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Das Ende aller Hoffnung

Die Truppen der Inquisition und ihrer verbündeten Banner,
sei es aus Zwang oder falsch verstandener Lehnstreue, sind
tief in den Süden Stauchens vorgedrungen. Die vollständige
Kapitulation der königintreuen Truppen des Südens scheint
nur noch eine Frage von wenigen Wochen, vielleicht Tagen.
Nur ein Wunder vermag die zu retten, die noch treu zur
Königin und dem aufrichtigen stauchischen Geist stehen,
doch keiner vermag zu sagen, wie dieses Wunder aussehen
könnte.
Diese Worte werden in dem vollen Bewusstsein geschrieben, dass sie die letzten gedruckten Worte der Freiheit in
unserem geliebten Land sein könnten, die letzten Zeugnisse einer Welt voll Güte und Treue, die dem Untergang
geweiht scheint. Schon jetzt ist es kaum noch möglich, an
gesicherte Informationen zu gelangen und die Wahrheit
in das Land hinaus zu bringen. Doch bis das bittere Ende

gekommen ist, werden wir unsere Pflicht erfüllen, ebenso
wie die tapferen Kämpfer und Kämpferinnen, die an vielen
Orten einer Übermacht gegenüberstehen und ihr trotzen.
All jene Opfer werden niemals vergessen werden, so lange
noch ein Stück Freiheit in stauchischem Herzen verwurzelt
ist. Möge jeder aufrichtige Staucher diese Freiheit so lange
bewahren, wie es möglich ist, wenn die Dunkelheit einer
neuen Zeit hereingebrochen ist.

Der Sturm bricht los

Der Trugschluss der Hoffnung zeigte sich als die Nächte länger und klarer wurden und der Feind machte keine Anstalten,
es zu verbergen. Im Gegenteil, der Wirkung seiner Stärke
bewusst, flackerten die vielen Fackeln der Reiter und Fußtruppen im Wind der Nächte des Spätsommers. Nur zu gut
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Der Aufbau der neuen Bibliothek zu Rathelsbeck
hat in den letzten Monaten bereits gute Fortschritte
gemacht. In drei der fünf kleineren Bibliotheken der
Grafschaft wurden schon Schreiber entsandt, ausgerüstet mit Stapeln von Papier, literweise Tinte und
reichlich Schreibfedern. Ein Großteil dieser Waren
ist von exzellenter Qualität, von keinem Geringeren als dem bekannten Großkaufmann Lafayette im
Ausland erworben und direkt an den Rathelsbecker
Hof geliefert. Wie man hört zu äußerst günstigen
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Wir gehen
daher davon aus, dass Reuhenthal zu diesem Zeitpunkt gefallen ist. Doch der Freiherr scheint sich und
einige seiner Mannen und Frauen rechtzeitig aus den Mauern
geführt und durch Feindesland in das Innere der Grafschaft
Rathelsbeck geführt zu haben, denn es gibt Gerüchte, dass
er auf Burg Freisinn gesichtet worden ist. Für diese Tatsache
spricht, dass Freisinn zwar von einem kleinen feindlichen
Trupp abgeriegelt wird, aber nicht gefallen ist.
Der Feind kann somit seine Versorgung auf die Burgenkette
in Nord-Südrichtung stützen. Was in früheren Zeiten bewusst
angelegt worden ist, erfüllt nun wieder seine Funktion und
dürfte die Versorgungslage für die Truppen des Nordens absolut sicher machen.

Reuhenthaler Marschen/Hohensieg
Der Feind hatte aus den großen Verlusten in den Marschen
gelernt, daran blieb dem Rathelsbecker Ulrich, der die Verteidigung der Grafschaft im Süden kommandierte, wenig
Zweifel. Nur einige wenige, aber konzentrierte und kaum
angreifbare schwer gerüstete Trupps bahnten sich ihren Weg
durch die feuchte Landschaft, mitgebrachte Holzbohlen verlangsamten den Vormarsch zwar, aber durch die flankierend
eingesetzten leichten Späher, denen das Gebiet nun besser
bekannt war, war er kaum aufzuhalten. Der sorgenvolle Blick
Ulrichs ging daher in Richtung Westen, nach Hohensieg.
Doch Baronin Thitiana hatte in unmenschlicher Anstrengung
und mit Hilfe der Versorgungsgüter aus dem befreundeten
Ausland fast alle Flüchtlinge aus dem offenen Hohensieger
Kornland in die Wälder oder nach Süden in Richtung Burg
Weldent bringen lassen.
Was sich dann ereignet hat, kann nur sehr vage und speku-
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lativ wiedergegeben werden. In seiner großen Besonnenheit
und logischen Klarheit ist es Ulrich anscheinend gelungen,
Verhandlungen mit den Truppführern des Norden aufzunehmen, was dadurch erleichtet wurde, dass es sich vor allem um
Galothische und Herothische Truppen gehandelt haben soll.
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den Namen zu rechtfertigen. Außerdem sind just zu
Jahresbeginn Depeschen an die Herzöge und Freiherren der Herzogtümer verschickt und reisende
Herolde in die Städte und Dörfer entsandt worden,
mit dem Aufruf Experten aller Fachrichtungen in der
Bevölkerung ausfindig zu machen und diese zu ermuntern, sich in Rathelsbeck als Akademielehrer zu
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rig, Informationen aus diesem unzugänglichen Waldgebiet zu
bekommen, nun ist es nahezu aussichtslos. Das wenige, was
wir gesichert wissen ist, dass eine große Anzahl von Spähern
– die meisten von ihnen Angehörige der ruchlosen und skrupellosen blauen Raben – im Verbund mit abgesessenen und
nur leicht gerüsteten inquisitorischen Truppen über den Fan-

der wissenschaftlichen Planungen sehr zufrieden.
Sie hofft auf einen regulären Unterrichtsbeginn an
der Akademie im Laufe dieses Jahres und hat zugesichert, dass bis dahin auch ein geeignetes Gebäude
gefunden sein wird. Ob der Wunsch von Thadeus,
die Akademie in räumlicher Nähe zur Bibliothek anzusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
Neubau eines Akademiegebäudes ist in Anbetracht
des geplanten Theaters aus Kostengründen jedenfalls kaum zu erwarten.

dir den Angriff begonnen haben. Sehr schnell sind die Truppen des Farnwaldes in die Defensive geraten. Die wenigen
Weiler des Lehens waren anscheinend verlassen, die Strategie
schien zu sein, die Versorgung, hier wo keine Burg dem Feind
dienen konnte, so schwierig wie möglich zu machen. Der ausgedünnten Truppen um den Freiherrn Brian verwickelten die
inquisitorischen Kämpfer immer wieder in Hinterhalte und
Kleinstgefechte, wobei man auf die Versorgung durch Burg
Rothwald zurückgreifen konnte und somit zumindest eine Befestigung hatte, die für den Feind nicht erreichbar war, so dass
die vielen kleinen, versteckten Lager aufgefüllt werden konnten. Mythische Spukgeschichten erzählt man sich zudem
vom Farnwald, man hört von Waldgeistern, die die Menschen
guten Herzens beschützen und zugleich sollen Werwesen ihr
Unheil treiben um den Feind zu bekämpfen. Trotzdem mussten sich die Farnwalder immer weiter zurückziehen, bis auch
hier sich ein kleines Wunder ereignet haben könnte, das aber
fast zu fantastisch klingt, als dass es wahr sein könnte, doch in
dieser Stunde der großen Not wollen wir uns an jeden Halm
der Hoffnung klammern: Es scheint, als ob Elb und Mensch
im Farnwald zu dieser Stunde Seit an Seit kämpfen, und aus
dem Clannthin heraus dem Feind empfindliche Verluste beigebracht werden. Wir beten zu den Fauchern, dass dieses
Wunder sich als wahr erweisen möge, und die Stimmen der
vielen Flüchtlinge in den versteckten Lagern im Wald singen
ein einstimmiges Lied …
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Doch egal was kommen mag, die Hoffnung und die Freiheit
im Herzen eines aufrechten Stauchers schlägt weiter, egal an
welchem Ort.
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zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

geht der Blick hinauf auf die Passstraße hinter den Mauern,
die sich hoch zum Südpass schlängelt. Viele der versteckten
Höhlen sind mit Kämpfern besetzt, die den Pass halten und
somit die Hoffnung aufrecht erhalten, dass über diesen Pass
Hilfe kommt, die die tugendhafte Gräfin aufopferungsvoll für
das wahre Stauchen überzeugen konnte, zu streiten.

FÜR DIE FAUCHER!!! FÜR DIE KÖNIGIN!!!
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Wie fest ist elhambrischer Wüstenfels?
Der Norden steht vor Zazamanc, der Hauptwege zwischen der Wüstenstqdt und Feuermal ist abgeschnitten

Der Aufbau der neuen Bibliothek zu Rathelsbeck
hat in den letzten Monaten bereits gute Fortschritte
gemacht. In drei der fünf kleineren Bibliotheken der
Grafschaft wurden schon Schreiber entsandt, ausgerüstet mit Stapeln von Papier, literweise Tinte und
reichlich Schreibfedern. Ein Großteil dieser Waren
ist von exzellenter Qualität, von keinem Geringeren als dem bekannten Großkaufmann Lafayette im
Ausland erworben und direkt an den Rathelsbecker
Hof geliefert. Wie man hört zu äußerst günstigen
Preisen, was die Investitionskosten für die neue Bibliothek zumindest ein bisschen verringert und den
Budgetkalkulationen der beiden Bibliothekare Jakob
Lange Wochen haben die Bemühungen des hohen Herzogs
und Thadeus ein kleines Polster verleiht. Die ersten
Shadar Cashan gefruchtet, den wilden Stamm der gefürchtewichtigen
sinddes
inzwischen
transkribiert
und
ten Rukshar Bücher
für die Sache
Südens zu gewinnen.
Mit spekin die neue
überbracht
worden.
takulären
und Bibliothek
- wie man erzählt
- auch recht
tödlichen Überfallaktionen auf der einzig bewanderteren Karawanenstraße
zwischen Granador
und Zazamanc
hielten
kleinere
Gruppen
Unterdessen
wurden
die ersten
Kurse
an der
„Akajener vermummten
Gestalten,
die die Haare
demie
Rathelsbeck“
durchgeführt,
auch ihrer
wennEigenen
Jakob
Gefallenen
deren Ehrung
umdiesen
Waffen Namen
und Wämser
wickeln
sich noch zu
vehement
gegen
wehrt
und
oder zu Schmuckstücken verarbeiten, die den Kriegswillen
nicht müde wird zu betonen, dass es noch ein weiund die Stärke des Trägers erhöhen sollen, den Norden lange
ter
bisunüberwindbaren
zu einer echten
Akademie
ist.wenn
Da mag
ZeitWeg
in einer
Zwickmühle.
Auch
Graer
durchaus
Recht
haben,
zumal
die
Akademie
im
nador uneinnehmbar war und immer noch ist, sollte es dem
Augenblick
noch
in
einem
ausgedienten
Kuhstall
Feind nicht gelingen, sein Sonnenrad weiter in das Herz der
Wüste zu treiben.
außerhalb
der Rathelsbecker Stadtmauern angesie-

delt ist, der zweckmäßig mit Bänken und Tischen
Lange
Wochen
behielt man Recht.
in einen
Unterrichtsraum
umgestaltet wurde. Auch
waren die durchgeführten Kurse bisher ausschließDoch das Rad, so scheint es nun seit gut 10 Tagen, ist nun
lich
und Schreibkurse
Bevölkerung
der
nichtLesemehr aufzuhalten,
so groß für
und die
mächtig
ist es gewachStadt
geleitetRukshar
von den
sen, dassRathelsbeck,
selbst die durchabwechselnd
ihre Ahnen gestärkten
dem
beiden Bibliothekaren.
Dennoch
dies Grund
geaufgerüsteten
und viele Recken
starkenistTrupp
nichts mehr
entgegen
werfen
konnte.
der Feind für
lerntdieausAkadeseinen
nug für den
Boten,
denAuch
Grundstein
Fehlern.
mie Rathelsbeck als gelegt zu betrachten und somit
den Namen zu rechtfertigen. Außerdem sind just zu
Nun stehen Posten in Sichtweite auf dem Karawanenweg Jahresbeginn Depeschen an die Herzöge und Freischnelle Kundschafter, Bogenschützen und leicht Gerüstete,
herren
der Herzogtümer
undund
reisende
die den Rukshar
ihren Vorteil zuverschickt
nehmen wissen,
ein groHerolde
in
die
Städte
und
Dörfer
entsandt
ßes Heer von über 400 Feinden der Freiheit stehtworden,
vor den
mit demZazamancs.
Aufruf Experten aller Fachrichtungen in der
Mauern
Bevölkerung ausfindig zu machen und diese zu erDer
Kalife sich
Zirgan
Zahmut sahat
Zazamanc, der schon
muntern,
in ibn
Rathelsbeck
als Akademielehrer
zu
seinen
Erstgeborenen,
Prinz
Aldin,
„el
Sulah‘Mat“(der
edle
bewerben.

Löwe der Wüste) wie er in der Elhambra genannt wird, in
Granador an den Gegener verlor, wappnet sich schon seit
Es
gehtWochen,
voran in
Rathelsbeck,
auch
Gräfin ist
Agathe
einigen
denn
ihm als weisem
Strategen,
schon

zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

lange klar gewesen, dass es seine fruchtbaren Felder sind,
über die der Norden seine Blutspur weiter ziehen wird. So
der
Planungen
zufrieden.
ließ erwissenschaftlichen
die Oasen und mögliche
Nahrungs-sehr
und Wasserstellen
Sie
hofft
auf
einen
regulären
Unterrichtsbeginn
an
auf dem Weg zu seiner Wüstenfestung aus 20 m hohen und
der
Akademie
im Laufe
dieses Jahres
und hat zugemehrere
Fuß dicken
Roten Felssteinen
der Feuersteppen
verunreinigen,
sodass
der Gegner
mit voller Mannstärke
sichert,
dass
bis dahin
auch nicht
ein geeignetes
Gebäude
vor die Toresein
treten
konnte.
ist ihm gelungen,
doch in
gefunden
wird.
Ob Dies
der Wunsch
von Thadeus,
wenigen
Tagen wird
der abkämpft
vor zur
jenenBibliothek
Mauern begindie
Akademie
in räumlicher
Nähe
annen. Wir können nur hoffen, dass die glühenden Steine der
zusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
elhambrischen Wüste den Angriffen standhalten können und
Neubau
eines Akademiegebäudes
ist sind,
in Anbetracht
die Bogenschützen
des Kalife so treffsicher
wie man es
des
geplanten
Theaters
aus
Kostengründen
jedenvon den Bogenreitern des Kalife Jahedin el Shadim sahat
Thafalls
kaum
zu gehört
erwarten.
bronith
Osham
hat.
Dér Sulvan und Herzog Shadar Cashan, so heißt es, sammelt
seine Streiter um sich. wie es elhambrischen Geiste und Wesen entspricht, wird er nicht warten, bis der Feind Zeit für ihn
findet. Er wird die Zeit bestimmen, in der er sich ihm mit aller
Macht und Gewalt zeigen wird. Dessen sind wir uns sicher.
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Randnotizen
Der Stadtwachenreport aus Veldent
Tödliche Kutschen …

Der dem
Aufbau
neuen Bibliothek
zu Chevalier
Rathelsbeck
Seit
die der
Cervesa-Vorräte
durch den
auf
hat
in
den
letzten
Monaten
bereits
gute
Grund der derzeitigen Auseinandersetzung mitFortschritte
dem Norden
gemacht.
In drei
der fünf
kleineren
der
streng
rationiert
wurden,
ist die
Zahl derBibliotheken
beinahe tödlichen
Kutschunfälle
auf fünfschon
gestiegen.
Die Stadtwache
Grafschaft wurden
Schreiber
entsandt,berichtet
ausgevon
übernervösen
Kutschern,
die ohne
Cervesa
deutlich
rüstet
mit Stapeln
von Papier,
literweise
Tinte
und
unsicherer
ihre
Gespanne
durch
das
Lehen
lenken
und
nun
reichlich Schreibfedern. Ein Großteil dieser Waren
neben den üblichen Hunden und Katzen seit neuestem auch
ist von exzellenter Qualität, von keinem Geringeunschuldige Bürger in den Holzspeichen der Räder gefunden
ren als Um
demdie
bekannten
Großkaufmann
Lafayette
im
werden.
Wege wieder
sicherer zu machen,
setzt sich
Ausland
erworben
und
direkt
an
den
Rathelsbecker
die Gilde der Kutscher derzeit für eine Erhöhung der RatioHofbeim
geliefert.
Wie
nen
Chevalier
ein.man hört zu äußerst günstigen
Preisen, was die Investitionskosten für die neue Bibliothek zumindest ein bisschen verringert und den
Budgetkalkulationen der beiden Bibliothekare Jakob
und Thadeus ein kleines Polster verleiht. Die ersten
wichtigen Bücher sind inzwischen transkribiert und
in die neue Bibliothek überbracht worden.

Bis das der Tod Euch scheidet …

der kann
wissenschaftlichen
Planungen
sehr Viele
zufrieden.
Das
manchmal ziemlich
schnell gehen.
Paare
Sie
hofft
auf
einen
regulären
Unterrichtsbeginn
an
wollten es dem viel umjubelten Brautpaar Raphael und
der Akademie
Edda
gleichtun –im
undLaufe
taten dieses
es auch.Jahres und hat zugesichert, dass bis dahin auch ein geeignetes Gebäude

Das
Glück zweier
frischOb
Vermählter
auf Burg
Veldent
währgefunden
sein wird.
der Wunsch
von
Thadeus,
te
nicht lange.
Ein Ritter,Nähe
der im
Raphaels
dieaber
Akademie
in räumlicher
zurDienste
Bibliothek
anstand und aus nachvollziehbaren Gründen anonym bleiben
zusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
möchte, wollte nach seiner opulenten Hochzeitsfeier seine
Neubau
eines Akademiegebäudes
Anbetracht
Braut
eigenhändig
zum Betten tragen. ist
So inweit,
so ungedes
geplanten
Theaters
aus
Kostengründen
jedenwöhnlich.

falls kaum zu erwarten.

Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände (es war
dunkel, der Ritter war leicht angetrunken, der Weg zum Liebesnest führte über einen hohen Wehrgang und die Braut
war 40 Pfund schwerer als unser zarter Ritter … für den
Rest brauchte es nicht viel Fantasie, nur ein wenig Wind),
fiel das Betten leider aus und die Braut die Zinnen hinunter.
Untröstlich über dieses Missgeschick legt er tags darauf
seine Ritterehre mitsamt Schwert nieder und verließ überstürzt das Land. FvdR

Unterdessen wurden die ersten Kurse an der „Akademie Rathelsbeck“ durchgeführt, auch wenn Jakob
sich noch vehement gegen diesen Namen wehrt und
nicht müde wird zu betonen, dass es noch ein weiter Weg bis zu einer echten Akademie ist. Da mag
er durchaus Recht haben, zumal die Akademie im
Augenblick noch in einem ausgedienten Kuhstall
außerhalb der Rathelsbecker Stadtmauern angesiedelt ist, der zweckmäßig mit Bänken und Tischen
in einen Unterrichtsraum umgestaltet wurde. Auch
waren die durchgeführten Kurse bisher ausschließlich Lese- und Schreibkurse für die Bevölkerung der
Stadt Rathelsbeck, abwechselnd geleitet von den
Noch
und leichter als der Vorgänger
beiden Bibliothekaren. Dennoch•ist
diesschmaler
Grund ge• Einzigartiges
Design mit patentierten runden Kanten
nug für den Boten, den Grundstein
für die Akade• Brilliant-glänzende
mie Rathelsbeck als gelegt zu betrachten
und somit Oberfläche
• Über tausend
Applikationen wie zum Beispiel
den Namen zu rechtfertigen. Außerdem
sind justunterschiedliche
zu
Krüge,
Teller
oder
Besteck
bei
ausgesuchten
Händlern erhältlich.
Jahresbeginn Depeschen an die Herzöge und Freiherren der Herzogtümer verschickt und reisende
Und
das Beste:
Herolde in die Städte und Dörfer
entsandt
worden,
Mit nur eineminHandwisch
über die Oberfläche ist das Tablett wie von
mit dem Aufruf Experten aller Fachrichtungen
der
Zauberhand
… und Ihr habt wieder Platz für neue
Bevölkerung ausfindig zu machen
und dieseleer
zu geräumt
ermuntern, sich in Rathelsbeck alsApplikationen!!!
Akademielehrer zu
bewerben.
Birne - Wir denken anders!
Es geht voran in Rathelsbeck, auch Gräfin Agathe
zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

silberTablett 2 ist endlich da!
Jetzt exklusiv
beim Birnenhändler!
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– Anzeige –

Das Handelskontor

Ein Gedicht des jüngst verstorbenen
Helden aus der Elhambra, des „Sterns
von Neu-Freystadt
von Granador“ Prinz Aldîn ibn
Zirgan sahat Zazamanc berührt die
präsentiert stolz:
Herzen der Staucher. Prinz Aldyn,
der den Norden so mit Schähworten reizte, hatte offenbar eine
Zwei Legenden – ein Meisterwerk
tiefe Todesahnung und hat sich
bereits mit seinem Ende auseinanHeinrich der Helle Barde & Klipp Klapp
dergesetzt als dieser noch in weiter
Der Aufbau der neuen
Rathelsbeck
der wissenschaftlichen Planungen sehr zufrieden.
FerneBibliothek
schien. Aus zu
seiner
Feder nun
hat in den letzten Monaten
bereits
gute
Fortschritte
Sie hofft auf einen regulären Unterrichtsbeginn an
das ergreifende Poem:

gemacht. In drei der fünf kleineren Bibliotheken der
Grafschaft
Letztewurden
Fahrt schon Schreiber entsandt, ausgerüstet mit Stapeln von Papier, literweise Tinte und
reichlich
Schreibfedern.
dieser
An meinem
Todestag – ichEin
werd Großteil
ihn nicht erleben
– Waren
soll es mittags Granatapfel
ist vondaexzellenter
Qualität,geben,
von keinem Geringeeinerbekannten
fetten, weißen Kokosschicht
...
ren alsmit
dem
Großkaufmann
Lafayette im
Von
wegen:
Leibgericht.
Ausland erworben und direkt an den Rathelsbecker
Hof geliefert. Wie man hört zu äußerst günstigen
Mein Kind, der Nasrin, bohrt sich kleine Dinger
Preisen,
fürFinger.
die neue Biauswas
seinerdie
NaseInvestitionskosten
– niemand haut ihm auf die
bliothek
zumindest
ein
bisschen
verringert
und den
Er strahlt, als einziger, im Trauerhaus.
Budgetkalkulationen
der beiden
Jakob
Und ich lieg da und denk:
„Ach, polkBibliothekare
dich aus!“
und Thadeus ein kleines Polster verleiht. Die ersten
DannBücher
tragen Männer
vors Haus hinunter.
wichtigen
sindmich
inzwischen
transkribiert und
Nun
fasst
der
Hadschi
die
Brünette
unter,
in die neue Bibliothek überbracht worden.

der Akademie im Laufe dieses Jahres und hat zugesichert, dass bis dahin auch ein geeignetes Gebäude
gefunden sein wird. Ob der Wunsch von Thadeus,
die Akademie in räumlicher Nähe zur Bibliothek anzusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
Neubau eines Akademiegebäudes ist in Anbetracht
des geplanten Theaters aus Kostengründen jedenfalls kaum zu erwarten.

die mir zuletzt noch dies und jenes lieh ...
Sie findet: Trauer kleidet sie.

Unterdessen wurden die ersten Kurse an der „Akademie Der
Rathelsbeck“
durchgeführt,
Zug ruckt an. Und
alle Damen, auch wenn Jakob
sich noch
vehement
Namen wehrt und
die jemals,
wenn wasgegen
fehlte, zudiesen
mir kamen:
vollzählig
sind
sie
heut
noch
einmal
da
nicht müde wird zu betonen, dass...es noch ein weiUndbis
vorne
Papa.echten Akademie ist. Da mag
ter Weg
zurollt
einer
er durchaus Recht haben, zumal die Akademie im
Da reitet die erste, die ich damals ohne
Augenblick noch in einem ausgedienten Kuhstall
die leiseste Erfahrung küsste – die Matrone
außerhalb
der Rathelsbecker
angesiesitzt schlicht
im Sattel, mit kleinemStadtmauern
Trauerhut.
delt ist,
der zweckmäßig
Bänken und Tischen
Altmodisch
war sie – aber siemit
war gut.
in einen Unterrichtsraum umgestaltet wurde. Auch
Leyla mit dem kleinen
Jungen!
waren Und
die Leyla!
durchgeführten
Kurse
bisher ausschließHirteund
jetzt! Wie
ist mir der gelungen?
lich LeseSchreibkurse
für die Bevölkerung der
sah ihn nie. Doch
wo er immer schritt:
Stadt Ich
Rathelsbeck,
abwechselnd
geleitet von den
mein Postscheck ging durch sechzehn Jahre mit.
beiden Bibliothekaren. Dennoch ist dies Grund genug fürAufden
den Grundstein
für die AkaderotemBoten,
samtnen Kissen,
im Spaliere,
mie Rathelsbeck
alszwei
gelegt
zu betrachten und somit
da tragen feierlich
edle Offiziere
den Namen
zu
rechtfertigen.
die Orden durch die ganze StadtAußerdem sind just zu
die mir mein
Herzog einst verliehen
Jahresbeginn
Depeschen
an diehat.Herzöge und Freiherren der Herzogtümer verschickt und reisende
Undinhinterm
Sarg mit und
seinen Dörfer
Silberputten,
Herolde
die Städte
entsandt worden,
da schreiten zwoundzwanzig Nutten –
mit dem Aufruf Experten aller Fachrichtungen in der
sie schluchzen innig und mit viel System.
Bevölkerung
ausfindig
zusehr
machen
Ich war zuletzt
als Kunde
bequem. und diese zu ermuntern, sich in Rathelsbeck als Akademielehrer zu
bewerben.
Das Ganze halt! Jetzt wird es dionysisch!
Nun singt ein Chor: Ich lächle metaphysisch.
wird dieinschwarzgestrichne
Kiste
groß! Gräfin Agathe
Es gehtWievoran
Rathelsbeck,
auch
Ich
schweige
tief.
zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

Die fantastische Themen-Lieder-Sammlung

Der Bardenhammer
Natürlich mit dem gleichnamigen
Nummer 1 Symphonie des Bardengipfels
und
vielen weiteren sensationellen Ohrenkraulern wie:
„Mein kleiner süßer Amboss, steht draußen
auf dem Hof“
„Legierung der Gefühle“
„Verdammt ich schmied Dich“
„ Es kneift! – über Gürtel und andere Keuschheitsmode“
„Absturz – der traurige Fall des Hammers“
„Immer mitten in die Esse rein“
„Der Traum vom Welt-Schmieden (Abgesang)“
Bonus -Zugabe:
Bauch und Hemd
in
„Sprengt die Ketten“
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POLITIK

hochrater Cumularius spricht
den
aus:
Entsetzen
im
Süden
Stauchens
Der Aufbau der neuen Bibliothek zu Rathelsbeck der wissenschaftlichen Planungen sehr zufrieden.

Kirchenbann

hat in den letzten Monaten bereits gute Fortschritte
gemacht. In drei der fünf kleineren
der
Feuermal Bibliotheken
– Mit Fassungslosigkeit wurden
die ausgeWorte
Grafschaft wurden schon Schreiber
entsandt,
aus literweise
Weissenburg
vernomrüstet mit Stapeln von Papier,
Tinte
und
men,
die
Frater
Cumularireichlich Schreibfedern. Ein Großteil dieser Waren
us (links) soeben verlauten
ist von exzellenter Qualität, von keinem Geringeließ:
ren als dem bekannten Großkaufmann
Lafayette
im
„Die Unbußfertigen
und AbAusland erworben und direkt
an
den
Rathelsbecker
trünnigen, die sich im Süden
Hof geliefert. Wie man hörtStauchens
zu äußerst
günstigen
versammelt
haben
um
gegen
die
Faucherbrüder
und
Preisen, was die Investitionskosten für die neue Bidie durch
sie eingesetzte
Königin
bliothek zumindest ein bisschen
verringert
und
den
zu
ziehen,
sie
sollen
mit
ewigen
Budgetkalkulationen der beiden Bibliothekare Jakob
Fluch geschlagen sein: Die Fauund Thadeus ein kleines Polster verleiht. Die ersten
cherkirche sei ihnen verschloswichtigen Bücher sind inzwischen
transkribiert
und
sen, Friede
und Gemeinschaft
in die neue Bibliothek überbracht
mit allenworden.
Fauchergläubigen sei

ihnen verwehrt; nicht einmal am
Tage Kurse
des Todesansollen
Trost
Unterdessen wurden die ersten
dersie„Akaempfangen
dürfen;
vielmehr
soldemie Rathelsbeck“ durchgeführt,
auch
wenn
Jakob
len
sie
ewigem
Vergessen
anheim
sich noch vehement gegen diesen Namen wehrt und
fallen – wie Staub im Wind, wie
nicht müde wird zu betonen, dass es noch ein weidie Kerze, die gelöscht wird. Sie
ter Weg bis zu einer echtensollen
Akademie
ist. Da
mag
ohne den Segen
der Kirche
er durchaus Recht haben, zumal
die Akademie
sterben, aufdass
sie im Todeim
im
Augenblick noch in einem Ewigen
ausgedienten
Kuhstall
Gebirge des Vergessens
herumirren ohneder
jemals
in die Hallen der Faucher
zu gelangen.
So spreaußerhalb
Rathelsbecker
Stadtmauern
angesiechen
die
Faucher
durch
meine
Stimme:
So
höret:
Shadar
Cashan,
Herdelt ist, der zweckmäßig mit Bänken und Tischen
zog
Armunthius
Schwarzwasser,
Graf
Hermann
von
Feuermal,
Gräfin
in einen Unterrichtsraum umgestaltet wurde. Auch
Agathe von Rathelsbeck und alle Ihre Untergebenen und Gefolgsleute!
waren die durchgeführten Kurse bisher ausschließDie Hand, die Wir Euch reichten wurde ausgeschlagen! Nun verurlich
und
die Euch,
Bevölkerung
der
teilen LeseWir Euch
aufSchreibkurse
das Schärfste undfür
belegen
die Ihr im Süden
Stadt
Rathelsbeck,
abwechselnd
geleitet
den
Unserer Heimat
lebt, mit dem
großen Kirchenbann!
Wir von
bezichtigen
beiden
Bibliothekaren.
Dennoch ist dies Grund geEuch der Ketzerei
und Kirchenspaltung!“

nug für den Boten, den Grundstein für die AkadeAus
Acht kann sich
nur lösen,
sich dem Gericht
und
mie der
Rathelsbeck
als gelegt
zuwer
betrachten
und somit
der
Strafe
stellt.
Tut
er
das
nicht,
verfällt
er
nach
einer
den Namen zu rechtfertigen. Außerdem sind just gezu
wissen Zeit (Jahr und Tag) der Aberacht. Sie führt zur vollen
Jahresbeginn Depeschen an die Herzöge und FreiRechtlosigkeit des Angeklagten.
herren
verschickt
Doch dasder
sindHerzogtümer
nicht die größten
Sorgen, dieund
den reisende
gemeinen
Herolde
in
die
Städte
und
Dörfer
entsandt
Tobrinthier beschäftigen: Nein, gerade in Zeiten desworden,
Krieges,
mitfürchtet
dem Aufruf
Experten
Fachrichtungen
inAusder
da
Bauer wie
Krieger, aller
Edelmann
wie Knecht den
schluss
aus der Gemeinde
und aus
den zu
Hallen
Bevölkerung
ausfindig der
zu Gläubigen
machen und
diese
erder
Faucher
–
im
Tode
Ruhe
und
Aufnahme
bei
den
stauchimuntern, sich in Rathelsbeck als Akademielehrer zu
schen
Götterbrüdern zu finden, dies ist den, mit dem Bann
bewerben.
belegten, auf immerdar verwehrt.
Nun fragt man sich hier im Süden: ist es dieser Krieg wert,
Es
voran inzuRathelsbeck,
Agathe
auf geht
ewig verflucht
sein? Soll manauch
nicht Gräfin
zurückkehren
in

zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

Sie hofft auf einen regulären Unterrichtsbeginn an
der
Akademie
im Laufe
Jahres
und
zugeden Schoß
der Kirche?
Mandieses
erinnert
sich an
diehat
Worte
des
Hochfraters,
vor auch
einigen
Wochen
zur Umund Absichert,
dassder
bisnoch
dahin
ein
geeignetes
Gebäude
kehr aufrief.sein
Da versprach
er allen,
die sich von
ihren
falschen
gefunden
wird. Ob
der Wunsch
von
Thadeus,
Herrschern
und in
Herrscherinnen
abwenden
würden seinanErdie
Akademie
räumlicher Nähe
zur Bibliothek
barmen!
zusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
Neubau
Akademiegebäudes
ist in
Doch wie eines
sieht Frater
Cumularius Erbarmen
ausAnbetracht
– fragen sich
des
geplanten
Theaters
aus
Kostengründen
jedendie Kritischen. Welche Gnade wurde bislang Ketzern
und
falls
kaum zuzuteil?
erwarten.
Aufständigen
Die der Marter und des Feuers rufen sie
den Verzagten entgegen!
Doch auch: Was hat es mit den Gerüchten um das nahe Weltenende auf sich? Sind jetzt alle auf ewig verdammt, die sich Unserer Gräfin und den Grafen von Feuermal angeschlossen haben?
Wie wurde die Botschaft aus Weissenburg wohl in Rathelsbeck aufgenommen? Die Gräfin gilt als strenggläubige Frau,
wird sie sich nun doch beugen? Und welche Konsequenzen
hätte dies für den Süden?
Zumindest von Fratis Auroris (rechts) – die in der Wahl
um das höchste kirchliche
Amt unterlegenen Gegenkandidatin von Cumularius –
hört man öffentlich kritische
Töne. Auroris widerspricht
dem Kirchenbann ausdrücklich und bezeichnet die Anschuldigungen in ihrer Verallgemeinerung als haltlos in
Bezug auf Gräfin Agathe gar
als „absurd“.
Der Fragen allerdings gibt es
trotzdem mehr denn der Antworten! Die Unsicherheit im
Süden ist groß und die Verzweiflung im Lande wächst
mit jedem Tag. Auch wenn
wir aus der Kirchengemeinschaft ausgeschlossen wurden, der Faucherglaube in
Tobrinthien war nie stärker
denn jetzt, überall – ob im
Farnwald, in Feuermal oder
Veldendt: die Menschen beten inbrünstig zu unseren beiden Faucherbrüdern. Mögen sie
sich unser erbarmen!
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Schmach

in Reuenthal
Der Aufbau der neuen Bibliothek zu Rathelsbeck
hat in den letzten Monaten bereits gute Fortschritte
gemacht. In drei der fünf kleineren Bibliotheken der
Grafschaft wurden schon Schreiber entsandt, ausgerüstet mit Stapeln von Papier, literweise Tinte und
reichlich Schreibfedern. Ein Großteil dieser Waren
ist von exzellenter Qualität, von keinem Geringeren als dem bekannten Großkaufmann Lafayette im
Ausland erworben und direkt an den Rathelsbecker
Hof geliefert. Wie man hört zu äußerst günstigen
Preisen, was die Investitionskosten für die neue Bibliothek zumindest ein bisschen verringert und den
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in die
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befreit. Die worden.
nördlichen Truppen

Inquisitionsritterin
versprach
Rückeroberung

unter dem Befehl der Marschallin Melisande zu Auengrund,
Ritterin zu Weißenburg
sich ausKurse
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der
Unterdessen
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die ersten
an der „Akasüdlichen
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durch Grafauch
Malcreatur)
demie
Rathelsbeck“
durchgeführt,
wenn zurück.
Jakob

sich noch vehement gegen diesen Namen wehrt und
Wie aus vertraulicher Quelle zu entnehmen war, schäumte die
nicht müde wird zu betonen, dass es noch ein weisonst so siegessichere Ritterin (rechts im Bild) vor Wut, soll
ter
Wegihrbis
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Leseunddass
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Doch
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wie
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sich
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der
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te Si enicht bezwingen. Die Faucher waren auf ihrer Seite und
sie haben unbehelligt das Lehen des ältestens Lehnsmannes
Es
voran
in Rathelsbeck,
vongeht
Agathe
von Rathelsbeck
erreicht.auch Gräfin Agathe

zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

der wissenschaftlichen Planungen sehr zufrieden.
Sie hofft auf einen regulären Unterrichtsbeginn an
der Akademie im Laufe dieses Jahres und hat zugesichert, dass bis dahin auch ein geeignetes Gebäude
gefunden sein wird. Ob der Wunsch von Thadeus,
die Akademie in räumlicher Nähe zur Bibliothek anzusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
Neubau eines Akademiegebäudes ist in Anbetracht
des geplanten Theaters aus Kostengründen jedenfalls kaum zu erwarten.
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Hochzeitsbräuche in Stauchen

Teil 1: Darkothien
von Freya Schnellschuss, Adelsexpertin und Mitglied des S.W.A.T.
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Variante wird der Bräutigam anstatt an einer Leiter festbewerben.
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vermute, Graf Malcreatur hätte mir der letztgenannten VaEs
geht
voranProbleme
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auch
riante
weniger
– wenn man
denGräfin
Lügen Agathe
anderer
zeigte
sich
mit
dem
Fortschritt
in
der
Umsetzung
denn Glauben schenken würde, was wir natürlich
nicht tun!

der wissenschaftlichen Planungen sehr zufrieden.
Sie
auf
einen regulären Unterrichtsbeginn an
Ihre hofft
Gebote
bitte
der
Laufe dieses
Jahreshaben
und hat
AuchAkademie
die anderenimmännlichen
Darkothier
ihrenzugeSpaß
an den Reizen
der dahin
Braut am
Polterabend.
Die Braut
hebt bei
sichert,
dass bis
auch
ein geeignetes
Gebäude
der Versteigerung
ihres Strumpfbands
nach jedem
Gebot ihr
gefunden
sein wird.
Ob der Wunsch
von Thadeus,
KleidAkademie
ein Stückchen
an und zeigt
etwaszur
mehr
ihre Beine.anJe
die
in räumlicher
Nähe
Bibliothek
mehr die Männer sehen wollen, desto tiefer müssen sie in
zusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
die Tasche greifen und dafür bezahlen. Das kommt natürlich
Neubau
Akademiegebäudes
ist in zumindest
Anbetracht
auch dem eines
Hochzeitspaar
zugute und finanziert
eides
geplanten
Theaters
aus
Kostengründen
jedennen Teil der Hochzeitsreise bzw. in unserem Fall wohl
den
falls
kaum
zu erwarten.
Sieg des
Südens!
Bräutigamweitwurf
Bei diesem Brauch darf die Braut mal richtig Dampf ablassen.
Allerdings idealerweise nur, wenn Schnee liegt, aber das dürfte in Darkothien ja eher weniger ein Problem sein. Die Braut
hat nämlich die Aufgabe, ihren Bräutigam einen mindestens 5
Meter hohen Steilhang hinunter zu werfen. Je kräftiger, desto
besser. Sollte der Hang mal doch tiefer sein, sagt man den
Darkothiern ja durchaus ein Talent im Fliegen nach!
Unterwäsche verkehrt
Was eher nach einer Ausrede für einen peinlichen Vorfall gilt,
ist in Darkothien ein Brauch, der die Geister und Dämonen
verwirren und damit verjagen sollte: die Braut sollte ihre Unterwäsche verkehrt herum anziehen….DIESEN Brauch kann
ich in Darkothien nur empfehlen!
Das präparierte Ehebett
Das Schlafzimmer des Paares ist zunächst kein Ort der Zweisamkeit, sondern der Aufenthaltsort der gesamten Hochzeitsgesellschaft. Diese begleitet das Paar nach den Feierlichkeiten
ins Schlafgemach und selbst dann ist keine Ruhe angesagt.
Das Ehebett muss zunächst gesegnet werden. Dazu legt sich
das unter den Anwesenden älteste Ehepaar in das Bett des
Hochzeitspaares – und dieses Paar kann in Darkothien gerüchteweise sehr sehr sehr alt sein!
Ferner werden Gegenstände ins Ehebett gelegt, die symbolisch für Wohlstand und Fruchbarkeit stehen, nämlich Reis,
ein Steinstößel und Münzen sowie eine Schüssel mit Blut. Das
Hochzeitspaar muss nun die folgenden drei Tage das Ehebett
mit diesen Gegenständen teilen.
Wenn es denn Glück bringt, nimmt man doch gerne Unannehmlichkeiten wie Blutflecken und Reis an Stellen auf sich,
wo man sie eigentlich nicht haben will.
In einem der nächsten stauchischen Boten: Teil 2 - Elhambra
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Minnewunder in Gerinroth?

Bereits seit einiger Zeit ziehen Gerüchte
durchs Land über das aufstrebende Gerinroth und seine Künstler, selbst einfache Jäger aus diesem kleinen Weiler nötigten gestandenen Barden mit ihren
Oden auf Lebensmittel und ihre Zubereitung einen (höflichen) Applaus ab (wir berichteten). Grund genug für unDer
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nicht müde wird zu betonen, dass es noch ein wei(oder auch zwei, oder drei) Krüge des goldenen Gerinrother
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zu einersetzten
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ist.weitere)
Da mag
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Nichtbis
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sie (und alles
auf

die Spesenrechnung: denn auch in der Taverne glühten uns
Ohren und Finger. Das Gareon, der Wirt, unsere Bestellung
in perfektem Versmaß wiederholte war nur der Anfang. Vor
allem die Tavernengesänge suchten ihresgleichen! Gewiß, sie
waren wie in jeder Taverne laut, vom Thema liederlich-lüstern
und zotig, doch wohnte jedem Lied ein besonderer Witz inne,
der
Planungen
sehr zufrieden.
eine wissenschaftlichen
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eine ungewohnte
Melodie
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auf
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Unterrichtsbeginn
an
oder auch eine besondere Sangeskunst. Als unvergessliches
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Laufe
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bisauch
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und
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Bibliothek annatürlich die Atmosphäre angeregt Dinge in ihre Wachstafeln
zusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
und Notizbüchlein kritzelten. In unseren Gesprächen mit den
Neubau
eines
ist auf
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die Schuppe
des
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Theaters
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Kostengründen
jedenReginsfahrs, die schon seit einiger Zeit in Gerinroth verweilt.
falls
kaum ist
zueserwarten.
Inzwischen
Ritual eines jeden fahrenden Künstlers, der
die Stadt besucht, der Schuppe öfters einen Besuch abzustatten. Viele berichten, ihre besten Werke nach einer Vision der
Schuppe geschrieben zu haben. Natürlich sprachen wir bei
allen Gesprächen auch kräftig dem Met zu – um es kurz zu
machen, als wir am frühen Morgen berauscht ins Bett fielen
waren wir überzeugt: Gerinroth ist tatsächlich mit der Minne gesegnet! Warum allerdings die Schuppe Reginsfahrs eine
solch furwingefällige Tugend spenden sollte, das mögen die
Gelehrten diskutieren. Aber vielleicht sollte es uns zu Denken
geben, das Furwin gerade zu dieser Zeit Stauchen mit der mildesten und schönsten seiner Tugenden bedenkt. Zum Schluß
noch eine Empfehlung an unseren werten Kollegen, der mit
so eifrig den stauchischen Geist sucht: Schau doch mal in Gerinroth vorbei – aber vergiss die Harfe nicht!
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zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

Nach der unerhörten Verbreitung seines entlarvenden Theaterstücks „Der Teufelsbarde“, in welchem Parallelen zum
amtierenden Regenten gezogen werden, trumpfte der Tatzelwurm unlängst mit einem neuen Text auf. Diesmal handelt es
sich um ein Lied mit dem Titel „Hier kommt die Inquisition
(Das Krummbart Vielwind Lied)“. Es ist, das bemerkt man
rasch, wesentlich deutlicher in seiner politischen Aussage als
„Der Teufelsbarde“, auch dies ein Zeichen dafür, wie der Tatzelwurm Stellung bezogen hat.

Da uns der Text erst einige Zeit nach der Verbreitung, die anscheinend in Herothien begann, erreichte und das Spottlied
schon des öfteren in den niederen Rängen der königinnentreuen Truppen gesungen wird, dürfte eine Wiedergabe des
vollen Textes dem Interesse unserer geschätzten Leserschaft
nur entgegenkommen.
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Hier kommt die Inquisition!
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AufbauVielwind
der neuen Bibliothek zu Rathelsbeck
Krummbart
Wer
dieletzten
Inquisition?
hat
inhat
den
Monaten bereits gute Fortschritte
Krummbart
Vielwind
gemacht. In drei der fünf kleineren Bibliotheken der
Und will auch den Königsthron?
Grafschaft
wurden schon Schreiber entsandt, ausgeKrummbart Vielwind
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noch in einem ausgedienten Kuhstall
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zweckmäßig mit Bänken und Tischen
Krummbart,
in einen Unterrichtsraum umgestaltet wurde. Auch
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die durchgeführten Kurse bisher ausschließlich Lese- und Schreibkurse für die Bevölkerung der
Stadt Rathelsbeck, abwechselnd geleitet von den
beiden Bibliothekaren. Dennoch ist dies Grund genug für den Boten, den Grundstein für die Akademie Rathelsbeck als gelegt zu betrachten und somit
Hier kommt die
In-qui---si----------tion!
den Namen zu rechtfertigen. Außerdem sind just zu
Jahresbeginn Depeschen an die Herzöge und Freiherren der Herzogtümer verschickt und reisende
Herolde in die Städte und Dörfer entsandt worden,
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bewerben.
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Gräfin Agathe
zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

Krummbart Viel-----------wind!

Krummbart Viel-------------wind!
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Es geht voran in Rathelsbeck, auch Gräfin Agathe
zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

die sich uns entgegenstellen. Und wenn wir am Ende dieses
Krieges davon sprechen werden, was uns den Sieg gebracht
haben wird, so werden wir antworten: Unsere entflammten
Herzen waren es, unsere Leidenschaft und unsere Liebe füreinander! Nur so besiegt man kaltherzige, machtgierige Despoten! Meine Gebete sind mit Euch liebe Untertanen, liebe
Freunde. Lasst die ganze Welt sehen und hören, was wir in
uns tragen und wie treu wir diesem Lande sind.“
Nach diesen Worten begann Graf Hermann eine Heerschau neu ausgehobener Truppen und besichtigte ein Siechenlager für Kriegsversehrte. Lang
und geduldig ließ er sich von den Verwundeten berichten, wie es ihnen geht.
Wie man von den Kranken erfuhr, waren sie nach dem Besuch des Grafen
wieder mutvoll und voller Stolz. Die vom Grafen angesprochenen Maßnahmen zur Grenzsicherung können wir als Berichterstatter nur bestätigen. Auf unserer Reise über die alte Heerstraße mussten alleine drei steinerne
Wachanlagen durchquert werden, nachdem man auch im jasfandernahen
Waldgebiet kaum unbeobachtet reisen konnte. Aufgrund eines gräflichen
Verbotes aber dürfen wir an dieser Stelle keine weiteren Details dem Boten
zukommen lassen. Auch wir Schreiber für den Boten müssen Opfer bringen
und nicht alles schreiben, denn der Feind liest mit. Meinen Redaktionsfreunden im Westen möchte ich mitteilen, dass ich jedes Papier nutzen werde, was
mir in die Finger kommt, um der Wahrheit weiter eine Öffentlichkeit zu
geben, auch dann, wenn der Bote vielleicht nicht mehr in Rathelsbeck hergestellt werden kann und Tränen der Sorge jede Seite meines Exposes benetzen.
Hieronymus Kratzfeder,
Korrespondent in Feuermal

