidiert.

Vervollständigung nach Zirgan ibn Habibb sahat Zazamanc:
Ein Sklave trägt jede Strafe, die der Familie seines Herrn auferlegt wird.

Dieses Grundgesetz ist Teil der Rechtsordnung der Elhambra und wurde im
Laufe der Zeit durch zahlreiche Ergänzungen fortgeschrieben. Es folgt eine
Auflistung der wichtigsten selbiger:

Da wir nun die Pflichten der Sklaven erörtert haben, kommen wir zu den
Rechten. Diese sind direkt verbunden mit den Pflichten der Sklavenhalter
gegenüber ihren Subjekten. Die Wichtigsten sind im Folgenden aufgelistet:

Erste elhambrische Forderung:
Der Sklave soll an Fußgelenk und
Oberarm mit einem Brandzeichen in
Form einer Kette gekennzeichnet
werden.

$1: Der Sklavenhalter soll dem Sklaven die Brandzeichen geben, die jenem
Schutz gewähren und ihn zum
Hause seines Herrn zugehörig
kennzeichnen, damit jener ein
Heim habe.
$2: Der Sklavenhalter soll dem
Sklaven zu dessen Nutzung auf die
jenem nötigen Dinge Zugriff geben
wie da sind Kleidung, Schlafstatt,
Werkzeug etc.
$3: Der Sklavenhalter soll dem
Sklaven eine Erziehung
angedeihen lassen.
$4: Der Sklavenhalter ist in allen
Belangen für den Sklaven
verantwortlich als da sind dessen
Ernährung und Versorgung, aber
auch dessen Auftreten gegenüber
Dritten etc.
$5: So der Sklavenhalter wünscht,
soll er für den Sklaven ein Eheweib
selbigen Standes suchen und auch
für deren Kinder verantwortlich
sein.

Zweite elhambrische Forderung:
Der Sklave soll an Oberarm und
Schlüsselbein mit einem Brandzeichen
oder Tätowierung seines Kalifats und
seines Herren gekennzeichnet werden.
Dritte elhambrische Forderung:
Diese Zeichen sollen immer sichtbar
sein.
Erste Erweiterung der elhambrischen
Forderungen:
Der Sklave soll einen Sklavenring um
den Finger oder Arm tragen und sonst
keinerlei Schmuck.
Zweite Erweiterung der elhambrischen
Forderungen:
Der Sklave soll an der Un-Farbe seiner
Kleidung kenntlich sein, nämlich grau oder braun.
Zusatz der Ut'Sahin:
Wir wissen auch so, wer ein Sklave ist.
Erste Konkretisierung nach Abdullah ibn Mansur:
Ein Sklave spricht nur, wenn er gefragt wird.

Der allgemeinen Rechtssprechung folgend darf der Herr des Sklaven nach
seinem Wunsche die Ergänzungen und Zusätze je nach Bedarf auch den
konkreten Gegebenheiten, zeitweise oder andauernd, anpassen. Davon
bleibt das unbedingte Primat der drei Grundregeln unberührt.

Weitere Abhandlungen, welche beispielsweise die Rechte der Sklavenhalter,
die Strafregelungen bei Verletzen der Regelungen, eine Auflistung und
Erläuterung anerkannt falscher Interpretationen aus dem In- und Ausland, die
Feinheiten und Unterschiede in den einzelnen Kalifaten oder welche auch
immer interessierende Fragestellung zu diesem Thema umfassen können,
bieten wir in unserer Kanzlei nach gründlicher Konsultation allen
Wissensdurstigen an.

