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Stauchischer Bote
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Der jungen Liebe
zweiter Teil - die
Antwort eines
Löwen an eine zarte
Blume

Wenn
Herzen
sprechen

Schmachtet hingebungsvoll
auf Seite 6

Ausgabe Thobrinthien

Löwen-Banner geborgen - kehrt
jetzt Frieden in der
Elhambra ein?
Die Unruhen in der Elhambra begannen vor etwas
mehr als einem Jahr mit dem Tod des alten Sulvans
und Herzogs Shadar Cashan und lasteten schwer auf
den Schultern des jungen Löwen, der sich Kritik von
allen Seiten ausgeliefert sehen musste. Gewiss waren
einige Entscheidungen fragwürdig, andere wenig
nachvollziehbar, aber letztlich hält Tampanut ibn
Shadar Cashan sahat Thabronith-Ueste, Herzog von
Thobrinthien, nun das wahre und (wieder) einzige
Löwenbanner in der Hand und kann sich Sultan der
Elhambra nennen, nachdem die Kalifé und Assinen der
Elhambra ihn anerkannt haben.
Bleibt zu hoffen, dass auch die Rukshar diese Tradition
wahren, wie sie es bei seinem Vater getan haben.
Lest alles auf Seite 1!

Instant-Wasser - Ihr wisset nicht,
was es isset?

Dann lasset euch aufklären - Seite 18

Tanz der Wesire

Abschied von
einem großen
Helden:

Kaum hat Sulvan Tampanut das
Löwenbanner in der Hand, mischt er
seinen Beraterstab auf und beruft in
diesen einen ehemaligen Leibwächter
des Granadorischen Kalifé und erst
vor kurzem als dessen 2. Weser
ernannten Wesir Jasir al'Hafis ibn
Abdil. Der Bote stellt ihn in einer der
nächsten Ausgaben genauer vor.
Gleichzeitig hören wir von einem
tragischen Unfall den der nun ehemals
erste Wesir Tampanuts, Damir ibn
Hashmahat al Valûn ereilte.
Stauchischer
Lest auf SeiteBote,
2! Turmgasse 1 |Swanhilds Êre | Herzogtum Herothien | Königreich Stauchen

Glien atoil
n’W’ferrowan
fra Ylandrean
Lest auf S.1!
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Löwenbanner auf Echtheit
geprüft! - Su’far und die
Rukshar ziehen sich zurück

- Kehrt nun Ruhe ein?

Zazamanc/Elhambra. - Im Hinterland der weißen Stadt, tief im
Drachenschwanz fand eine Gruppe mutiger Streiter und
Streiterinnen nach aufopferungsvollen Heldentaten und
entbehrungsreichen Tagen endlich das Löwenbanner, dessen
Echtheit noch vor Ort bestätigt wurde, so fundierte Quellen. Zwar
gab es wohl - so heißt es - einen Jehud um die Wahrhaftigkeit des
Sulvans-Anspruchs,
der jedoch nach
e
i
n
e
m
spannungsvollen
Diskurs über
Prinzipien der
Verantwortung und
Moral
eines
Herrschers, durch
einen Nijahd
zwischen dem Su’far
und
Herzog
Ta m p a n u t f ü r
letzteren entschieden
w u r d e .
Verantwortlich für
den schnellen und
eindeutigen Sieg war
der gewählte Stellvertreter Balduin vom Löwenturm, Ritter der
Herzogin von Darkothien, der den Auserwählten des Su’fars in
einem mächtigen Schlag zu Boden gingen ließ. Gerüchte besagen, er
habe auch schon den Erstgeborenen des Su’fars in einem Duell am
Fuße der Ruinen von Azul zur Strecke gebracht, was jedoch noch
nicht bestätigt wurde.
Neben den aufreibenden Ereignissen, in denen auch eine Babajaga
und eine Dschinn-Familie verstrickt waren, trat zuletzt noch der
Zwielichtwanderer Harir, vom König zuletzt mitsamt seiner Familie
von Wünscheerfüllern und deren überführten Anhängern als
vogelfrei erklärt, mit machtvollem Zorn auf, den selbst das
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Furwinsattribut nicht in die Schranken weisen konnte. Glien, Held
der Orkenkriege und Streiter der Faucher, der Königin und des
Königs, Freund der Elfen, stellte sich tapfer dem wallenden Zorn,
der sich gegen den Herzog von Thobrinthien zu richten drohte,
entgegen und setzte den mit den Zeichen der sechs Faucher
geschmückten Schild und ein mächtiges Schwert gegen ihn ein, bis
ein tödlicher Hieb ihn von den Beinen warf, ihn von seinem Schwert
t re n n t e u n d i h n s o d e r w a h n s i n n i g e n M o rd l u s t d e s
Zwielichtwanderer des Feuers auslieferte. Dieser erhob Gliens
eigenes Schwert und versenkte es, beinahe genussvoll in die Brust
unseres Helden.
So lagen Triumph und tiefe Trauer an jenem Abend dicht
beieinander und hinterließen entsetzte, erschütterte, aufgelöste
Gefährten, die erst durch die erhebenden und dankbaren Worte des
Sulvans und Herzogs Tampanuts aus ihrer Starre geweckt wurden,
so beschrieb es unser Augenzeuge.
Was jedoch Kapitän Caruso mit einer Rose für eine tamilische
Weberin im Sinn gehabt hat, als er von allen ehrfürchtig und stumm
beobachtet wurde, konnte vor Ort nicht geklärt werden.
Während jener ereignisreichen Tage gab es noch diverse
Auseinandersetzungen mit Rukshari verschiedener Sippen, die sich
nach dem Sturz ihres Su’fars jedoch aus weiteren Streitigkeiten
heraushielten. Im Moment scheint es nur kleinere Scharmützel an
den Rändern des Drachenrückens und im Gebiet von Tahaz’Ramut
und ThabronithOsham zu
geben. Ob man
aber schon von
einem Frieden
in
der
Elhambra
sprechen kann,
s
e
i
dahingestellt,
denn zeitgleich
mit
dem
Erwerb des
Löwenbanners,
rief sich der
Assine von
Mahaila zum
Kalifé aus,
während man in
Patan ebenfalls von Unruhen gegenüber der Zazamancer Garde
sprechen kann.
Es bleibt also abzuwarten, ob sich die Patriarchen der Elhambra
dem Banner und dem Herzog von Thobrinthien beugen werden.

Aufruf fuer einen Helden Stauchens!
Ihr last die traurige Mär vom Tode eines der größten Helden unserer Zeit: Glien, auch lange Jahre als Elindal
bekannt. Er befreite den König aus der Gefangenschaft der Orken, er glänzte in jedem Turnier, seine
Bogenkünste waren über Stauchen hinaus bekannt. Noch viel mehr wird man über ihn sagen und schreiben
können, jetzt, hier und in Zukunft und anderswo.
In der nächsten Ausgabe des Boten wollen wir jenem großen Mann angemessen gedenken. Zu jenem Behufe
rufen wir euch, verehrte Leser und Leserinnen auf, Erinnerungen und Geschichten, die erlebt oder erzählt
wurden, Lieder, Zeichnungen, mit der Welt zu teilen. Schickt sie uns zu oder gebt sie eurem Lehnsherren oder
eurer Lehnsdame, damit diese die Redaktion des Boten aufsuchen.
Ein Mann wie Glien muss einen würdigen Abschied erhalten. Jenen wollen wir ihm schenken, wo er uns mit
seinem Leben so viele Male verteidigt hat.
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Warnung vor
Scharlatanerey!
Thobrinthien. - Im veldendter Land, bis
hin nach Wolkenheim werden Berichte –
die meisten aus zweiter und dritter Hand
– laut, es treibe sich ein Scharlatan in der
Nähe hehrum, der sehr zum Leidwesen
der einfachen Bevölkerung seine Salben
und Wässerchen verkauft. Alles von
Fusspilz bis Warzen will er damit heilen
können. Nach einer kurzzeitigen
Besserung der Symptome jedoch, soll sich
zumeist eine “Verböserung”* der
Krankheiten einstellen. Die armen
Kunden des ruchlosen Wunderheilers
hatten dann - so wird berichtet – nicht
nur mit kleinen Zipperlein, sondern mit
er nsthaften und bedrohlichen
Nebenwirkungen zu kämpfen. Für die
Ergreifung des Schurken oder für
Hinweise, die zu Ergreifung führen,
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werden ein bis zwei Goldstücke
ausgeschrieben. Was komischerweise
noch nicht zu einer Aufklärung des
Ganzen geführt hat.

=====================
*dieser Begriff beschreibt laut dem LdH Band
III** den Umstand einer Verschlechterung eines
Krankenzustandes durch Einnahme eines
eigentlich zur Förderung der Gesundheit
vorgesehenen Preparats oder nach Anwendung
eines meduzinischer Verfahren.
**das Lexikon der Heilung

ANFRAGE AUS WEIßENBURG
AN HERZOG TAMPANUT
VON THOBRINTHIEN
Aus Weißenburg wird Interesse bekundet an
beachtenswerten Attributen des Helden Glien,
der sich im
Sinne der
Fa u c h e r u n d
d
e
s
Faucherblutes
für Stauchen
und für das
Königshaus
über
alle
Maßen verdient
gemacht hat.
Man will ihm
einen eigenen
Schrein in einer
der inneren
Kapellen der
Klosterfeste
gewähren und
denkt über einen Ausbau der
Pilgermöglichkeiten und der Wallfahrten nach.
Nach dem Kirchenkonzil will man hier zu
einer befriedigenden Lösung kommen.

Tragischer Tod am (provisorischen) Sulvanshof in Zazamanc:
Erster Wesir Damir verstorben
Auch wenn der Erfolg der Suche nach dem Löwenbanner Zazamanc und die Elhambra in Jubellaute
verfallen ließ, müssen wir von einem tragischen Unfall berichten, den der nun ehemals erste Wesir
Tampanuts, Damir ibn Hashmahat al Valûn bei der Gartenarbeit ereilte, zu der er sich immer gerne
nach einem schweren Tage zurückzog.
Beim Umwuchten eines schweren Blumenarrangements, übersah er, so Sprecher aus dem Palast, ein
durch drei Stufen zu überwindendes leichtes Gefälle und stürzte. Erst eine halbe Stunde später fand
seine Frau ihren Gatten, den der Tod schon ereilt hatte.
Ein schwerer Schatten fällt damit auf die herzogliche Familie, war Damir ibn Hashmahat doch schon
seit den Kindestagen der Lehrmeister des neuen Sulvans und einer der treuesten Freunde des
verstorbenen Sulvans Shadar Cashan. Wir sprechen unser tiefstes Mitgefühl aus.

O du! dess Herz von langem Gram betrübt
Denkst du an Ommi Naúm die dich geliebt,
Zum Gedenken an jenen großen Mann, der eine schwere Last
getragen hat, erreichte uns dieses kleine Poem von einer
anonymen Hand gedichtet.

Denkst du an Sie, nachdem dich floh ihr Bild.
Die Zeiten sind bald hart, bald wieder mild,
Mir bringt die Liebe Schmerzen nur und Pein,
Denn immer fällt mir ihr Versprechen ein.

INLAND
INLAND
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Einblicke in Glaubensfragen

Text hier eingeben

„Den Fauchern zum Gruß“, so begrüßt man sich in Stauchen
seid Jahrhunderten - egal welche Anzahl der Faucher man
dabei im Sinn hat. Doch seit dem Ende des
Bürgerkriegs oder spätestens seit die Königskinder im
Namen des Sechsfaucherglaubens ihren
Initiationsritus erhielten, wird die
Aufmerksamkeit mehr und mehr auch auf die
lebendigen Zeugnisse des Wirkens der sechs
Faucher gelenkt: die Attribute.
Bei den Attributen der Faucher handelt es
sich um eine Gruppe von sechs Personen,
Männer oder Frauen, Elfen oder Menschen,
welche die Aspekte der Faucher im
besonderen Maße verkörpern. In ihrer
Gesamtheit nennt man sie Zirkel, weswegen die
Individuen gelegentlich als „Zirkler“ bezeichnet
werden. Jeder Zirkler führt einen Stein bei sich, der
ihm, so sagt man, persönlich von dem jeweiligen Faucher
verliehen wurde. Dieser Stein trägt einen Teil der Macht
der Drachen in sich, sodass aus ihnen gewaltige Stärke,
scheinbar unbegrenzte Heilkräfte oder immense
magische Macht kanalisiert werden können.
Der Ursprung der Attribute liegt in den Nebeln der
Vergangenheit verborgen, jedoch besagen die Legenden,
dass der erste Zirkel beinahe so alt ist, wie das Königreich
Stauchen selbst: So erzählt man sich, dass die Faucher,
nachdem sie die Welt erschaffen hatten, ihr Werk
betrachteten, es aber nicht verstehen konnten. So
richteten sie ihren Blick auf die Elfen, die die Länder von
Clannthin und Freedland bewohnten und erwählte sich
einen der Sterblichen, dessen Wesen dem Seinen am
besten entsprach. Sie erschufen Steine, die einen Teil
ihrer Macht in sich trugen, welche sie ihren Champions
verliehen. Durch diese mit den Trägern verbunden,
konnten sie nun die Welt mit sterblichen Augen
erkunden und so auch ihr eigenes Wesen erkennen.
Wie viel Wahrheit in dieser Legende liegt, ist sicherlich
schwer zu erfassen, jedoch gibt es in der Historie
Stauchens Hinweise darauf, dass in praktisch jeder
Epoche ein Zirkel versammelt war. Eigentlich eine
Gemeinschaft unter Gleichen, die keinen Rang und
S t a n d ke n n t , a g i e r t e n d i e A t t r i b u t e o b i h r e r
unterschiedlichen Gemüter nicht immer einmütig. So soll
einst eine Intrige der Attribute Reginsfars und Furwins
gegen ihre Geschwister zur Ächtung des Glaubens an die
anderen vier und zur Einführung des
Zweifaucherglaubens geführt haben. Ein zweiter Bruch
des Zirkels, der noch bis heute seine Auswirkungen zeigt,
soll in der folgenden Ausgabe besprochen werden.
Was ist aber nun die Aufgabe der Attribute? Diese Frage
beschäftigte eine Vielzahl von Personen, allen voran die

Attribute selbst. Tim aus Stauchen, selbst später ein
Attribut Furwins, sprach in seinem Buch „Über Götter“
und in persönlichen Gesprächen von den Zirklern
als Vertreter der Faucher auf Erden. Jedoch
warf er die Frage auf, ob diese nun das
t a t s ä c h l i c h e Wo r t d e r G ö t t l i c h e n
verbreiteten, oder als Sterbliche
stellvertretend in ihrem Sinne sprächen.
Die Mächte des Steines weckten ebenfalls
Bedenken in so manchem ihrer Träger,
fürchteten sie doch, dass sie durch dessen
Erweckung ihre Menschlichkeit verlieren
könnten. Zudem ist das Verhältnis zwischen
dem Zirkel und der Kirche in Stauchen alles
andere als geklärt.
Unterstützt werden die Attribute von einer Gruppe
von Personen, die sich selbst Wächter nennen. Den
Legenden nach wurden diese einst von den Hütern
Heiliger Orte gekürt und erhielten als solche ein
besonderes Amulett, das ihre Aufgabe symbolisierte.
Heutzutage werden die Wächter jedoch von dem
Attributen selber benannt. Die Wächter verteidigen die
Zirkler und beschützen sie vor allerlei Unbilden. Zudem
sollen sie darauf acht geben, dass die Attribute angesichts
der göttlichen Kräfte mit denen sie im Bund stehen, ihr
eigenes sterbliches Wesen nicht vergessen.
Wir möchten euch nun den Zirkel vorstellen, der das
Königreich Stauchen in diesen Tagen begleitet: Das
vermutlich
am
deutlichsten im Licht
der Öffentlichkeit
stehende Attribut der
Faucher ist Frater Ulrich,
der mit dem weißen
Drachen Reginswar
verbunden ist. Als Abt
des in Darkothien
gelegenen Klosters
Lichtquell sammelt er
d a s Wi s s e n u m d i e
Fa u c h e r a u s a l l e n
Landen und gilt als
einer der treusten
Ve r t r e t e r d e s S e ch s
Faucher Glaubens in Stauchen. Von einem eindringlichen
Charisma umgeben, erscheint der Priester streng und
kühl, ganz so wie man es vielleicht von einem Diener
Reginsfars erwarten würde. Vertraute berichten jedoch
ebenfalls von seinem äußerst trockenen Humor, mit dem
er Anekdoten vortrefflich vorzutragen weiß.
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Einblicke in Glaubensfragen
(Fortsetzung von Seite 3)

Nach der Entrückung des Tim aus Stauchen trat
Thessalin saba Tânválen út Tamudín dessen Nachfolge
als Attribut des Furvan an. Thessalin ist auch
außerhalb des Königreichs Stauchen keine
Unbekannte und repräsentiert für viele wie keine
Zweite das Wesen des roten Fauchers. Die
Angehörige des elbhambrischen Volkes der
Tamuden blickt auf ein bewegtes Schicksal zurück,
das sie zur Kundschafterin, Sklavin, Kriegerin,
Vertrauten eines Herzogs, Bardin und vieles
darüber hinaus werden ließ.
Sie ist für ihre starken
Emotionen bekannt, welche
sich zum Beispiel in
lautstarken Wutanfälle im
Angesicht von Unrecht
äußern. Auch, so hört man
in so mancher Schenke
hinter vorgehaltener Hand,
soll sie eine geschickte und
leidenschaftliche
Liebhaberin sein.
Die mysteriöse Calafinwen ist das Attribut der
Nensiriel, die die Menschen Ysfandir nennen. Über
die Vergangenheit der alterslosen Elfe ist nur wenig
bekannt und es bedarf sicher mehr als ein
Menschenleben, um eine Verständnis für ihren
Lebensweg zu entwickeln. Sicher ist jedoch, dass
ihr Volk schon seit langem das Heiligtum der
blauen Drachin hütet, sodass man vermuten kann,
dass sie schon früh den Blick Nensiriels auf sich
fühlte. Einem Waldsee gleich, strahlt sie eine
einfühlsame Ruhe aus und ihr Gesang vermag
Umstehende so zu
faszinieren wie ein
Regenbogen an einem
Wa s s e r f a l l . We r d i e
wehrhafte Frau jedoch
j e m a l s i n fl i e ß e n d e n
Bewegungen durch
Unterholz streifen sah, der
wird sich wünschen sie
niemals tosend vor Zorn
zu erleben.
Der Ritter des Königs und Baron des herothischen
Lehens Narrant, Sir Marcus von Silberwald, trägt den
heiligen Stein des Hiordis', des grauen Drachens
der Gemeinschaft und Treue. Auf eine tragische
Familiengeschichte zurückblickend, verkörpert Sir
Marcus wie kein zweiter Ritter im Land die

Tugenden des Königreiches Stauchens. Jederzeit zu
seinem Wort stehend, versucht er mit persönlichem
Einsatz und kühlen Kopf
die Aufgaben eines
königlichen Ritters mit
denen eines Attributes
auszugleichen. Man sagt
ihm zudem eine gewisse
Sturheit nach, die einem
Attribut des Hiordis
sicherlich gut zu Gesicht
stehen mag.
Bodenständig gibt sich
die Dame Edda, die das
schicksalshafte Lehen Weldendt in der vormaligen
Grafschaft Rathelsbeck verwaltet. Die Aufgabe des
Attributes der Tiamat befindet sich schon seit
langem in ihrer Familie und so wurde sie auf diese
Aufgabe schon seit ihrer Kindheit vorbereitet. Sie
gilt als vollendete Heilerin,
die ihre Künste nicht nur bei
den Menschen, sondern
auch bei den Elfen des
Clannthin erlernt hat.
Gerne würden wir unseren
Bericht mit einer
ausführlichen Beschreibung
des Attributes Adhasirs,
abschließen, jedoch
entzogen sich die wichtigsten Informationen
unserer Recherche. So können wir leider nicht
sagen, ob sich ein weiteres elfisches Wesen im Rat
der Attribute befindet oder ob es sich bei dem
Erwählten um einen Mann oder eine Frau handelt.
Flüstern drang jedoch an unser Ohr, dass der
Träger des Steins über eine äußerst verrufene
Vergangenheit verfügen soll, und vielleicht ist es
diese, die ihm die Gunst
des schwarzen Drachens
einst ermöglichte.
Einzelheiten hierüber
liegen jedoch wie seine,
oder ihre, Identität im
Dunklen.
So schließen wir unseren
Bericht über die Zirkler, durch
welche die Faucher auch
heute wieder Einfluss auf das
Königreich Stauchen nehmen
werden.
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Es waren zwei Königskinder…
Dokumente zweier liebender Herzen
In Zazamanc begegnet man den seelischen und körperlichen Wunden, die der Krieg dem Lande reißt, mit herrlicher Poesie, geschrieben von der Hand unschuldig
Liebender, die ihre Herzenssehnsucht zur Freude des Volkes öffentlich werden lassen. So hat man Teil und wird Teil einer herrlichen Verbindung, die eine
hoffnungsvolle Zukunft verspricht.

Meine zarte Blume,
Duft meiner Sinne und Her
z meiner
Sehnsüchte,
gepeinigt wässerten Tränen
als ich deine Worte der Sor meinen Blick
ge
Aber wie sanfte Seidensc um mich las.
hl
Abendwind mit keckem H eier, die der
au
bewegte deine Traurigkeit me che verführt,
Eifer, die Zeit ohne den Ainen Mut und
lieblichen Gestalt zu verkürze nblick deiner
Und wahrlich stritt ich mit n.
de
auf meinen Lippen, als der inem Namen
A te m au sh au ch te un d Su`far seinen
frohlockten vor Wonne, bald m ei ne S in ne
wieder deiner
ansichtig zu werden.
Bald schon - bald - wird di
e
meine Schritte zu dir len Morgensonne
ke
Dunkelheit mit einem Läche n und deine
ln zu vertreiben
w is se n, so w ie de in e
Z
Schwermut und Trostlos ei le n m ei ne
igkeit hinweg
wehten.
Auf so - so - bald.

T.
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Der Blick über den Tellerrand
Rezepte aus aller Herren
Länder –
- Teil

2–

Moosbeerentorte aus der
Elhambra
Wir möchten unserem Leser ermöglichen, durch die
Rezepte unserer Nachbarn und unseres eigenen
wunderbaren Landes, seine kulinarische Erfahrung
ein wenig auszuweiten.
In der letzten Ausgabe stellten wir ein Gericht unser burgundischen Nachbarn vor, welches wohl zumindest im feudalistischen
Stauchen auf Anklang gestoßen zu sein scheint.
Auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Rezept, stießen wir wieder einmal auf Anna von Tannengrund, welche gerade aus
der Elhambra zurück nach Burgund reiste. Sie gab uns ein Rezept, welches sie in der Elhambra von einem Kind erlernt haben
soll. Näheres dazu wollte sie uns nicht verraten, aber niemand unser elhambrischen Freunde kennt ein derartiges Rezept.

10 Hand frischer Blattspinat
3 Eier

200 ml Öl

200 g Zucker

300 g Weizenmehl
2 TL Backpulver
1 TL Natron

Saft von einer Zitrone
400ml süße Sahne
200g Quark

200g Mascarpone

1 Messerpitze Vanillemark
80-100 g Puderzucker
1 Granatapfel

5 Hände Heidelbeeren
7 Hände Himbeeren

getrocknete Kornblumen

Den Blattspinat sehr gut waschen und putzen, dann abtropfen lassen.
In einem Mörser mit der Hälfte des Zitronensafts beträufeln und fein
zerreiben.

Eier mit Zucker cremig schlagen. Die Masse weiterschlagen und nach
und nach das Öl hinzugeben. Gesiebtes Mehl, Backpulver und Natron

hinzugeben und unterheben. Anschließend den Spinatpüree unterheben.
Den Teig in einer gefetteten Form bei mittlerer Hitze zirka eine Stunde

backen (Garprobe machen). Anschließend in der Form auskühlen lassen.
Den Quark und Mascarpone mit der anderen Hälfte des Zitronensafts
und Puderzucker verrühren. Die Sahne mit etwas Zucker und dem

Vanillemark steif schlagen und unterheben bis eine homogene Creme
entstanden ist.

Den Biskuitboden in 3 Teile schneiden. Den oberen Teil zerbröseln. Auf
dem unteren Boden etwa 1/3 der Creme verteilen. Darauf etwa 1/3
der Heidelbeeren und Himbeeren verteilen.

Dann den zweiten Boden darauf und mit dem Rest der Creme den

Deckel und den Rand bestreichen. Alles mit den Bröseln "bemoosen".
Mit den restlichen Früchten und den Blüten die Torte verzieren.

In der Elhambra habe man die Beeren vereist, bevor man sie auf dem
Kuchen verteilte.
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Die Hanse im Gespräch
Man erinnere sich: Im vergangenen November wurde die ehrwürdige
Handelsstadt Neu Freystadt von einer verheerenden Flut heimgesucht.
Seitdem, so konnte man vernehmen, ringt die Stadt um den Wiederaufbau
und die Wiederherstellung dessen, was man Normalität nennen könnte. Vor
geraumer Zeit nun kam es auf dem Jagdschloss derer von Siebensims zur
Verkündung eines Beschlusses des Stadtrats von Neu Freystadt und damit
zur Ausrufung einer Namensänderung: Neu Freystadt würde künftig Lubeca
Nova heißen, eine offensichtliche Anlehnung an die große Hansestadt hoch
im Norden an den Küsten des Drachenmeeres. Anlässlich des vierjährigen
Jubiläums der Gründung des ersten Kontors der Hanse von Lubeka in der
Stadt Siebensims hat der Stauchische Bote die
Gelegenheit beim Schopfe gepackt, und sich an den
Senator der Hanse, Baron Ziridor von Thaluba de
Firente, gewendet und um ein Resumee der
vergangenen Jahre gebeten.
SB: Werter Senator, Neu Freystadt heißt seit
dem Aprilis also Lubeca Nova. Angeblich
eine Anlehnung an die Hanse von Lubeka,
der ihr ja vorsteht. Was bedeutet das genau?
ZT: Vorab zur Erklärung: Ich stehe der
H a n s e vo n L u b e k a n i ch t vo r. I ch
repräsentiere sie nur im Königreich
Stauchen. Die Ehre des Vorstehers gebührte
bis zum letzten Jahr meinem Vater Saercar
von Thaluba und Bardovecz, der das Amt
des gewählten Obmanns dieses Städtebundes
sechs Jahre lang ausgeübt hat. Daher vielleicht das
Missverständnis. Mittlerweile liegt das Amt aber bei Harder
von Reedingbuc, der bereits im Februari auf das Hansesiegel
vereidigt wurde. Und ja, es stimmt, Lubeca Nova hat sich nun
diesem Städtebund angeschlossen.

mir vorstellen, dass das einer der Beweggründe dafür war, die
Stadt umzubenennen. Ich schätze auch, da ein beträchtlicher
Teil der Stadt neu erbaut werden muss, dass da andere
pragmatische Gründe für diesen Entschluss hinzugekommen
sind.
SB: Eine neue alte Stadt, ein neuer Stadtrat, in dem aber
wiederum auch solche sitzen, die schon im alten waren. Das
klingt nicht komplett nach einem Neuanfang. Angeblich hat
man Euch auch einen Sitz im Stadtrat
angeboten.
ZT: Danke, ich habe genug zu tun. Ich
weiß auch nicht, ob ich mich wirklich als
sesshafter Stadtplaner eignen würde. Es
stimmt aber, dass ich einer Ernennung zum
Witan zugestimmt habe. Der Rat der
Witans ist aber eher ein Gremium von
Beratern des Stadtrats, und ich soll dort
helfen, den Fernhandel einzufädeln und
auszubauen. Das wiederum ist sicher
etwas, was ich ohnehin schon gemacht
habe, übrigens auch für das Königreich
Stauchen.
SB: Kein Stadtpalais mit Blick auf den
Hafen?
ZT: Ich fühle mich derzeitig in Firenze sehr wohl, vor allem
nach einem Winter in einer verheerten Stadt und einem
Piratenangriff im Frühjahr. Die Graharzer Bodenständigkeit
hilft einem da auch, wieder vom Kopf her Fuß zu fassen.
(überlegt) Interessantes Wortspiel...

SB: Aber wir hörten, dass ihr zu einem Obmann der Hanse
gewählt worden seid. Stimmt das etwa nicht?
ZT: Doch, das stimmt. Ich wurde erst vor kurzem vom Senat
der Mittelländischen Hanse zum Obmann auf zwei Jahre
gewählt. Vielleicht haben eure Schreiber da einfach den
falschen Namen recherchiert, das kommt ja vor.

SB: Firenze ist ein gutes Stichwort. Man hört in letzter Zeit
immer wieder, dass auch einzelne Städte Stauchens mit dem
Gedanken spielen, der Hanse beizutreten. Was ist davon zu
halten? Immerhin leben wir in einem Königreich mit
Herzogtümern und festen Besitzungen. Kann da jeder machen,
was er will?
ZT: Es ist nachwievor so, dass das Königshaus das
SB: Ja, wieviele Hansen gibt es denn nun?
Handelsprivileg ausspricht, auch, wenn es oft bloße Formsache
ZT: Soweit ich weiß vier. (schmunzelt) Ich weiß, es ist ein klein
ist. Man kann das für antiquiert halten oder für fortschrittlich,
wenig kompliziert. Da ihr eingangs aber nach Neu Freystadt
das bleibt einem selbst überlassen. Aber tatsächlich ist es
fragtet, das wiederum gehört zur Hanse von Lubeka, also mit
abgesehen von Zöllen beinahe das einzige Regulativ. Darunter
neuem Namen natürlich.
gibt es kaum Festlegungen, wie der Handel abzulaufen hat. In
der Vergangenheit hat man sich da stark am Hochburger
SB: Warum musste dafür eine ganze Stadt umbenannt werden?
Modell entlang orientiert, was die Abwicklung von
ZT: Für eine genaue Auskunft über die Stadttaufe müsstet Ihr
Handelsgeschäften angeht, und das sieht eben immer noch
tatsächlich den Stadtrat befragen. Die Stadt musste aber nicht
einen hauptsächlich regionalen Marktplatz vor, mit all seinen
umbennat werden, um Mitglied der Hanse zu werden. Der
Abgaben und Stapeln. Das ist erst einmal verlockend für alle
Stadtrat wollte aber gleichzeitig mit den etwas weniger
Kämmerer,
weil es stete
Einnahmen
verspricht. Bleiben aber
Stauchischer
Bote,
Botenstrasse
1
|
Turmhof
|
Herzogtum
Tobrinthien
| Königreich
Stauchen
rühmlichen Aspekten der Stadt aufräumen und ein Signal
die Kaufleute aus, sinken diese aber auch entsprechend.
setzen, dass es da jetzt in eine andere Richtung geht: eine für
Kaufleute und Handwerker eher verlässliche nämlich. Ich kann
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Die Hanse im Gespräch
(Fortsetzung von Seite 8)
ZT: (…) In der Tat ist es so, dass eine Lockerung der Abgaben
den Handel beflügeln kann. Mehr Händler kommen und gehen,
mehr Handwerker lassen sich nieder, gründen Familien, zahlen
mehr Steuern. Das Beispiel kann man beliebig fortführen. Genau
dafür steht der Städtebund auch ein, nämlich für ein intensiveres
Miteinander. Ich finde es nicht überraschend, dass Gilden und
ganze Städte hier ihre Vorteile sehen und es ist noch weniger
überraschend, dass sie sie nutzen wollen. Denn natürlich geht es
ums Geschäft.
SB: Ist eure reizende Ehefrau, Baronin Mafisa de Firente, auch
Mitglied der Hanse?
ZT: (stöhnt) Nein, das ist sie nicht, da weder das Handelshaus
Firenze, noch das Königreich Stauchen Mitglied der Hanse sind.
Falls die Frage in eine bestimmte Richtung zielen sollte, nein, wir
veranlagen auch unsere Geschäfte getrennt, so dass es da keine
Gemengelage gibt und alle Taler auch dorthin abgeführt werden,
wo sie hingehören.
SB: Manch einer unterstellt der Hanse immerhin auch handfeste
politische Absichten...
ZT: Wir haben uns kein politisches Ziel gesetzt, allenfalls, politisch
unabhängig zu sein. Der Wunsch aller Städte dieses Bundes ist es,
den Handel untereinander zu befördern und dort zu erleichtern,
wo es vielleicht noch Schwierigkeiten oder Vorurteile gibt. Eines
dieser Vorurteile höre ich dabei immer wieder: Dass wir die
örtlichen Händler vertreiben wollen. Dabei ist das Gegenteil der
Fall: Wir bieten an, sie miteinander zu verbinden und somit auch,
ihre Reichweite zu vergrößern.

ZT: (lacht) Es ist kein Gerücht, so einfach ist das.SEITE
INLAND
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SB: Wie denkt Ihr denn über die Sklaverei?
ZT: Ich denke, die fällt vor allem erst einmal unter die Autonomie,
die der Elhambra in den Freedlandverträgen durch das
Königshaus zugesichert wurde. Es ist vermutlich schwierig, diesen
Brauch anzuerkennen, weil er in unseren Augen barbarisch und
rückständig erscheint. Ich lehne es aber ab, als Fremder in ein
Land zu gehen und dort sofort mit dem Missionierungsstab auf die
Dinge zu zeigen, die mir missfallen. Ich weiß, dass das manchen
schwerfällt, obwohl es ja durchaus Parallelen zum Frondienst und
zum Leibeigentum gibt. Es kann mir niemand erzählen, dass es
dort keine Missstände oder Regelübertritte gibt. Es ist aber leichter,
einer anderen Kultur zu diktieren, was sie alles falsch macht und
wie sie es doch bitte besser machen soll. Das lenkt eben ganz gut
ab.
SB: Ihr befürwortet also die Sklaverei? Das ‘Halten’ von Menschen
als rechtelosem Besitz zur bloßen Ausbeutung und Belustigung der
Herrscher?
ZT: Sehr ihr? Genau das meine ich, und ihr habt meine Antwort
darauf: Kehren wir lieber erst einmal vor unserer eigenen Türe, bis
dort alles sauber ist. Der Frondienst kennt auch Menschen, die
bloß rechtloser Besitz sind und unfreie Bauern gibt es in jeder
Baronie und Grafschaft. Es ist wichtig, wie man zu seinem ‘Besitz’
steht und wie man für ihn sorgt. Das Wort ‘Sklaverei’ wurde ja
nicht in der Elhambra erfunden.
SB: Zurück zu Lubeca Nova. Dort sind in der Novemberflut
Schätzungen zufolge rund achttausend Menschen gestorben,
hauptsächlich die Ärmsten, die in den Kanälen und Zisternen
gehaust haben, die dann in Augenblicken überflutet wurden. Wie
geht eine Stadt damit um?
ZT: Ich habe selten ein solches Leid gesehen. Wo immer versucht
wurde, die Zerstörungen zu beseitigen, tauchten plötzlich Leiber
im Wasser auf. Der Winter hat es nicht leichter gemacht. Es waren
die vielen freundschaftlichen Gesten aus dem befreundeten
Ausland, die der Stadt in dieser Not den nötigen Halt und
Hoffnungsschimmer gegeben haben.

SB: Könnt Ihr uns ein Beispiel für solche Vorurteile nennen?
ZT: Natürlich. Vor geraumer Zeit erreichten uns über diese
Zeitung Vorwürfe, die Hanse würde die Elhambra mit billigen
Waren überschwemmen und dadurch den altehrwürdigen Markt
zugrunde richten. Das ist natürlich Quatsch. Weder gibt es die
“ausländische” Hanse in den Wüstenlanden, noch gibt es diese
billigen Waren. Für die Hanse von Lubeka arbeiten exakt dreizehn
Elhambrer und drei Siebensimser in der Handelsstadt Granador.
Sie kaufen und verkaufen Waren, fädeln Karawanen ein, tratschen
Tratsch und trinken Tee, wie eben jeder Händler eines jeden
Handelshauses auch. Da sie aber nach Königsprivileg handeln
SB: Was passiert nun mit den übrig gebliebenen Armen und denen
dürfen, sich aber gleichzeitig hansischem Recht fügen, können sie
ohne ein Dach über dem Kopf ?
eben Waren aus dem ferneren Ausland beziehen - beispielsweise
ZT: Der Stadtrat berät gerade darüber, wenigstens einen Teil
aus dem Königreich Burgund - und in Granador verkaufen. Sie
davon aus der Stadt zu führen und in den Gemarkungen
handeln also eher weitsichtig und nicht mit billiger Massenware.
unterzubringen, wenigstens für eine Zeit lang, bis in der Stadt die
Warum sollte es auch nicht so sein? Es stimmt schlicht nicht, dass
Ordnung wieder voll hergestellt ist. Immerhin sind die Schäden
eine Horde ausländischer Krämer in Granador einfällt und denen
noch immens. Außerdem gibt es auch viel Arbeit außerhalb der
die Marktplätze streitig macht. Im Gegenteil: Man könnte sich
Stadt. Ich denke, der Stadtrat hofft auch, dass später einige der
ohne die örtliche Expertise und die Kunst des Feilschens in
Angesiedelten dort bleiben werden, vielleicht, um so etwas wie ein
Granador niemals halten. Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum
Tobrinthien | Königreich Stauchen
neues Leben zu beginnen.
SB: Euch wird mittlerweile ein gewisser Hang zur Elhambra und
ihren kulturellen Eigenheiten nachgesagt. Wie ist es um dieses
hartnäckige Gerücht bestellt?
Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Die Hanse im Gespräch
(Fortsetzung von Seite 9)
Text hier eingeben
SB: Außerhalb der Stadt, was bedeutet das
SB: Das klingt alles nach viel Arbeit. Wird
konkret?
man euch dann weniger oft in Stauchen
ZT: Jenseits der Stadtmauern gibt es zwei
sehen?
Gemarkungen, die erschlossen und verwaltet
ZT: (lacht) Ich fürchte, den Gefallen kann
werden: Landstriche also, die bislang eher
ich Stauchen nicht tun. Dazu gibt es auch
ungenutzt brachlagen. Während Neu
dort noch zu viel zu erledigen. Zu viele lose
Freystadt meistens nur als Stadt von sich
Enden, wenn man so will. Es stimmt aber
Reden machte, gibt es also ein Hinterland,
auch, dass ich nach mehr als einem
das zunehmend nutzbar gemacht werden
Jahrzehnt in Stauchen sehr zufrieden mit
soll. Immerhin reden wir hier vom Aufbau
dem bin, was dort erreicht wurde, auch
und Ausbau einer großen Stadt an einem
wenn noch das eine oder andere iviel befahrenen Meer. Der Stadtrat hat dazu
Tüpfelchen aussteht. Der Kontor in
zwei fähige Männer zu Witans ernannt und
Siebensims wird aber bereits hauptsächlich
damit beauftragt, in den Gemarkungen alles
von Junker Baltus Freymuth geführt,
Nötige zu veranlassen. Straßen werden
während ich die Annehmlichkeiten einer
gebaut, Wegstationen und Gehöfte werden
Ehe genießen darf und vorwiegend im
errichtet. Holz muss geschlagen und Äcker müssen angelegt
Norden Stauchens unterwegs bin, oder eben in der Elhambra.
werden. Solcherlei Arbeit ist gemeint. Vermutlich wird es
Es gibt ja ein Sprichwort: Weniger ist oft mehr.
Jahre dauern, aber es muss eben irgendwo anfangen.
SB: Senator, wir danken sehr für das Gespräch.
ANZEIGE:

Kauf Krüge vom Bügel!
Wir setzen deine Ideen um,
wenn dir egal ist,
was es kostet.
Bügel & Sohn - Metall, Holz & alles
andere. Thalveldendt, Am Heubruch.

Erntedankfest auf Burg
Veldendt

Wie jedes Jahr lädt die Dame Edda zum Entedankfest
für Ende Oktober auf die Burg Veldendt ein.
Neben der Entedankzeremonie wird es Speis und
Trank sowie musikalische Unterhaltung und Tanz
geben.
Auch wird es wieder die Möglichkeit geben, seine
Wünsche auf einen Zettel zu schreiben oder schreiben
zu lassen und dann dem Erntedankfeuer zu
übergeben.
Des Weiteren wird der Veldendter Braumeister ein
Fass des ersten Kellerbieres des Jahres auf den Hof
bringen lassen, das Ritter Erich Wurf von Steilwach,
in Vertretung für die Dame Edda, anstechen darf. Der
erste Schluck gebührt jedoch der Dame, die
entscheidet,
ob Königreich
das Kellerbier
den Gästen angeboten
Stauchischer Bote | Turmhof | Herzogtum
Herothien|
Stauchen
werden darf oder lieber wieder im Keller
verschwinden sollte.
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Naggy“ (Schwarze Nervensäge). Auch wurde
sie Opfer eines vulgären und entehrenden
Graffitos, welches an die Mauer ihres Schlosses
geschmiert wurde (der Bote berichtete in der
Novemberausgabe 616). Eine fürstliche
Intervention war es wohl, welche Lady
Elisabeth schlussendlich von ihrem Trauerflor
befreien sollte. Niemals ließ sie jedoch die
Hoffnung fahren, ihren geliebten Gatten eines
Tages
wiederzusehen.
Elisabeth Mary Anne Catherine Bardi. Ein stolzer Name für eine
Manchmal
geschieht
es,
dass Hoffnungen und Wünsche wahr
eindrucksvolle Person. Mit Klugheit, Diplomatie aber auch der nötigen
werden,
jedoch
im
Falle
der englischen Adeligen auf eine Art
Härte leitet sie die Geschicke von Veilham, der südlichsten Provinz des
benachbarten Fürstentums Durée-Caresse und gilt zudem als angenehme
und Weise, wie es wohl nur der Schakalmann vermag: So sah
Zeitgenossin und Förderin der Künste. Neusten Neuigkeiten zur Folge steht
Lady Elisabeth ihren Giuseppe Bardi wieder, sie Gerichtsherrin,
die Adelige im besten Alter dem ehelichen Werben wieder zur Verfügung...
er Angeklagter. Es stellte sich heraus, dass Bardi mitnichten
und soll zudem kürzlich ein eindrucksvolles Vermögen erworben haben.
entführt wurde, sondern untertauchte um sich einer Bande
Findet sich vielleicht in Stauchen ein Mann, der ihr Herz erobern kann?
anzuschießen, welche zum Ziel hatte, gegen das caressianische
Fürstenhaus vorzugehen. In diesem Zusammenhang konnte er
Lady Elisabeth stammt ursprünglich von den englischen Inseln
mit allerlei Straftaten in Verbindung gebracht werden, alle
und reiste gemeinsam mit ihrem Bruder, dem Duke of Suffolk
v o r a n
Hochverrat. Schwerer noch wog
Robert W. H. C. Brandon, in die Mittellande. Mit
vielleicht
das Ausmaß seiner Umtriebe,
dem caressianischen Hof verband sie schon seit
das sich bis zu den Zeiten
langem eine innige Freundschaft und so
vor und während der Ehe
wurde sie so manches mal am Hofe und im
der
Bardis
Gefolge der damals freigräflichen und heute
zurückverfolgen ließ.
fürstlichen Hoheit gesichtet. Auch diesseits
Trotz der erdrückenden
des Ringgebirges keine Unbekannte, konnte
Beweislast bewies Lady
man ihr doch auf verschiedenen
Elisabeth ihr weiches
Festlichkeiten, wie zum Beispiel den Bällen der
Herz und machte von
Sangive von Feuermal, begegnen. Als die
ihrem Recht der Begnadigung
englisch geprägte freie Baronie Veilham in den
Gebrauch, mit dem sie ihrem
Besitz der caressianischen Krone gelangte, war die
Gatten den Richtblock ersparte, ihn
Verwunderung nicht allzu groß, dass Sophie-Christine,
jedoch zu lebenslanger Kerkerhaft
damals noch Freigräfin, ihre Freundin mit der Verwaltung
verurteilte.
beauftragte. Zudem vertraute die heutige Fürstin ihr noch einen
Was bedeuten diese Umstände nun für die
anderen Schatz des Fürstentums an: die Kronprinzessin
Ehe der Bardis? Die Fürstin Durée-Caresses
Beatrice, die Lady Elisabeth seit einigen Jahren als Mündel im
beriet sich mit dem Bischof von Flavigny und man
Rahmen einer Damenausbildung dient.
kam zu dem Schluss, dass aufgrund der umfassenden
Als Provinzherrin und enge Vertraute der Krone scheint die
Lügen die Ehe für niemals gültig erklärt wurde. Elisabeth würde
Engländerin auf dem Höhepunkt ihrer politischen Macht
fortan wieder ihren Mädchennamen Brandon tragen. Der
angekommen, doch im Privaten lagen die Dinge leider seit
aturianische Marchese Xarxon di Pamure ließ zudem erklären,
einiger Zeit im Argen. Schon seit vielen Jahren war die Adelige
dass alle aturianischen Besitztümer Giuseppe Bardis eingezogen
mit dem aturianischen Don Giuseppe Bardi vermählt, einem
und liquidiert und der Niemals-Ehefrau Bardis übereignet
niederen Adeligen aus einer wohlhabenden Bankiersfamilie. Die
würden. Die Provinzherrin von Veilham ist somit wohl eine
Ehe galt als glücklich, dann jedoch verschwand Bardi plötzlich
gemachte Frau.
von der Bildfläche. Eine Entführung oder Schlimmeres
Es bleibt abzuwarten, wann Lady Elisabeth damit beginnt, nicht
vermutend, machte sich Elisabeth auf, Steckbriefe ihres Gatten
mehr ihren, sondern einen Gatten zu suchen. Als gut betuchte
verteilen zu lassen, ausländische Freunde um Hilfe zu bitten,
Herrin einer caressianischen Provinz und Mitglied des Kronrats
sowie auch persönlich verschiedensten Spuren nachzugehen, die
ist sie eine ausgezeichnete Partie und obwohl über ihre
sie zum Aufenthaltsort ihres Gemahls führen sollten. Erschwert
Jungfräulichkeit aufgrund der komplizierten Rechtslage freilich
wurde diese Suche jedoch dadurch, dass ihre Familie ob des
nur spekuliert werden kann, ist davon auszugehen, das selbst der
langjährigen Verschwindens Don Bardis verlangte, den
Hosenbund keinen Schrecken mehr für sie birgt. So können wir
Verschollenen für tot erklären zu lassen. Zwar stellte sich die
getrost annehmen, dass Lady Elisabeth Brandon sich bald vor
Fürstin zwischen das Edikt der Engländer und ihre Freundin,
Verehrern kaum wird retten können und wer weiß, vielleicht
jedoch fügte sich Elisabeth zu Teilen der Aufforderung und trug
vermag ja ein stauchischer Ehemann von ihr erhört zu werden?
fortan schwarze Trauergewandung. Der Umstand, dass sie sich
Wir jedenfalls wünschen der Adeligen viel Erfolg bei der
ihre Fröhlichkeit nicht
nehmen ließ,
ihr jedoch
hinter | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen
Stauchischer
Bote,brachte
Botenstrasse
1 | Turmhof
Bräutigamsschau und hoffen, dass sie treu dem Rufe ihres
vorgehaltener Hand unrühmliche Spitznamen ein, wie „Veuve
Herzens folgen wird
C h a p e l l o i s e “ ( C h a p p e l l o i s e - Wi t we ) o d e r „ B l a c k
Harald Schwarzenhöh

Gatte gesucht – Vom
wechselhaften Privatleben
der Elisabeth B.
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Nachruf auf einen großen
Mann - zur Ehre eines
Löwen
Die Berge liegen still, in Trauer und gespannter Erwartung zugleich.
Ein Stern ist verloschen, so dass nun ein tiefer Schatten über die schroffen
Felsen fällt.
Doch zugleich erstrahlt ein anderes Licht umso heller.
Die aufgehende Sonne der Elhambra, Sulvan Tampanut,
der junge Löwe aus der Sippe der Cashan,
wird nun der Leitstern in der Wüste sein.
Wenn auch des alten Berglöwen lauter Ruf verhallt,
so klingt er doch fort in den Herzen der Wüstensöhne.
Kameel, Amjad der al Kamal, Su'far der Rukshar ist über das Ringgebirge gegangen.
Stolz, mutig und stark, so bleibt er all jenen in Erinnerung,
die die Ehre hatten ihn kennen zu lernen.
Sein Herz schlug wahrlich für die Stämme der Berge,
die er mit seinem letzten Atemzug weise in die väterlichen Hände des wahren
Sulvans legte.
Möge dort wo er nun weilt allzeit ein schnelles Pferd für ihn bereit stehen,
ein scharfer Säbel und die Herausforderung eines guten Kampfes,
wie er eines Ehrenmannes würdig ist.

ENDE DER DIESJÄHRIGEN
PILGERSAISON AUF VELDENDT
Die Dame Edda weist darauf hin, dass sich nach dem
Erntedankfest Ende Oktober die Pforte der Burgfeste Veldendt
für Pilger schließt und sich erst im Frühjahr wieder öffnen wird.
Wie jedes Jahr werden die Wintermonate für die Herrichtung
der Pilgerstätte und Reparaturarbeiten genutzt.
Die Stände vor der Burg werden geschlossen sowie abgebaut
und der Transport von Pilgern mittels Maultieren in dieser Zeit
eingestellt.
Auch wird darauf hingewiesen, dass die sechs Besen zum Fegen
des Pilgerweges innerhalb der Burg beim Erntedankfest,
zusammen mit einem Obst-/Gemüse-Korb, wie schon in den
zuvor,
verlost werden.
Stauchischer Bote, BotenstrasseJahren
1 | Turmhof
| Herzogtum
Tobrinthien | Königreich Stauchen

LESER SCHREIBEN…
Lieber Stauchischer Bote,
du hast in deiner letzten Ausgabe
vorgeschlagen, dass unser Graf Herrmann
von Feuermal auch einen ganz passablen
Herzog abgeben könnte. Da hab ich erstmal
lange drüber nachdenken müssen und
beschlossen, dir zurückzuschreiben.
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Kommentare zur Diskussion
im Herzogenrat
Verehrte Leser des Stauchischen Boten,
mit einiger Verwunderung mussten wir im letzten Boten die

Mal abgesehen davon, dass der junge Herzog
Tampanut wirklich besser aussieht als der
Herr von Feuermal (vielleicht liegt das ja
tatsächlich am Lidstrich... aber ich glaube
nicht nur), habe ich von ihm jetzt ganz schön
viel gehört, was der so macht. Vom Herrn
Grafen hab ich jetzt eher nichts
mitbekommen, außer, dass er sich in
Cotienne eine Ohrfeige von seiner Tochter
eingefangen hat.

Diskussionen verfolgen, die sich offenbar im Herzogenrat seiner

Der Herzog Tampanut hat inzwischen den
König besucht, tapfer sein Land verteidigt,
gegen diesen Harir gekämpft, das
Löwenbanner gerettet und sich gegen die
wilden Krieger aus dem Drachenrücken
behauptet. Überhaupt hat der ganz viel
Politik gemacht.

Stabilität in die Teilprovinz zu bringen, eben jene Stabilität, die

Was macht eigentlich unser Graf so? Kannst
du darüber mal berichten, ich meine welche
Heldentaten der so gemacht hat? Im
Clanthinn verschwinden doch immer noch
Leute aus der Grafschaft und das komische
Lied klingt aus dem Wasser. Kann der da
nicht mal was Tolles machen oder wenigstens
mit dem Herzog in den Krieg gehen?
Wenn ich das so betrachte, bin ich mir nicht
sicher, ob du Recht hast. Vielleicht sollten wir
doch besser bei unserem Herzog bleiben.
Ein besorgter Bürger

Majestät zugetragen haben. Die Berater aus den verschiedenen
Teilen des Landes sehen mit einigem Argwohn auf die Situation
in Tobrinthien, insbesondere auf die Streitigkeiten, die sich
zwischen dem Herzog Tampanut ibn Shadar Cashan und den
abtrünnigen Rukshar ergeben heben. Offenbar fühle man sich im
übrigen Teil des Herzogtums vernachlässigt, liegt die derzeitige
Aufmerksamkeit doch auf der Sicherung der elhambrischen
Gebiete und dem Schutze seiner Bevölkerung. Sein Ziel ist es,
einige Herrschaften im Herzogenrat offenbar vermissen und die
s i e ve rs u c h e n d a d u rc h z u e r rei c h e n Zw ei f e l a n d e r
Rechtmäßigkeit der Krone zu sähen. Ein Fidelius Freimund und
andere mögen sich selber ersinnen, ob dieser Pfad zum ersehnten
Ziel führt oder ob man sich vielleicht eher in Ijor'dis' Tugenden
versuchen sollte.
Der Bevölkerung Tobrinthiens sei folgendes versichert: Seine
D u rc hl a u c h t ve rs t e h t b ei d e T ei l e T o b r i n t h i e n s a l s
Zwillingsbrüder, denen er ein guter Vater sein will. Er weiß wohl,
dass der eine Sohn wild und abenteuerlich ist, während der
andere besonnen ist und die Traditionen ehrt, jedoch war und
ist sein Herz groß genug, stets beide Söhne im gleichen Maße zu
lieben. Und selbst wenn er sich im letzten Jahr vor allem um
seinen wilden Sohn kümmern musste, der von üblen Gesellen
geschlagen und gepeinigt wurde, so galten seine Gedanken und
seine Liebe auch stets dem besonnenen Sohn. Es schmerzt ihn
sehr, sollte sich einer der Seinen zurückgesetzt fühlen und doch
wird er in Zukunft verstärkt darauf einwirken, ein gutes

Auskommen zwischen seinen Söhnen zu gewährleisten, auf dass
P.S. Und bevor du, liebe Schwiegermama,
sie einander Näher kommen und sich verstehen lernen. Mögen
wieder behauptest, dass
ich das nur wegen
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dem Fluch geschrieben hab, der auf der
die Faucher den Herzog und das ganze Land segnen!
Familie Feuermal liegt: Das stimmt nicht!
Mahir Arslan

DIES
& DAS& TRATSCH
KLATSCH
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Horoskope Stella del Sol

Widder 21.3.-20.04.
Auch wenn Ihr das Gefühl
habt, auf der Stelle zu treten,
geht es dennoch voran.
Ihr dürft Euch ruhig wehren,
wenn Ihr das Gefühl habt,
dass Euch jemand unter
Druck setzen will. Doch geht
nicht zu forsch dabei vor, denn Ihr
könntet jemanden verletzen.
Stier 21.4.-20.05.
Alles verläuft so, wie Ihr es geplant
habt. Nichts kann Euch jetzt
aufhalten, oder doch? Manchmal
steht Ihr Euch selbst im Weg. Atmet
tief durch, dann geht alles einfacher.
Zwilling 21.5.-21.6.
Auch wenn Ihr ausstrahlt, wie gut
Ihr Euch fühlt, wird es dennoch
langsam Zeit, Euch ein wenig darauf
zu konzentrieren, was Ihr wirklich
wollt. Hört dabei doch zur
Abwechslung mal auf Euer Herz,
anstatt auf Euren Verstand.
Krebs 22.6.-22.7.
Ihr solltet vorsichtiger sein, mit dem
was Ihr sagt und tut, sonst werdet
Ihr jemanden verlieren, an dem
Euch sehr gelegen ist.
Es wird Zeit, dass ihr die ganze
Wahrheit sagt und reinen Tisch
macht.

Wandernde Astrologin und
weiße Hexe

seriöse Liebeszauber
schwarze Magie und Fluchbefreiung
Kartenlegen und Runenorakel
zertifiziertes Medium
Ihr
solltet
Eure
übliche
Zurückhaltung ablegen und über
Euren Schatten springen.
Die Menschen um Euch herum
mögen Eure Gesellschaft sehr,
vielleicht zeigt Ihr ihnen einfach
mal, dass Ihr sie auch schätzt.
Waage 24.9.-23.10
Eure derzeitige Situation wird sich
nicht ändern, wenn Ihr nichts
ändert…
Denkt doch einmal über folgenden
Satz nach:
„Wer werden will, was er sein sollte,
der muss lassen, was er jetzt ist.“
Skorpion 24.10.-22.11.
In diesem Monat habt Ihr viel Glück
und Erfolg, alles scheint wie von
selbst zu laufen.
Es
werden
sich
neue
Möglichkeiten ergeben, wenn es
Euch gelingt, Euer Misstrauen
abzulegen.
Schütze 23.11.-21.12.
Im Überschwang der Gefühle
entgehen Euch oft wichtige
Kleinigkeiten. Am Ende fragt Ihr
Euch dann, was schiefgelaufen
ist. Versucht trotz Begeisterung
und guter Laune kritisch zu
bleiben, anstatt nur das zu sehen,
was Ihr sehen wollt.

gewöhnen, dass es nicht immer
so läuft, wie Ihr es Euch
wünscht.
Ihr müsst lernen, anderen
Menschen etwas zu gönnen
und all jene Menschen
loszulassen, die gehen wollen.
Ihr
werdet
Trost
in
Freundschaft finden.
Wassermann 21.1.-19.2.
Furwins Einfluss ist derzeit sehr
stark. Seine Energie stärkt Eure
Lebensfreude und hilft Euch, das
Band zu Euren Gefährten zu
festigen. Euer Bedürfnis nach Liebe
und Leidenschaft ist geweckt, doch
riskiert nicht Euren Kopf für ein
kurzes Vergnügen.

Fische 20.2.-20.03.
Ihr könnt in diesem Monat einiges
bewirken. Die Sterne stehen günstig,
Lob wird Euch gepriesen und Ihr
erfahrt sehr viel Verständnis.
Anzeige
Doch nehmt Euch auch einmal die
Zeit,
um
jemand
Anderem
zuzuhören und zu helfen. Denn „wer
das Lob liebt, der muss auch den
Grund dazu erwerben“.

Löwe 23.7.-23.8.
Ihr habt mächtige Freunde und
Verbündete, Ihr seid stark und Euch
kann nichts mehr aufhalten. Doch
sonnt Euch nicht zu lange in Eurem
Erfolg, die nächste Herausforderung
wird bald schon an Eure Pforte
klopfen. Ihr müsst entscheiden, ob
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Ihr sie öffnet.
Steinbock 22.12.-20.01
Auch wenn es Euch schwerfällt,
Jungfrau 24.8.-23.9.
so müsst Ihr Euch langsam daran
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Neue Entwicklungen!
Verschwundenenfälle bei Glüder!
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Jagdhauses “Hirschhorn” einen netten und geselligen Abend
mit einem Leihenfrater Namens Tomasius. Bei diesem
handelt es sich um einen reisenden Laienfrater, der die
Botschaft der 6-Faucher im Süden Stauchens schon seit
vielen Jahren mit viel Einsatz verkündet. Er übernachtet
immer traditionell auf dem Bauernhof von Rotbrechts in
Siebenhaus, gut eine Stunde von Glüder entfernt
Richtung Thalweldendt auf dem
Hauptweg. Adel hat Tomasius noch
ein Stück auf dem Kutschwagen
mitgenommen, ihn dann eine halbe
Stunde vor Siebenhaus aussteigen
lassen, um den Abzweig zum Jagdhaus zu
nehmen. In dieser halben Stunde muss
der Frater wohl verschwunden sein. Auf
der Suche nach Tomasius begab sich
Adel zusammen mit Semmelrieth bis
nach Thalweldendt. Jedoch musste der
arme Adel dem Boten berichten, dass
seine Bemühungen fruchtlos blieben,
obwohl er viel Hilfe von den Bauern der
umliegenden Weiler erhielt. Die braven
Bauersleut machten sich in kleinen
G r u p p e n a u f d e n We g , u m d i e
umliegenden Wiesen, Felder, Wälder und Hecken nach dem
verschwundenen Frater zu durchsuchen. Jedoch nach
ungefähr drei Tagen gestand man sich letztendlich ein, dass
die Bemühungen umsonst und vergebens waren und so
kehrten alle Suchtrupps wieder an den heimischen Herd
zurück.
Interessant ist, dass am 15. September auch nähe
Thalweldendt ein Vermisster gemeldet wurde. Scheinbar
wurde ein junger Schreiberling im Wald unterhalb der Burg
entführt oder (noch wahrscheinlicher) um sein noch kaum
erblühtes Leben gebracht. Die Letzten die den Schreiber
gesehen haben, sind ein paar Leute, die nach dem Frater
Tomasius fahndeten, zu dem auch Adel, der oben erwähnte
Verwalter des Jagdhauses “Hirschhor n” gehörte.
Wahrscheinlich – so möchte die Redaktion anmerken –
stehen die beiden Fälle in keinem Zusammenhang. Viele der
Dorfbewohner von Thalweldendt fürchten sich jetzt jedoch
sehr davor, dass auch ihre
Ziegen
und Kühe von den
Übergriffen von Monstern
und Ungeheuern
bedroht sind.

Veldendt/Rathelsbeck. - Seit Anfang September sind
wiederholt Menschen in der Nähe des Dorfes Glüder
verschwunden (der Bote berichtete). Für die Leser,
denen die ersten Episoden im Drama um die
vermissten Reisenden entgangen ist
fassen wir schnell noch einmal
zusammen. Die Anwohner der im
Umland liegenden Dorfen bis hin zu
Thalweldendt hin sind verunsichert und
verängstigt. Wann wird jemand endlich
aufdecken was all dem zu Grunde liegt.
Doch nun zurück zu unserem Bericht
um die Verschwundenenfälle bei
Glüder.
Am 4. September wird ein Knecht am
Wolkensteiner Forst entführt. Nachts,
als er von Stallmeister Ulkrich noch einmal
zum Feuerholz holen geschickt wird,
entschwindet er ohne Vorwarnung in die Nacht. Der
Knecht Namens Riemenspeck war für sein bodenständiges
Wesen bekannt und keiner glaubt, dass er sich des Nachts
auf und davon gemacht hat. Die Wache wurde alarmiert
und kurz darauf wurden auch ein paar Suchtrupps
organisiert. Man Fand auch Spuren von Knecht
Riemenspeck und einer anderen Person. Diese Hinweise
verliefen jedoch im Sand als die Spuren kurze Zeit später in
einem kleinen Flussbett endeten.
Mitte September wird zwischen Glüder und den
umliegenden Dörfern nachts immer wieder zu Weidevieh
gerissen. Erst nur Schafe, dann aber auch Rinder. Wie es zu
den Zwischenfällen kommt ist unklar. Am nächsten Morgen
sind jedoch keinerlei Spuren von Wölfen zu finden. Die
Wache tappt weiter im Dunkeln. Die Landbevölkerung
bringt dies jedoch mit den verschwundenen Menschen in
Zusammenhang. Auch wenn die Redaktion des Boten nicht
die Meinung der allzu leichtgläubigen Dörfler teilt, der arme
Knecht Riemenspeck wurde sicher vom gleichen Untier wie
die toten Weidetiere zur Strecke gebracht, möchten wir
unseren Lesern dennoch nicht vorenthalten, dass es in der
Gegend um Glüder angeblich Sichtungen eines oder
mehrerer werwolfänlicher Wesen gegeben hat. Fakt ist, dass
es nicht einmal Hinweise auf normale Wölfe, geschweige
denn auf jenseitige oder übernatürliche Wölfe gibt. Sollte
sich dies ändern, werden wir natürlich umgehend davon
berichten.
Am 12. September, nach einigen Nächten der Ruhe, wird
die sich langsam wieder beruhigende Bevölkerung erneut
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von einer Welle derStauchischer
Angst ergriffen.
Ein Laienfrater
verschwindet spurlos. Wieder des Nachts und unter
ungeklärten, mysteriösen Umständen. In der Nacht vom 11.
auf den 12. September hatte Adel der Verwalter des
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Die Versorgung ist gesichert
- Stauchen

Neuer Kardinal
von Burgund

Wir erinnern an den Bericht über die Tumulte am Ostpass Stauchens,
welche durch einen burgundischen Nachschubtross hervorgerufen wurde.
Mittlerweile wurden alle
Vorräte sicher in die Krisengebiete der El’Hambra gebracht und die
Wagen sind ohne Ausnahme in ihre Heimat zurückgekehrt. Vor allem die
umfangreichen Vorräte von Apfelmus aus Lothringen
sorgten gerade bei den Kindern für große Begeisterung.
Der Befehl zur Rückkehr gilt zunächst nicht für die Besatzungen der
burgundischen Feldküchen und Feldlazarette, da deren Arbeit noch nicht
getan ist.
Doch auch hier wurde uns mitgeteilt, dass ein Ende in Sicht ist und die
meisten Soldaten zum burgundisch-christlichen Weihnachtsfest wieder in
der Heimat sein werden.
Nicht zu vergessen, dass bei mehreren Übergriffen der Ruk’Shar auch die
Küchen und Lazarette betroffen waren, wobei aber zum Glück niemand
getötet wurde.

Am ersten Tage des Oktober 1218 werden sich 3
der von der burgundischen Krone bestimmte
Erzbischöfe und 9 Bischöfe im großen Dom von
Dijon zu einer 14-tägigen Klausur zurückziehen
worauf im Anschluss der neue Kardinal von
Burgund gekürt und dann von der Krone
bestätigt wird.
Aufgrund der angespannten Lage wurden die
Namen der Bischöfe und Erzbischöfe geheim
gehalten.
In den Straßen von Dijon munkelt man, dass
der Erzbischof von Brabant einer der Anwärter
sein soll.
Wir berichten bald weiter geneigte Leser.

Hansetag erfolgreich
beendet
Der kürzlich im Herzogtum Blankenberg stattgefundene erste
Hansetag der Mittelländischen Hanse wurde, so einer unserer
reisenden Scriptoren, mit Erfolg abgeschlossen. Obwohl nur 6
Senatoren bzw. deren beauftragte Kommissare vor Ort waren,
sprach man davon diese großartige Idee auf den richtigen Weg
gebracht zu haben.
Im Jahr 1219 soll intensiv an der Umsetzung des Beschlossenen
gearbeitet werden, um sich 2020 erneut zusammen zu setzen.
Den Vorsitz führt seine Gnaden Freiherr Ziridor von Taluba, der
Senator der Hanse von Lubeca, welcher von den Senatoren
Reichsgraf Sieghard von Zaro aus Zarorien und Herzog Christian
von Blankenberg aus Burgund unterstützt wird.
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Lese-Empfehlung der Redaktion
Diesen Monat: "Denken für Jedermann"
von Johann Sinktank zu Waldau
Der wohlbekannte Author präsentieret diesen Herbst sein neues Büchlein,
welches an dunklen Winterabenden ein Quell der munteren Unterhaltung
und des geistvollen Gedankenaustauschs sein will. Dankenswerterweise
erlaubte der Schreiber dem Boten eine auszugsweise Veröffentlichung aus
Kapitel 3, auf dass sich unsere geneigte Leserschaft ein eigenes Bild mache.
Bald in allen Schreibstuben verfügbar!

Lachen Drachen?
Jeder kennt den gebräuchlichen Wunsch: "Mögen die
Drachen dir lachen!" Oft wird er nur so dahergesagt, oft aber
auch ehrlich gewünscht. Anlass genug, sich den Spruch
genauer anzusehen.
Woher mag dieser Spruch stammen? Liegt es simplerweise
nur am Reim, so wie man beispielsweise auch sagt: "Als ob
Schwäne gähnen" oder "Vor Schlangen bangen"? Das wäre
wohl eine zu einfache, respektlose Begründung! Liegt es dann
an einer Eigenschaft, die die Drachen zugeschrieben werden
soll, etwa wie in "Klauen wie ein Rabe", "Schimpfen wie ein
Rohrspatz" oder "Brüllen wie ein Stier"? Seid versichert, auch
das ist natürlich nur eine theoretische Fragestellung!
Nicht einmal die Weisesten mögen den Drachen
genau ein Wort zuschreiben können, was
sie ausmacht. Desgleichen sollte dem
ehrenwerten Leser hier nicht der
Gedanke einkommen sich zu fragen, ob
denn Drachen anatomisch überhaupt in der
Lage seien, zu lachen. Das versteht sich von
selbst. Sie können alles, auch wenn sie manches
nicht wählen mögen zu tun. Woher also stammt
der Spruch?
Nähern wir uns dem Problem von einer
anderen Seite. Wie mag man sich das
passende Geräusch vorstellen? Wenn Drachen
lachen, dann sicher jeder Faucher nach seiner
Art. Die Vorstellung davon sei dem Leser als
Übungsaufgabe überlassen. Daraus nähern
wir uns aber, sicher jeder nach seinem Gefühl,
dem Inhalte des Wunsches. Genießet diese

Erkenntniss, lasset euch davon aber nicht von
der Fragestellung hinfortleiten.
Was bleibet nun übrig, wenn alle Möglichkeiten der
Grammatik und Thierkunde erschöpft sind? Es muss das
Unmögliche sein. Was aber ist unmöglich, wenn wir es mit
den Fauchern zu tun haben?

DIES & DAS

Rezept gesucht
en
Brei zum Frühstück ist ein tolles Ess
ich hab selbst grad welchen gegessen

aber meines Vaters Bruders Sohn
hat in seinem langen Leben schon
neben einem Mann gesessen
zum Frühstück
der hat einen andern sehen Brei
essen!

Dieser Brei war
v ö l li g a u s d e r
Norm
warm

und
körnig in der
großen Form

gelb von Fa rb’
und reich an
und
Obst
Nüssen
o
v

m

bur gun d’sc hen
Koch würde ich
das Rezept gern
wissen.
S’war
dicht

wohl
am

des
Rande
Clannthin
hin
doch da kriegen mich keine 10 Pferde
g gegangen
die Burgunder sind g’wiß schon lan
h hungriges
ach was plagt nach dem Brei mic
Verlangen!

wisst
Schreibt dem Boten so ihr Näh’res
ich mir damit meine Tag versüß’
h werden
ach wie fein wirds Frühstück für mic
hstück wie ein
fühl mich mit solch Brei zum Frü
Elb auf Erden!
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EMPÖRUNG IN DARKOTHIEN FALSCHE WAHRHEITEN?

Ein Symposium führt zu Unmut in den dunkleren Teilen
des Landes

Der Bote verkündete kürzlich ein "..großes
Symposium, dass sich mit mythologischen
Vorurteilen und fälschlich transportierten
Wahrheiten auseinandersetzt.."
Was allerdings in der weiteren Ankündigung des
Spektakels verzeichnet wird ist ein Angriff auf
unsere Traditionen und Tugenden sondergleichen.
Fremdländisches Gedankengut und neumodisches
Geschwafel können nicht darüber hinwegtäuschen,
dass die ganze Veranstaltung ein höchst
fragwürdiges Zeichen setzt. Aus darkothischer
Sicht war schon länger damit zu rechnen und auch
die Macht, mit der sich diese sogenannten Magister
dem Thema widmen überrascht nicht. Wenn es
schon schlimm kommt, dann richtig. Und wie sollte
es anders sein. Trotzdem gilt es, unsere stauchischen
Bräuche nicht verunglimpfen zu lassen! Hat nicht
das Verschließen der Augen vor den Anderen im
flachen Teil Stauchens böse Früchte getragen? Aber
selbst, wenn jene am eigenen Leibe erleben müssen,
dass ihre sogenannten Aberglauben wirklich sind,
dann wird es sie doch nicht abhalten, dagegen zu
reden. Auch wenn keine Hoffnung auf Erfolg
besteht so wird doch eine darkothische Delegation
dem Symposium beiwohnen. Vielleicht kann das
Schlimmste verhütet werden.
Meister Trübblick Himmelsturz
aus der filosofischen Gedankenwerkstatt
bei Ödfelds Ödnis

DAS LETZTE GEHT WEITER…
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Investieret in unser Instant-Wasser!
Ob der furchtbaren Wassernot diehsen Jahres haben sich unsere Studiosi
befleissiget ein Mittel zu finden, welchselbiges gegen eben erwähntes
Unglück zu hülfen vermöge. Jeglicher Hokuspokus lieget unserer
Akademie so fern wie die Wüste. Also studierten und alchemisierten
sie mit der Faucher Hülfe gar lange. Es währe uns allen lieber
gewesen, dieses Mittel rascher verfüghbar zu machen, doch gut
Ding will Weile haben. Ihr könnet euch gewiss sein, dass nur
darum ihr von unserer Erfindung nicht früher hörtet: InstantWasser!
Darmitten wird euch die Wassergewinnung gar leicht! Man
könnet es sehr einfach in grosser Menge transportieren, mit jedem
Thiere eurer Wahl, so wie etwa Mehl auch. Nur ist es noch leichter!
Und kömmet natürlich in kleineren Portionen. Es isset geruchslos
und geschmackslos, darmüt das daraus gewonnene Wasser auch nicht
fehl schmecke. Es gefriehrt euch nicht in der Kältnis und es verschwitzt
nicht in der Hitze! Wier bieten jenes Instant-Wasser vorwiegend in
Pulverform an, es gebet aber auch die gepresste Form als Pille für den kleinen
unterwegs. Die Zuhbereitung ist kinderleicht! Man giebt ein weniges des Pulvers, genau
Glas und füllt mit einfachem Wasser auf. Es giebt ein frisches, klares Wasser
ohne künstlich wirkenden Geschmack oder sonstige Beeinträchtigung der
Gühte!
Erste Liehferungen nach den elhambrischen Landen haben dorten eine
wohlgefällige Aufnahme gefunden und so manches Laben gerettet! Nuhn
gielt es, mehr Destillationsapparate zu errichten, um die Herstellung in
solcher Menge vornehmen zu können, die im nächsten Jahre die Noth
vollständigst linderen kann. Investieret also eifrig in die Anteilsscheine, die
das Bühro Stupideon & Co. zu Swanhilds Ere ausgiebt! Darbei verlohnt es
sich rasch zu entscheiden, darmit ihr auch noch von diehsem Angebot
profitieret. Die Scheine werden auch recht gühnstig vergeben, dennen auch
der Gewinn der daraus zu ziehen seyn wird, ist am Anfange nur mähsig. Jenes
aber im Wissen, dass die Faucher es lohnen werden, wenn iehr nicht
verdiehnen wollt an der Noth eurer Brüder!
Beeilet euch, der übernächste Sommer kömmet gewisslich!
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Verbrauch
abgemessen, in ein

DAS LETZTE GEHT WEITER…

Neulich in der
Taverne…
Wirt:
Ihr sitzt nun schon seit über einer
Stunde über eurem Bier und schweigt.
Gibt es nichts zu besprechen?
Alter Säufer:
Mir ist nicht danach.
Anderer Säufer:
Mir auch nicht.
Barde:
Ich darf nicht…
Wirt:
Wer hat Dir das verboten?
Barde:
Der Alte… im Juli… der Wunsch
wurde ihm wohl erfüllt!
Wirt:
Leute, was ist los in der Welt? Erzählt
doch mal was! Ich komme doch nie
raus hier.
Was macht … Lady Seraphine?
Alter Säufer:
Die lebt noch, soviel ich weiß.
Wirt:
Und Thessalin?
Anderer Säufer:
Lebt auch noch.
Wirt:
Tampanut??
Barde:
Am Leben.
Wirt:
Und Mahir, Magnus, Markus, Edda,
Calafinwen, Liyeta, Nesrin, Nereia,
Balduin, Zaross, Joradin, Liana, Anna,
Aesha, Elekander, Frater Ulrich, Runa,
Baronin Agathe… Der König???
Was machen Stauchens Helden?
Barde:
Leben alle noch!
Wirt:
Jemand tot?

Dafür müssten wir
schon dabei gewesen
sein.
Alter Säufer:
Wa s s i n d d a s f ü r
Helden, wenn die alle
noch leben. Was tun
die eigentlich den

ganzen Tag so?
Barde:
Das wüsste ich auch gerne! Dann
könnte ich vielleicht wieder Lieder
dichten…
Anderer Säufer:
Das lass mal lieber.
Barde:
Genau, über die Liebe könnte ich was
singen.
Da gab es doch mal was Tragisches mit
Herzogin Tithiana und diesem Ritter.
Wirt:
Das gibt es schon.
Barde:
Dann eben über Thessalin und…
Alter Säufer/Anderer Säufer/
Wirt:
Gibt es schon!!!
Barde:
Über Balduin und …
Alter Säufer:
Ich will nichts über die Liebe hören.
Auch nichts über die Farbe von
Unterröcken, oder Wetterleuchten.
Krieg, Kampf, Duelle… dafür schlägt
mein altes Herz!
Gast:
Schon gehört? In Weldent gibt es ein
Tr e f f e n ! D i e D a m e E d d a h a t
eingeladen.
Alter Säufer/Anderer Säufer/
Wirt/Barde:
Ja???
Gast:
Ja. Ich hab sogar ein paar Reisende
getroffen. Die haben mich nach dem
Weg gefragt.
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einen Mann mit grauen Haaren und
Ledermantel.
Alter Säufer/Anderer Säufer/
Wirt/Barde:
Aha!!!
Wirt:
Dann gibt es vielleicht bald
Neuigkeiten.
Barde:
Das klingt nach einem wichtigen
Treffen. Vielleicht sollte ich mich
unterschmuggeln.
Alter Säufer:
Du bist nicht gerade unauffällig und
würdest sofort auffallen!
Anderer Säufer:
Mir ist auch was aufgefallen!
Wirt:
Was denn?
Anderer Säufer:
Es gibt wieder mehr Bier. Keine Zwerge
mehr in Stauchen?
Barde:
Ich hab länger keine gesehen oder
gehört.
Alter Säufer:
Ich höre auch langsam schlecht.
Wirt:
Dann hört mal auf zu schwafeln und
trinkt noch was. Ich geb ne Runde aus!
Alter Säufer:
Auf Stauchens Helden! Auf die
Lebenden und die Toten.
Wirt/Anderer Säufer/Barde/
Gast:
Jawoll!

Alter Säufer/Anderer Säufer/
Wirt/Barde:
Wen???
Anderer Säufer:
Gast:
Das ist doch immer möglich… Als ob
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Einen
großen Knappen
in schwarzem
wir hier pikante Details kennen würden.
Wappenrock, eine Tamudin mit
komischen Zeichen im Gesicht und

DAS LETZTE GEHT WEITER…
Liebe Leserschaft,

SEITE

Von Rosen
und Rukshar

endlich bin ich
zurückgekehrt…aus
der viel zu heißen,
viel zu sonnigen und
überaus kamel- und
konfliktbelasteten Elhambra.
Was die Leute nur an diesem Strich von Land
finden? Naja, jeder Hofnarr ist anders und über
Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Man
hat ihn...oder eben auch nicht.
Apropos Geschmack:
Bei meiner sehr beschwerlichen Reise habe ich
deutliche kulturelle und regionale Unterschiede zu
den hiesigen Einheimischen kennenlernen „dürfen“.
Befremdlich erscheint es, wenn unsere Brüder und
Schwestern in ihren Sandburgen, schnöde Tavernen
zu abenteuerbehauchten „Karawansereien“ erheben.
Anderseits scheint (besonders unter den Recken) ein
erhebliches Interesse an der hohen Kunst der
Botanik zu bestehen, wenn man sich die
schwindelerregende Zahl an Zelten, die schon allein
den Rosen gewidmet sind, vor Augen führt. Die
Rosenzüchtung mutet unter diesigen klimatischen
Bedingungen körperlich sehr fordernd an, wenn man
den angestrengten und fast qualvoll gepeinigten
Lauten aus eben diesen Zelten lauscht.
Doch die Arbeit scheint der Mühe wert. Die meisten
Mannen kommen völlig derangiert, aber mit einem
sehr zufriedenen Lächeln hinter den Tuchwänden
hervor.
Ich schweife ab.
Jedenfalls hörte ich eines Abends in einer dieser
Taver….pardon….Karawansereien, eine gar sehr
vertraute Melodei, wohingegen die Betexttellung der
Eigenwilligkeit selbst entsprungen zu sein schien.
Ich möchte die dortig und damalig versungenen
Zeilen hier niederschreiben, um diese klangvolle
Münze elhambrischen Liedguts dem kulturellen
Schatze Stauchens hinzufügen:
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Schrei nach Hieben
Die Feldscherer

Du bist wirklich saudumm,
darum geht's Dir gut.
Peitschen bis zur Morgenröte,
ständig kocht Dein Blut.
Alles muss man Dir verwehren,
weil Du alles gleich verschleißt.
Höchstwahrscheinlich stinkt es hier,
weil Du Dich ständig selbst bescheißt.
Deine Gewalt ist nur die stumme Lust an Hieben.
Deine Rukshar-Stiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit.
Du hast nie gelernt dich sanft zu echauffieren,
Und der Sulvan, der hat niemals für Dich Zeit,
Oh oh oh, Shabrack!
Warum hast du Angst vorm Streicheln?
Warum begreifst Du´s nicht?
Unterm Turban weiß mit Zeichen,
Weiß ich glimmt ein Licht,
Und Romantik ist für Dich,
nicht bloß Märchen-Theorie,
zwischen Peitsche und Brandeisen,
steht die Heinrich-Love LP.
Deine Gewalt ist nur die stumme Lust an Hieben.
Deine Rukshar-Stiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit.
Du hast nie gelernt dich sanft zu echauffieren,
Und
der Sulvan, der hat niemals für Dich Zeit, SEITE12
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Oh oh oh, Shabrack!

Seraphine – Die

Weil Du Kamele hast, die keinen interessieren,
Provinzherrin im
weil Du Schiss vorm Abort hast, bist Du angepisst.
Gespräch
Du
musst Deinen Selbsthass nicht auf andere projizieren,
(Fortsetzung von S. 11)
damit keiner merkt, was für ein Ziegenfreund Du bist.
SB: Da habt ihr sicherlich recht. Wo wir aber gerade von
Oh
ohsprechen
oh, Shabrack!
Vertrauen
und wo Glauben doch die höchste
Form des Vertrauens ist: Stimmt es eigentlich, dass Ihr auf
Eurer heimatlichen Burg einen Schrein der Faucher
eingerichtet habt?
LS: Das ist korrekt.

SB: Wie viele Faucher zählt er denn? Und was ist die
Meinung Eures Gattens dazu, der sich ja öffentlich gerne als
konservativer Christ gibt?
LS: Der Schrein zählt sechs Faucher.
Aeron hat meine Entscheidung akzeptiert, den
Faucherschrein aufzustellen.
Warum auch nicht? Ich mache ihm schließlich auch keine
Vorschriften, was seine Religion angeht.

Fiodor van der Ratt

Schreibstube van der

SB: Habt Ihr unseren Lesern noch etwas mitzuteilen?
Ratt
Ja.
Ich möchte mich für die Solidarität bei all jenen bedanken,

die mit ihrenWahrheit
unterschiedlichen Reaktionen
ihren Beistand
-Eure
zum
ausgedrückt haben.

kleinen
d a f ü r, s i chThobrinthien
wePreisiterhin
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Es gibt aber keinen Grund

aufzuregen.
Ich schätze Kreativität
sehr. Herr Schwarzenhöh
zeigt ein besonderes Talent
dafür.

SB: (Kurze Pause) Wir
hatten ja eigentlich noch
eine Aussage über die

