Gelobt sei der Eine Erschaffer
Meister der Hämmer,
dessen Feuer uns ewiglich erhellen möge
Wir danken für Fels und Berg
uns obdach und schutz,
wehr und trutz,
Den du uns gegeben, deinem dienenden zwerg.
Wir danken für eisen und stahl
unser harnsich und biss,
ehre, dir gewiss,
denn dein Wille hält fern unsere qual.
Wir danken dir für gemme und gold
glanz uns'rer hallen,
ehre uns allen,
deine kraft in unseren armen, uns hold.
wir danken für brot, met und bier
unser lab
an schwerem tag,
du gibst und nimmst, wir danken dir.
Gelobt sei der Eine Erschaffer,
Meister der Hämmer,
dessen Feuer uns ewiglich erhellen möge
Mû'arré - Vàlakåbh
Einigkeit – Unbrechbar !
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Die Chronik der Augrimm
von den Jungen Menschen Zwerge genannt.
Auszug für eben jene.
Gelobt sei der Eine Erschaffer, Meister der Hämmer, dessen Feuer uns
ewiglich erhellen möge. Diese Chronik ist gefertigt von Mûraïl
Hellenklang, Geboren für den Clan Schönschwinger, Kind des Vròngår
und Máÿa im Königreich Kreidelheim unter dem weisen und mächtigen
Hochkönig aller Augrimm Volmar Silberblitz, Geboren für den Clan
Silberblitz, Kind des Hèrmær und Lûndâ !
Der weise Hochkönig befiehlt darnierderzuschreiben diese Chronik für
das junge Volk der Menschen, um zu unseren Bündnissen der
Verteidigung und des Handels Verständnis hinzuzugeben. Nimmer
möchten wir streiten gegen euch, doch seid eingedenk, dass wir nicht
zögern würden, so wir müssen !
Wohlan, so beginne ich:
I. Die Zeit des Eisens
In langer Zeit, noch bevor die neuen Menschen, wie wir euch
Nordlinge nennen das Land um die schönen Berge besiedelten, trieben
wir Zwerge Handel und erfreuten uns der Schätze unserer eigen
Hände. Gemmen wurden geschnitten und Äxte geschmiedet, und nicht
die schlechtesten aller Panzer verließen unser Reich, um Könige und
Kaiser der gesamten Südlande zu schützen. Obwohl niemals viele
Handelskarawanen ausgesandt waren zu jener Zeit gab es doch nur
wenig Städte und Reiche, die uns nicht schätzten oder riefen. Doch
waren wir bis zu jener Zeit ein zersplittertes Volk vieler Clans und
Fürsten, und manch blutige Schlacht fochten wir untereinander, nicht
zu unserem Wohle. Diese Jahre nennen wir nun die Zeit des Eisens,
denn wie unsere Herzen waren unser Klingen und alles aus dem Erze
geschaffenes noch Roh und spröde. Und nur wenig wird selbst in
unseren Bibliotheken berichtet von dieser Zeit.

Die Zwerge tragen sehr unterschiedliche Kleidung, und viele Clans kann man
daran sehr deutlich unterscheiden. Nur eines scheint allen gemein zu sein: Das
Zwergenvolk, Mann wie Weib, lieben schöne Farben, und ensprechend bunt sind
sie auch oft anzusehen. Auch Schmuck ist bei den Zwergen recht begehrt, gleich
welchen Geschlechts.
Die Rüstungen der Zwerge sind ebenso sehr unterschiedlich, meist jedoch
kunstvoll verziehrt, zumindest bei älteren Zwergen, die schon Ehre erworben
haben. Obligatorisch ist das Kettenhemd, dass als eine Art unterkleid getragen
wird, sobald ein Zwerg seine geliebte Heimat, den Berg, verlässt. Zwar würden
sie es niemals zugeben, aber sie scheinen auf offenen Flächen eine Art Angst zu
haben, gegen die sie sich mit den schweren Kettenhemden zu schützen glauben.
Selten wird man also einen Zwerg außerhalb einer Binge ungepanzert sehen,
selbst Nachts legen sie die Panzerhemden selten ab. Doch vorsicht ! Trägt ein
männlicher Zwerg keinen Harnisch, ist es ein großer Irrtum anzunehmen, dass
jener Vertrauen gefunden hat oder sich beschützt weis. Im Gegenteil: Diese
Zwerge sind Berserker, wütende Bestien, die sich singen oder schreiend in jeden
Kampf stürzen und den Tod, Angst und Wunden verachten. Sie sind meistens
leicht reizbar und man sollte ihnen aus dem Weg gehen ...

II. Das Jahr der Axt, Ħërrïk'ar Zîmràphæl
Doch sollte es nun geschehen, dass Årrthúkær Heldenhand, geboren für
den Clan Stahlschläger, Kind des Årrthúkîn und Chònissà uns eine
Neue Zeit einläuten sollte, laut wie ein Vierpfünder auf dem
Amboss ! Denn im Jahr 1 der Axt, wie unsere Zeitrechnung fortan
genannt werden sollte, schuf eben jener Meisterschmied einen Stahl,
den er nach geheimen Rezept immer wieder aufs neue faltete und bog,
in heißer Esse und nur mit der besten Kohle, um daraus eine Axt zu
schaffen, die bei uns Ħërrïk'ar Zîmràphæl genannt werden sollte, der
Stahl des ewigen Schnittes. Diese Axt, so berichten unsere Chroniken,
vermochte Stein wie Eisen zu spalten, als ob nichts ihr
entgegenzusetzen wäre, ja selbt Gemmen mochten von ihr geteilt
werden, und der Allmächtige Vater aller Augrimm mag persönlich die
Hand Årrthúkærs geführt haben. Schön war sie in ihrer tödlichkeit,
und fortan hing sie an der Seite von Årrthúkær, zum beweis seiner
Kunstfertigkeit.
III. Das große Fest und der größere Jammer
Diese Axt nun aber führte nur einen einzigen Schlag gegen einen
sterblichen Gegner, nämlich gegen Th'ûrr Hammerwurf, geboren für den
Clan Hammerwurf, Kind des Th'ârr und Sûsànn, Vater und Fürst
seines Clans und mächtigster jener Zeit unter uns Augrimm der
schönen Berge.
Denn keine Liebe Herrschte zwischen den beiden Clans Hammerwurf und
Stahlschläger, wegen einer nichtigen Beleidigung viele Jahrzehnte
zuvor, ein Groll, der heiß in den Andern der beiden Clanführer
kochte, den Årrthúkær aber beilegen wollte. Årrthúkær als einziger
erkannte nämlich den Schaden für beide Clans und alle Zwerge
ringsum, doch schien es, dass seine Sinnen zu weich und seine Taten zu
gering für die beiden Clanväter waren, als dass Sein Wort gewicht
gehabt hätte.
So kam es nun, wie es kommen musste: Th'ûrr Hammerwurf warf nach
einem großen Feste, in dem beide Clanväter dem Vorsch stark
zugesprochen hatten, Årrthúkîn Stahlschläger nieder und erschlug
diesen im blinden Zorn ! Ach, wie war da die Trauer groß unter den
Stahlschlägern, und so musste Årrthúkær Th'ûrr als Sohn des
Getöteten zur genugtuung fordern.

So fochten sie am nächsten Sonnenuntergang also im großen Kreise
miteinander, und Müttern wie Eheweibern ward bang um die Lieben.
Doch Ħërrïk'ar Zîmràphæl alleine Vermochte den geharnischten Arm
von Th'ûrr zu durchdringen und seine Hand fiel mitsamt dem Zepter
seiner würde zur Erde, und der Boden unter ihm wurde zu Diamant.
Da ging ein Raunen durch die Reihen der Zwerge, und schneller als
der Funke fliegt ward diese Nachricht unter den Kindern Augrimms
kundgetan ! Und Staunen erfüllte sie, denn der Harnisch Th'ûrrs,
Vàlakåbh genannt, der Unbrechbare, gehärtet im Blute Vreonirs, des
Drachen, galt als der Härteste unter der Sonne und nicht mit Klinge
noch mit Feuer zu bezwingen. So erkannten wir die Göttlichkeit des
Werkes, und lauter Jubel ward getan, auch unter den Hammerwurfs,
denn wenig wurde ihr Vater ob seines Grolles geliebt.
So wurde dann ein Fest gefeiert, gemeinsam, welches 3 Tage und 3
Nächte währen sollte. Und alle waren glücklich und zufrieden, nur
die beiden Streiter nicht, denn der eine lag ohne Hand auf dem
Krankenlager, und der andere mit nur wenig Worten zwischen den
Feiernden.
Er sah, dass dies nur ein Zwist unter vielen war, und dass ob des
heißen Gemüts der Augrimm viele weiter fallen mussten unter
Ihresgleichen. Das grämte den Helden, und viele Stunden dachte er so,
den Trubel und das Bier um sich herum vergessend, nach.
Hernach zog sich aber Årrthúkær Heldenhand in seine Schmiede zurück,
und dort brach er unter großem Jammer aller Zwerge Ħërrïk'ar
Zîmràphæl entzwei, und trat vor die Abgesandten und Führer der
Clans, die sich zum Feste eingefunden hatten, und dies waren seine
Worte:

Selbiges gilt auch für Zwergendamen; diese scheinen aber im Gegensatz zu ihren
Männern eher einen kalten Zorn zu hegen. Ihre Streits sind weniger offen, aber
wenn, dann meistens sehr ernst, auch in ihren Verletzungen. Trotzdem sah ich
bisher keinen Zwerg, der eine Waffe gegen einen anderen Zwerg erhoben hätte,
von Nudelhölzern, Pfannen, Krügen und dergleichen einmal abgesehen.
Besonders beeindruckend sind bei den Zwerginnen ihre Backenlocken, die vor den
Ohren getragen werden und mit heißen Eisen zu einer wahren Pracht bis zur
Brust oder zur Hüfte hinabreichen. Dies erweckt aus der Ferne durchaus den
Eindruck, dass Zwerginnen Bärte hätten, dem ist aber nicht so ! Im Gegenteil,
nur wenig Menschenweiber sah ich bisher, die solch wallend Haar haben und es
so pflegen.
Auch dass Zwerge stinken muss ich hier bestreiten. Zwar waschen sich Zwerge
meist ungern mit Wasser, doch reiben sie sich regelmäßig mit einer sonderbaren
Paste ab, deren Geruch stark an Waffenfett erinnert. So mögen sie zwar nicht
lieblich duften, aber jeder kriegserfahrene Mann weis solchen Duft zu ertragen.
Die größte Leidenschaft der Zwerge, neben ihrem Handwerk, dass sie meisterlich
beherrschen, ist aber der Gesang und die Dichtkunst. Einige brenzlige
Situationen konnten schon abgewand werden, indem man einem zornigen Zwerge
nach einer aufrechten Entschuldigung und einem Krug Bier ein gutes Lied sang
oder einen Vers aufzusagen wusste. Sie glauben wohl, dass jemand mit diesem
Talent kein schlechter Geselle sein kann. So ist es auch nicht verwunderlich, aus
Zwergenschmieden oder Gemmenschleifereien oft den tiefen, volltönenden Bass
der Zwerge zu hören, der ihr Tagwerk stets mit einem Lied begleitet.
Vorsch = Darmputzer; Eine Art Kräuterschnaps der Zwerge. Selten versuchte
ich etwas derart scharfes in meinen Schlund zu kriegen, und mehrere Male
erbrach ich mich hernach. Ich kann nur warnen. Bei den edlen Elbenvolke soll es
gar noch schlimmer sein, sie scheinen in Ohnmacht darniederzusinken, selbst
wenn sie nur zuviel davon riechen. Kein Zwergenwirt wollte mir berichten,
woraus Darmputzer besteht, aber es ist wohl auch besser, es nicht zu wissen

Anmerkung
Anmerkung von For'dâl Krähenschwinge, Clan Krähenschwinge, der ich Zeit
bei den Zwergen verbrachte als Bote meines Herrn, Prinz Eltahïr von Steinbeck,
hohes Haus des Drachen, Herrscher Südsteinbecks und legitimer Nachfolger des
Erzherzogtitels.
Diese Zeilen schreibt für mich Subion der Schreiber aus Großfurth, da ich selbst
der hohen Kunst des Schreibens nicht kundig bin.
Ich habe mir die Geschichte dieses Buches vorlesen lassen, und es scheint mir
notwendig, einige Wörter zu erklären, wie sie mir erklärt wurden, zum
Verständnis für all jene, die nie mit den Zwergen zu tun hatten.
Viele Worte gibt es im Zwergischen, die es in unserer Sprache nicht gibt, und
umgekehrt; so gibt es im Zwergischen das Wort „vielleicht“ nicht, ebenso fehlen
„fast“ oder „beinahe“. Dies sollen nur Beispiele für die Art der Zwerge zu denken
sein, die man durchaus in Überlegungen bei Gesprächen mit Zwergen einbeziehen
sollte.
Andererseits gibt es im Zwergischen 28 verschiedene Worte für Gold !
Abhängig, ob das Gold als Ader gemeint ist, gegossen, gepresst, in Barren,
Ehrlich erworben usw.
Außerhalb der Sprache stelle ich fest, das viele Menschen den Fehler begehen, sie
für plump im Gedanken und stur aus Prinzip zu halten. Auch dies mag ein
fataler Fehler in jedweder Verhandlung sein. Seid also gewart, Landsleute, wie
ihr den Zwergen begegnet.
Zwerge sind aber im allgemeinen Hilfsbereit, auch anderen Rassen gegenüber.
Manchmal scheint es nur nicht so ...
Alle Zwerge, die ich kannte sind Ehrenhaft und sehr auf ihren Ruf bedacht;
speziell junge Zwerge, die ihre Alterstat noch nicht vollbracht haben neigen
leicht dazu, leichtfertig gesprochen Worte ernst zu nehmen, und fürbass, mehr als
eine gebrochene Nase sah ich in kurzer Zeit ihr Blut deshalb verströmen ! Seid
gewarnt.

IV. Die ewigen Worte
Höret, Kinder des Einen Erschaffers, des Meisters der Hämmer,
dessen Feuer uns ewiglich erhellen möge !
Wichte seid ihr, und balgt euch wie diese.
Hammer beult Schild,
den Orken gleich oder toller Riese
Getier, ewig im Zorne und wild
spaltet Axt den Schädel dann;
legt Hand aneinand', Clan gegen Clan.
Doch dies sei mein Fluch oder mein Segen:
Seht, gebrochen ist Sie !
Überwindet den Ruch, friedlich euch regen
sollt ihr. Gegeneinander – nie !
Zwerg streit' für Zwerg, Hand geht in Hand.
Schild an Schild, Clan mit Clan.
Einigt euch bevor der eine mich holt.
Hungern will ich.
Ich allein kenn' s Geheimnis, nimm es mit in den Tod !
Rettet euch. Rettet mich.
Einig in Treue, ewig im Schwur, nimmermehr Wahn
so will ich sehen die Augrimm, Clan für Clan.

V. Klage und Einigkeit
Dies waren seine Worte, die seither jeder Zwerg kennt und in seinem
Herzen trägt. Årrthúkær Heldenhand aber ging zurück an seine Esse,
tat einen letzten kräftigen Schluck vom Vorsch, setzte sich nieder
und begab seine Seele zum Einen hinab, vielleicht um mit ihm Rat
abzuhalten. Und allen, die in dort sahen schien es, als ob er tot sei,
denn weder sein Atem war zu vernehmen noch der Takt des Lebens an
seiner Brust. Und dort, in seinem Schoße lag Ħërrïk'ar Zîmràphæl aîl
Drògh, die Geborstene.
Da ward großes Wehklagen unter den Augrimm, und viele rauften sich
die Bärte, legten Met und Vorsch beiseite, und fortan schwiegen die
Stimmen der Sänger und die Wimmerknetel der Barden. Und Krieger
und Maiden, Schmied und Schleifer, Clanführer und Knecht drangen
auf Årrthúkær ein, bittend und flehend, schreiend und flüsternd,
weinend und befehlend. Doch es half nichts, keine Regung gab der
Stille von sich, und so mussten sie schließlich verzagen. Und in diesem
dumpfen Schweigen, dass nun viele Spannen unter den Schönen Bergen
herrschte, bat Th'ûrr, der Einarmige alle Oberhäupter zu sich um Rat
abzuhalten; Er hatte sich von seinem Krankenbett erhoben, und der biss
Ħërrïk'ar Zîmràphæl schien ihn allen Hader vergessen gemacht zu haben
– fürwahr, so erkannte er die große Tat Årrthúkærs - denn wenn ein
Augrimm auch zweifeln mag, verzweifeln wird er nie !
Und so sprachen zum ersten Male in der Geschichte der Augrimm alle
Anführer miteinander, und selbst jene, die an dem großen Feste noch
nicht zugegen waren eilten herbei um zu hören und zu sprechen, so sie
dies durften. Einzig zu dieser Zeit, dem langen Rat, wie er heute
geheißen, schwiegen alle Bingen still in den Schönen Bergen, und die
Essen erloschen. einzig die von Årrthúkær brannte weiter, wie durch
unsichtbare Hand geschürt, doch auch diese wurde langsam schwächer.
Der Rat der Zwergenhäupter unterdies sprach miteinander, Gleiche
unter Gleichen, und viel alter Groll wurde dort beendet und so
mancher Zwist begraben, doch nie vergessen ! Denn wir Augrimm
vergessen nicht leicht, weder Freude noch Zorn.
So sprachen Th'ûrr der Einhändige Hammerwurf, geboren für den Clan
Hammerwurf, Kind des Th'ârr und Sûsànn und Nûmík Kaltenstein,
geboren für den Clan Kaltenstein, Kind von Råriç und Røwìnn, und
Férédkæs Gemmenhard, geboren für den Clan Gemmenhard, Kind des

Eine Sippe mit großer Ehre steht in der Schlacht auf den
Lohnenswerten Pläten und hat Anrecht auf die besseren Ränge bei
versammlungen; die Ehrenhafteste Sippe stellt den jeweiligen König,
und der Ehrhafteste König wird Höchkönig.
Dies sind nur einige Dinge, die damit in verbindung stehen; keinem mag
klar werden, wie verflochten dieses Netz ist, der nicht selbst Augrimm
ist.
II. Bärte
Der Bart eines Zwerges ist ein zeichen von Ansehen und würde und
damit unabdingbar verbunden. Außerdem ist er ungemein praktisch, ein
grinsen in der Schlacht zu unterdrücken, wenn der Ork wieder einmal
die Beine in die Hand nimmt. Auch eignet er sich als Kissen für das
Haupt, als Halstuch oder um den Bierschaum vom Mund zu wischen.
Somit wird gerade im Alter ein Bart unerlässlich und Ehre
Lebenswichtig.
Junge Zwerge, die noch keine Ehre besitzen dürfen keinen Bart tragen.
Sie müssen sich jeden Morgen, im Feld jeden dritten Tag rasieren, bis
sie sich ihren Bart verdient haben. Für manch einen, der die Augrimm
noch nicht kennt mag das Barthaar eines Zwerges zwar nach drei
Tagen schon üppiger Aussehen als mancher Vollbart der Menschen,
aber geschultes Aug wird sofort den unschönen Schnitt und die
mangelnde Pflege erkennen !

Dies also waren die ereignisse, die den beginn unserer neuen
Zeitrechnung brachten, den Tag 1 der Axt, vor nunmehr 2987 läufen
der Jahreszeiten. Und heute, gepriesen sei der eine Erschaffer, im Jahre
2987 d.A. wird zum erstem Male eine Chronik verfasst, die andere
Rassen verstehen lassen soll, wie wir uns geben und warum. Auf dass
der Handel erblühe und eine neues, goldenes Zeitalter über uns kommt.
Denn wir Augrimm reden nicht viel mit Fremden über uns, und nur
wenige unserer Künste geben wir Preis. Selbst Sprache und schrift
schützen wir vor fremden Einfluss, und der Eine weis, dass wir aus
harten lektionen lernen mussten, dies zu tun !
Doch nicht Misstrauen und Zweifel sollen meine Hand in diesen Zeilen
lenken, sondern der Befehl meines Hochkönigs und der Wille, den
Handel und die Beziehungen zu verbessern.
So fange ich nun an, einige Eigenheiten unseres stolzen Volkes zu
schildern, auf das Ihr, die Ihr dies lest, auch verstehen mögt.
I. Ehre
Eine der wichtigsten Leitungen für uns Augrimm ist die Ehre. Sowohl
die persönlich als auch die der Famile ist ausschlaggebend für das
ansehen eines Einzelnen zwerges, seiner gesammten sippe oder gar des
Clans. Besitz ein Augrimm keine Ehre oder hat sich durch eigene Taten
noch keine erworben, gilt seine Stimme als nichtig. Gegenüber
Ehrenpersonen hat er zu Grüßen und er darf weder in der Schlacht
noch beim Handel in der Ersten reihe stehen, wenn Ehrenhafte Augrimm
anwesend sind. Auch zum Duell darf ein Ehrloser nicht fprdern ! Ein
Ehrloser männlicher Augrimm darf auch keinen Bart tragen, bei den
Weibern dürfen die Backenlocken nicht länger als bis zum Busen
reichen.
Ehre kann auf verschiedene Weise erreicht werden. Durch eine große
Tat in der Schlacht, die Erfüllung seines Kriegsrufes, eine Selbstlose
Tat für alle Zwerge, durch das Erschaffen eines besonderen
Gegenstandes, die Mannesprüfung oder ähnliches.
Zwerge mit Ehre geniesen entsprechendes Ansehen, Lügen niemals –
falls das Ehrlose überhaupt tun sollten – und sprechen klar.
Außerdem haben sie anrecht auf Matraze und Bier, wenn sie um
Obdach bitten.

Férédkîs und Fùnuûs und viele andere Mächtige der Zwerge, sieben mal
sieben Tage lang, bei nur wenig Kost und Bier.
Dies war das Ergebnis, so wie wir es heute noch im Kh'ôrr
Aîn'dhûr'ass, im Ewigen Stein nachlesen können, denn dort sind die
Lettern in der schönen Schrift der Zwerge eingegraben worden,
hinterlegt mit dem feinsten Gold und mit Gemmen von unglaublicher
Schönheit umrandet, dass jeder Augrimm erstarren mag und die
gelesenen Worte nimmer vergisst:
VI. Die acht mal acht Worte des ehernen Gesetzes
Nimmer soll Augrimm Waffe zum Schaden
an anderen Augrimm legen !
Geschieht es einem Augrimm,
geschieht es allen Augrimm !
Du sollst Schutz und Obdach einem Augrimm gewähren,
nicht hadern mit Deinem Gut !
In jeder Binge soll ein König sprechen,
einer von ihnen Hochkönig,
Diener seines Volkes !
Rechenschaft schuldest Du dem Einen,
dem König
und dem Clanvater !
Dies sei Gesetz, wehe, wenn diese heiligen Worte gebrochen !
So erschallet unser Ruf:
Mû'arré - Vàlakåbh
Einigkeit – Unbrechbar !
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