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Graf Swertreht befreit!

Swertreht von Feuermal, der in seiner Festung in Narrant von Usupator Krimbart monatelang gefangengehalten und zum Tode verurteilt worden ist, ist frei! Gernot von Ulmenhain,
neuer Herr auf Siebensims hat sich für den ehemaligen Oberbefehlshaber der königlichen
Truppen eingesetzt und dessen Freisetzung erwirkt. Graf Swertreht wurde, so heißt es, nicht
standesgemäß behandelt und die achtmonatige Haft hat seiner Gesundheit sehr zugesetzt.
Trotzdem scheint sein Mut ungebrochen: er ruft zum Kampf gegen den Tyrannen auf!

Aufruf an alle treuen Staucher!
Mehr im Interview mit dem Zwillingsbruder von Swertreht: Graf Hermann auf Seite 2

Gräfin Agathe II. von Rathelsbeck richtet sich mit folgenden
Worten an die Menschen der Grafschaft:

„In Stauchen herrscht zur Zeit ein Tyrann, der unsere verehrte
Königin und ihr Kind, die Thronnachfolgerin gefangen hält,
der uns alle mit seiner verruchten Geiselnahme zur Tatenlosigkeit zwingen will. Der unser Vaterland zu einem Ort der Angst
macht, der es zerreißt. Krimbart Vierwind, der sich selbst zum
Regenten ernannt hat, löste eigenmächtig den stauchischen
Herzogenrat auf, ebenso die Räte in Galothien. Feuer hat er entfacht, in denen viele gute Staucher verbrannt sind. Als letztes
hat er die von unserer Königin so geliebten Drachenkriegerinnen vernichtet. Was oder wen will Krimbart nun brennen sehen?
Ganz Stauchen?
Unser Landesherr, Herzog Shadar Cashan hat uns, die Grafschaften seines Herzogstums zum Kampfe gerufen! Dem hinterlistigen und blutigen Treiben Krimbarts muß endgültig ein Ende
gesetzt werden, damit unser Heimatland noch eine Zukunft hat!
Vereint mit der Elhambra, mit Siebensims sowie dem Herzogtum Darkothien werden wir dem Treiben Krimbarts ein Ende
setzen und rufen alle Ritter und ihre Kriegsmannen zu den Waffen. Ein Heer von 2000 burgundischen Kämpfern steht uns zur
Seite. Gemeinsam mit ihnen werden wir für ein friedliches Stauchen kämpfen. So, wie es, davon sind wir überzeugt, unser Königshaus es von uns erwartet. Dabei wissen wir die Faucher auf
unserer Seite: denn Willkür und Unterdrückung haben Stauchen
lange genug regiert. Wir glauben an eine friedliche Heimat, an
einen gleichberechtigten Verbund der Erzlehen unter der weisen
Regierung des königlichen Faucherblutes. An Wohlstand und
Freiheit für alle, die in diesem Lande leben, ob Mensch, ob Elf,

ob Zwerg, ob Staucher oder Fremder.
Doch ich kann nicht verschweigen: In diesen Tagen habe ich
weiter nichts zu bieten als Blut, Tränen, Mühsal und Schweiß.
Uns steht eine Prüfung von allerschwerster Art bevor. Wir haben viele, viele lange Monate des Kämpfens und des Leidens
vor uns.
Ihr werdet fragen: Was ist unser Weg?
Wir erwidern: Unser Weg ist, Krieg zu führen, zu Wasser und zu
Lande, mit all unserer Macht und mit aller Kraft, die die Faucher
uns verleihen können; Krieg zu führen gegen eine ungeheure Tyrannei, die in dem finsteren, trübseligen Buch des menschlichen
Verbrechens unübertroffen bleibt.
Ihr fragt: Was ist unser Ziel?
Wir können es in einem Wort nennen: Sieg – Sieg um jeden
Preis, Sieg trotz allem Schrecken, Sieg, wie lang und beschwerlich der Weg dahin auch sein mag; denn ohne Sieg gibt es kein
Weiterleben. Möge man darüber im klaren sein: kein Weiterleben für das stauchische Königreich, kein Weiterleben für all das,
wofür unsere geliebte Königin eingetreten ist; kein Weiterleben
für den jahrhundertealten Drang und Impuls des stauchischen
Menschengeschlechts, seinem Ziel zuzustreben.
Doch Wir übernehmen Unsere Aufgabe voll Energie und Hoffnung: Graf Swertreht von Feuermal, Herr zu Narrant, wurde
durch einen mutigen Schlag aus seiner Gefangenschaft befreit.
Dies gibt uns Mut. Mit ihm sind wir dessen gewiß, daß es nicht
geduldet werden wird, daß Unsere Sache Schiffbruch erleide.
So fühle ich mich in diesem Augenblick berechtigt, die Hilfe
aller zu fordern, und ich rufe; Auf denn, laßt uns gemeinsam vorwärtsschreiten mit vereinter Kraft und unter dem Schutze der
Faucher.“
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Wir werden uns Furwins würdig erweisen
Interview mit Graf Hermann von Feuermal, Zwillingsbruder von Graf Swertreht

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
und Thadeus ein kleines Polster verleiht. Die ersten
wichtigen Bücher sind inzwischen transkribiert und
in die neue Bibliothek überbracht worden.
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SB:
Wisst ihr, wer hinter all dem steckt, wenn Euer Bruder es nicht war?
HF:
Nun, ich war nicht dort. Ich kann nur Leumund für
die Untadeligkeit meines Bruders bezeugen. Ich betone noch
einmal: Swertreht ist eines solchen Frevels gegen die Königin
nicht fähig. Ich muss mich sehr wundern, dass man die Ländereien meines Bruders in Besitz genommen hat, bevor ein
Urteil gefällt wurde. Dieser Vorgang ist nicht nur ungewöhnlich, sondern auch gegen bisherige Rechtsanwendung. Jeder
Adlige dieses Landes muss fürchten, dass man ihm ebenfalls
dieses Unrecht angedeihen lässt. Auch sonst gibt es einige
neue Unsitten im Umgang mit Lehen und der Verantwortung den Vasallen gegenüber. Mir wurde außerdem berichtet,
dass man den schutzbefohlenen Bauern in Narrant gegenüber
übergriffig wurde. Ich gemahne alle Ritter dieses Landes, sich
an die Tugenden der Ritterlichkeit zu halten! Wir im Süden
haben diese Tugenden nicht vergessen und werden jeden Ritter im Norden an seinen Taten beurteilen!
SB:
Man sagt, dass ihr nicht anwesend wart, als Beschlüsse gegen Euren Bruder gefällt wurden?
HF:
Richtig. Der Herzogenrat traf sich bedauerlicherweise fast gar nicht mehr. Einladungen erreichten oft gar
nicht oder viel zu spät die Ratsmitglieder. Lediglich das nahe
Thalotien schien immer rechtzeitig informiert zu sein. Ich
beglückwünsche Herzog Krimbarth und die Seinen zu den
besten Boten des Landes. Ich würde es begrüßen, wenn die
sorgfältigen thalotischen Boten auch uns Depeschen mit gleichem Eifer überbringen könnten. Mittlerweile aber ist es ja
nicht mehr notwendig, Nachrichten zu empfangen, denn
man hat ja das wichtigste Regierungsorgan dieses Landes für
unnötig erklärt und es auf die vier Herzöge begrenzt, von denen zwei auch gar nicht von ihren Vasallen als Lehnsherren
anerkannt sind. Jeder Staucher möge sich selbst einen Reim

Inland

darauf machen, was dies bedeuten mag.
SB:
Auch hierzu werden wir sicher gleich noch zurückkommen, werther Graf. Was sagen Euer Gnaden zu den Anschuldigungen gegen die Drachenritterin Cundry?
HF:
Cundry ist mir vom Angesicht her bekannt. Ich kann
ihr Wesen nicht beurteilen. Ich kann mir aber nur schwer vorstellen, dass die Königin sich in ihrem Urteil bei Menschen
derart irren mag. Die Antwort auf die Frage nach ihrer Schuld
liegt im Herzen der Königin und obliegt nicht mir. Der Verdacht gegen die Drachenkriegerinnen im Allgemeinen hingegen ist lächerlich und überzogen. Er ist eine Beleidigung für
jeden frommen und aufrechten Fauchergläubigen und unwürdig für jeden treuen Fauchersmann und jede leidenschaftliche
Fauchersfrau. Ich würde niemals die Ehrbarkeit einer Drachenkriegerin generell in Frage stellen, sondern ihr im Gegenteil den höchsten Respekt und Ehre erweisen. Meine Tür
steht Drachenritterinnen und –Kriegerinnen jederzeit offen.
SB:
Wendet Ihr Euch damit nicht gegen einen Befehl der
Königin?
HF:
Ich beziehe Stellung zu einem Befehl, der im Namen
der Königin gesprochen wurde, das ist ein erheblicher Unterschied! Stauchen sieht zur Zeit nur das, was der Sprecher der
Königin sehen lässt, Stauchen hört nur das, was der Sprecher
der Königin hören lässt. Stauchen sehnt sich nach einem freien und offenen Wort und dem Angesicht der Königin. Stauchen sehnt sich nach einer freundschaftlichen Geste seiner
Königin, einer Frau, auf deren Wohlwollen und Zuneigung
wir stets gebaut haben. Niemand im Süden glaubt, dass die
Taten im Namen der Königin auch dem Herzen der Königin entstammen. Als königinnentreue Vasallen haben wir die
Pflicht, dem Herzen der Königin zu Diensten zu sein und
dieser Pflicht kommen wir nach. Wir erwarten, dass die Amtsgeschäfte von der Königin persönlich geführt werden, denn
kein Herzog dieses Landes hat das Recht, im Namen der Königin zu sprechen. Swanhild hätte auch keinen Stellvertreter
zu Reginsfar geschickt!
SB:
Ähem ja… , nun zu den neuesten Ereignissen im Süden, Graf Hermann. In Thobrintien hat es einen Herrscherwechsel gegeben. Herzog Shadar Cashan hat die Hoheit über
Thobrintien übernommen und man sagt, er habe auch die
ganze Familie des Herzogs Feirefiz hinrichten lassen.
HF:
Die Vorgänge in der Elhambra sind ziemlich eindeutig eine elhambrische Angelegenheit. Die Traditionen des Jehud und Jehad sind uns sehr fremd. Eines ist aber sicher: jeder
Untertan des Herzogs Feirefitz hätte alles nach Kräften tun
müssen, um unsern Souverän zu verteidigen, da man ihm eidgebunden war. Aber wie bereits erwähnt, gibt es schon länger
Schwierigkeiten mit Boten in unserem Land. Daher erreichte
die Botschaft um Hilfe alle Grafschaften viel zu spät. Auch
Walleis, welches näher liegt als unsere Lande, konnte nicht
rechtzeitig Truppen ausheben und entsenden. Ferner gibt es
derzeit auch viel zu wenig Truppen, da wir den Westpass halten müssen und viel stauchisches Blut aus dem Süden dort
fließt. Der Krieg im Westen hat nun auch das Blut eines Herzogs gefordert. Es scheint aber so, dass die Sache des neuen

Herzogs im Geiste Furwyns liegt. Es ist eine Zeit der Veränderung und Shadar Cashan hat dies erkannt und deshalb Erfolg gehabt. Ich kann nichts Untadeliges in seinem Ansinnen
erkennen, handelt er doch in elhambrischer Tradition. Jeder
elhambrische Souverän kennt dieses Traditionen und unterwirft sich ihnen. Der hohe Zuspruch der Stämme, sich unter
dem Banner des Löwen zu vereinigen und dem Zeichen zu
folgen, zeigt die hohe Verbundenheit dieses stolzen Volkes
mit Furwyn. Die Sonderstellung der Elhambra in Frage zu
stellen muss jeden echten Staucher befremden und erschrecken. Niemand kann dies allen Ernstes tun. Niemand zwingt
diesem stolzen Volk einen anderen Herrscher auf als einen
Elhambrer.
SB:
Aber die Ermordung der Familie des Herzogs….
HF:
Ist schrecklich, ja. Ich kannte viele von ihnen und
betrauere das Schicksal. Furwyns Weg hat sie als Opfer der
Veränderung zurückgelassen. Wir müssen dafür sorgen, dass
nie wieder Zweifel in der Elhambra aufkommen, denn sonst
wird sich ein solches Ereignis wiederholen. Unausweichlich
würden wieder ganze Familien sterben. Erneut würde ein Sulvan vor die schlimme Aussicht gestellt, Verwandte töten zu
müssen. Wollen wir das? Wir müssen dem Herrscher, der die
Unterstützung seiner Untertanen hat, den Lehnseid schwören, dann wird er auch seinerseits die Traditionen waren, wie
er es bisher getan hat. Daran habe ich keinen Zweifel. Ich
hab Shadar Cashan kennengelernt und weiß, dass er sehr bewandert in den Gesetzen Stauchens und den Traditionen der
Elhambra ist. Er ist nicht unbesonnen und eine gute Wahl,
die Wahl der Faucher, die ihn bei seinem Vorhaben geholfen
haben.
SB:
Mitte des Monats war der Lehnseid und ihr, werter
Graf, habt diesen mit einer schwierig zu verstehenden Formulierung abgelegt.
HF:
Das ist keine allzu schwierig zu verstehende Formulierung gewesen. Grundsätzlich gibt es keine höfische Etikette, die ein Niederknien vor dem Herzog erzwingt. In Anbetracht der Tatsache, dass der Herzog mein Schwiegersohn
werden wird, hielt er es für richtig, dass der Herzog und ich
uns beim Eid auf Augenhöhe begegneten. Eine entsprechende
Geste hierzu hatte der Herzog auch während der Zeremonie
gemacht und ich machte dem Herzog auch deutlich meine
Referenz, allerdings im Stehen. Da dies jedoch so selten passiert, musste es vielen Beobachtern entgangen sein. Die Wiedergabe meiner Worte dem Wesir gegenüber ist jedoch völlig
falsch dargestellt worden. Einen Eid kann man im Wortlaut
nicht ändern, man kann ihn allerdings abkürzen, wenn dieser
Eid bereits geleistet wurde. Der Teil des Eides, der sich auf
meine Pflichten als Graf der Königin gegenüber bezieht, hätte nicht wiederholt werden müssen, da er bereits geleistet war
und über diesen Teil des Eides sprach ich auch mit dem Wesir.
Ich hatte nämlich darauf bestanden, dass er gesprochen wird,
auch wenn „man Offensichtliches nicht wiederholen oder bestärken muss“. Ich weiß, dass Zeitungen ihre Quellen unter
dem Personal haben und dass dies zwangsläufig zu Missverständnissen führen muss. Mein Eid dem neuen Herzog gegen-
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über musste erneuert werden und dies tat ich dem tradierten
Wortlaut nach, wie es die Pfl icht eines Edelmannes ist. Ich
bin etwas ärgerlich über mich selbst, dass ich der freundlichen Behandlung meiner Person als künftiger Verwandter des
Herzogs - was das Niederknien angeht - nicht widersprochen
habe. Es ist wichtig, dass man deutliche Gesten und Worte
findet, wenn sie notwendig sind. Meine Loyalität gilt voll und
ganz
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keine Schande, sich einer Übermacht zu ergeben, besonders,
wenn man nicht für das Recht streitet, sondern nur für die
Pflicht.
SB:
Wie kann es Einigkeit geben, wenn doch im Westen die Orks drohen, das Königshaus von Attentaten bedroht
wird und ein Herrscherwechsel in Thobrintien alles neu ordnet? wissenschaftlichen Planungen sehr zufrieden.
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schauen und Mut im Herzen tragen. Dann
können wir für dieses Land alles erreichen und über den Mut
zur Einigkeit gelangen. Wir werden uns Furwyn würdig erweisen, uns an den Ursprung des Namens Feuermal erinnern
und in Liebe und Leidenschaft miteinander jedes Übel und
jede Drohung gegen den Landesfrieden zertreten, egal von
wo sie kommen!
SB:
Vielen Dank, Euer gräfliche Hoheit!

In eigener Sache
Manchmal erreicht die Botenredaktion eine Nachricht, die so abscheulich und unbeschreiblich ist, dass uns selbst die Worte fehlen mit ihr umzugehen. So geschehen in der Märzausgabe unserer Zeitung, als wir von
den zahllosen und wahnsinnigen Verbrennungen ehrlicher und verdienter
Staucher im Norden erfuhren. In so einem Moment, der einen kraftlos
macht, der einen Zweifeln lässt, ob man seiner Aufgabe überhaupt noch
gewachsen sein kann griffen wir zum einzig uns verbleibenden Mittel:
Dem Galgenhumor.
Daraufhin entstand die mittlerweile kontrovers diskutierte und oft missverstandene Anzeige „Stochst Du noch oder verbrennst Du schon?“.
So, wie der Wahnsinn eines einzelnen im Norden um sich greift, und die
Zahl der öffentlichen Verbrennungen erschreckende Ausmaße zugenommen hat, dachten wir uns, ein Holz welches fünf mal so lange brenne wie
herkömmliches fände sicherlich reizenden Anklang.
Die Frage „Stochst Du noch, oder verbrennst Du schon?“ zeigt das Dilemma des Nordens. Schaust Du noch zu, wie diese unbeschreiblichen
Vorgänge ablaufen, oder, denn darin wird es zwangsläuﬁg münden,
wenn nicht andere Kräfte bestehen, verbrennst Du schon? Diese Anzeige
sollte eine Katharsis für unsere Seelen sein – denn wenn einem die Galle
überläuft dann greift man zu bitterschwarzer Häme – die zu viel Verwirrung geführt hat. Wofür wir uns hier angemessen Entschuldigen wollen.
Und eines noch: Bitte schicken Sie keine Holzbestellungen mehr.
Es war nur ein faucherverdammter Witz!
Die Redaktion
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Patelamunt befreit - Sulvan reitet weiter gen Süden

Hohensieg/Thobrinthien. - Die Tage des Wartens und Verharrens
sind vorbei und der Feuersturm rast mit flammendem Atem
Richtung Süden, um die Lehen der verräterischen Waleiser
aus der unehrenhaften Mundschaft zu befreien, bevor er sich
gegen Waleis und den verräterischen Schlangen dort richten
wird. Patelamunt und die umliegenden Dörfer und Gehöfte,
die zu jener Baronie Singunes gehoeren, sowie die ihr anvertraute Freifrauenschaft vom lieblichen Felde haben sich widerstandslos ergeben. Die Baronin, die ihre Ritter und Lehnsmänner zu ihrem Schütze an ihre Burgwehr gerufen hatte,
übergab ihr Banner und damit ihr Lehen an den Sulvan angesichts der Übermacht aus Elhambrischen Reitern und Läufern und den Belagerungstruppen des Grafen Malcreatur von
Dunkeltrueb-Schwarzfell nach verlorenem Duell zwischen
dem Hauptmann der Garde des Sulvans, Ishvahan ibn Narik
sahat Zsahadun, einem der Patriarchen, die damals nicht mit
einem Kalifat begünstigt wurden, als durch Feirefiz UrUrAhn
die Ländereien verteilt wurden, und dem ersten Ritter von Patelamunt, Ordias zum lieblichen Felde, der dabei sein Leben
ließ.
Man kann annehmen, dass Ishvahan sich hier keinen geringen Lohn erworben hat: Land und die Hand der schönen Singune sollen ihm noch am selben Abend zugesprochen worden sein, als die Befreier, Sulvan und Herzog Shadar Cashan

und Graf Malcreatur ihren Sieg gebührend feierten. Auch die
Besiegten stießen mit den großzügigen Siegern an und die
Baronin soll ihre Augen ganzen Abend nicht von ihrem Verlobten genommen haben.
Wie der Weg des Sulvans und seinen Streitern sich weiter
gestalten wird, wird die nähere Zukunft zeigen. Kein Geheimnis ist, dass sich auf Hohensieger Seite der Bruecke zu
Reuenthal, ebenfalls eine Lehensschaft von Waleis, Truppen
aus Rathelsbeck und Feuermal sammeln, darunter auch der
ehemalige General der Lichtenfelser Garde, Frater Ulrich,
von dem nicht nur Gräfin Agathe viel zu erwarten scheint.
Ebenso steht die Akademiestadt noch unter weissenburgischem Banner nach jener frevelhaften Entlehung im Herbst
letzten Jahres. Auch hier sollten die Besatzer um ihr Leben
zittern, wollen sie ihrem tyrannischen Lehensherren weiter
die Treue halten.
„Jedem, der seinen Eid auf das Wappen der Königin und das
Banner des Elhambrischen Loewens schwört, dem wird das
Leben geschenkt“, so erklärte der Sulvan und Herzog Shadar
Cashan, bevor er Thabronith Richtung Süden verließ. „Wer
jedoch seine Augen vor der Gerechtigkeit und Wahrheit der
Freiheit der Königin verschließt und sich von Krimbart und
seinen Machenschaften nicht lossagt, wird durch das Schwert,
das er oder sie gewählt hat, fallen.“

PROVINZIELL • EHRLICH • KOSTBAR

Furcht und Abscheu in Stauchen
Auf der Suche nach dem Stauchischen Geist

Der Aufbau der neuen Bibliothek zu Rathelsbeck der wissenschaftlichen Planungen sehr zufrieden.
hatTeil
in den
letzten
Monaten
bereits gute Welt,
Fortschritte
Siesich
hofft
einen regulären
Unterrichtsbeginn
3: Die
Dualität
der fauchischen
oder wieso
einauf
Bürgerkrieg
nur im Suff
ertragen lässt. an
gemacht. In drei der fünf kleineren Bibliotheken der der Akademie im Laufe dieses Jahres und hat zugeGrafschaft wurden schon Schreiber entsandt, ausge- sichert, dass bis dahin auch ein geeignetes Gebäude
rüstet mit Stapeln von Papier, literweise Tinte und gefunden sein wird. Ob der Wunsch von Thadeus,
reichlich Schreibfedern. Ein Großteil dieser Waren die Akademie in räumlicher Nähe zur Bibliothek anist von exzellenter Qualität, von keinem Geringe- zusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
ren als dem bekannten Großkaufmann Lafayette im Neubau eines Akademiegebäudes ist in Anbetracht
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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.
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nen Kopf an ihrer Statt in den Sand zu stecken. Aber dieser
Journalist wird sich nicht von einem einfachen Bürgerkrieg
abhalten lassen!, redete ich mir ein während ich mein Reittier
an den zahllosen Zelten der Ritter, Krieger, und Söldner,
Tross und Gefolge,vorbei lenkte.
So gelange ich schließlich zu Elenas Café. Es ist ein überraschend nobles Gasthaus, zwischen den Fronten. Gelehrte würden es vielleicht einen Nexus, einen Knotenpunkt,
nennen, angesichts der so unterschiedlichen Gäste und was
sie hier her treibt. Und Gelehrte gibt es in Elenas Café viele. Professor für Literatur Hubenkötter, Spezialgebiet frühe
stauchische Romantik, bedient die Gäste. Er, wie viele seiner freigeistlichen Kollegen, ist aus Galothien gefl ohen, seit
der Rat gefallen ist. Er hat ähnlich hochkarätige Kollegen:
Der ehemalige Rektor eines galothischen Geldbewahrungszentrums steht in der Küche. Die ehemals erste Geige des

Inland

Hochburg‘schen Musikensembles mischt einen der besten
weißen Wolkoven, den ich je getrunken habe. Der Kartengeber bei den Glücksspielen ist einst hoher Beamter beim galothischen Rat gewesen.
Abends trifft man sich im Nadelwald, wie die durchschaubare
Chiffre hier heißt. Ob man meint etwas ausrichten zu können? Der Professor lacht: „Ich weiß es nicht. Aber wir können
auch nicht untätig sein“. Manch ein Flüchtling aus dem Norden ist hier schon durchgeschleust worden. Wie die hiesigen
Ordnungshüter das zulassen können, will ich wissen. Wie zur
Antwort erscheint am Tisch meines Reiseleiters und mir der
hiesige Chefbüttel, Karl Reginsblick. „Von der Presse was?
Kommen sie, ich lade sie ein.“ Ich bin erkannt worden! Ich
sollte mir dringend weniger auffällige Kleidung zulegen…
Büttel Reginsblick lässt alle unsere Getränke auf seine Rechnung setzen. Er meint, er habe da dieses Ritual mit der Belegschaft: „Sie schreiben mir eine Rechnung, und ich zerreiße
sie.“ Er ist Elenas Café sehr wohlwollend gegenüber, schließlich gewinnt er jeden 1. und 15. des Monats immer ein beträchtliches Sümmchen beim Glücksspiel. Er ist ein jovialer
Lebemann, aber auch Pragmatiker. Weiß er um die subversiven Aktivitäten der Belegschaft?
Nun, immer wenn er eine Verhaftung vorweisen muss, dann
bringt er auch Ergebnisse, aber es gibt so viele schönere Dinge im Leben. Manch einem hübschen galothischen Mädchen
hat er schon den Weg durch Waleis bereitet…
Furcht und Abscheu gibt es sicher genügend in Waleis, aber
es gibt schlimmere Lose als dieses.
Die Hausherrin, Elena selbst, will nicht mit mir reden. Aber
über sie redet man viel. Sie trinkt nie mit den Gästen. Hat
eine rauhe Schale und, da ist man sich einig, einen rauhen
Kern (wieso hat sie an diesem Abend ein paar Flüchtlingen zu
beträchtlichem Gewinn und damit zur Weiterreise verholfen?
Vielleicht ist ihr Kern doch nicht so rauh, aber ich will nicht
ihren Ruf ruinieren). Eine ehemalige Kriegerin aus Burgund,
die aus mysteriösen Gründen nach Stauchen gekommen ist.
Manche munkeln von einer verfl ossenen Liebschaft, andere
von hohen Schulden. Sie selbst hält sich, fast schon wie ein
Abbild des Königreichs Burgund, neutral.
Mein Blick schweift über die Gästeschar: Wer nicht Flüchtling ist, ist vermutlich Kämpfer. Da wären zunächst die Cohors Leonis zu nennen. Eine Söldnerschar aus Burgund, die
von der Grafschaft Rathelsbeck angeheuert wurde, und die
hier ihre fremdländischen Lieder singen. Für einen Söldnerhaufen sind sie überraschend diszipliniert und zivilisiert.
Ja, man habe schon an vielen Schlachten teilgenommen, in
den gesamten Mittellanden. Stauchen sei eine schönes Land.
Nein, dieser Konfl ikt unterscheidet sich nicht von anderen,
die man schon bestanden hatte. So lautet das nüchterne Resumé eines Außenstehenden über diese Zeit. Ob man schon
mal von einer Stadt namens Paris gehört habe, und was dort
bei einer Belagerung alles so passiert wäre? Kriegsgeschichten

werden unter großem Gelächter erzählt.
Hartgesottene, erfahrene Krieger, denen das Kriegshandwerk
scheinbar so leicht fällt, wie dem Bäcker das Brotbacken.
Ganz anders die stauchischen Kriegsknechte: Die einen Spielen mit großer Ernsthaftigkeit und Intensität die Glücksspiele,
um ja nicht über mehr und anderes Nachdenken zu müssen.
An anderer Stelle sieht man vermeintlich verfeindete Krieger
am selben Tisch. Sie reden nie über die jetzige Situation, man
will keine militärischen Geheimnisse verraten. Nein, sie reden über die gemeinsame Zeit am Westpass, die sie einst so
sehr hat zusammen stehen lassen. Edda, heute in aller Munde
als zukünftige Frau von Chevalier Dragon du Nord, die sich
einst am Westpass als Heilerin verdient gemacht hat, hat mir
vor kurzem noch erklärt, wie stark der gemeinsame Dienst
am Westpass die Staucher eint. Die vermeintlichen Unterschiede, nach Dienstherr oder ob man zu den königlichen
oder kirchlichen Truppen gehört, verschwinden im Angesicht der orkischen Horden. Die unbehaglichen Gespräche
der ehemaligen Kameraden geben ihr in dieser Einschätzung
Recht. Dass man morgen vielleicht schon auf dem Schlachtfeld einander gegenüber steht, straft die Einschätzung indes
Lügen. Wie immer gibt es keine einfachen Antworten. Was
ist schlimmer? Einen Freund zu erschlagen oder Fahnenflucht
zu begehen? Die Heerführer haben dazu eine klare Meinung.
An diesem Abendkann ich niemandem verdenken, eine andere zu haben. Es gibt keine einfachen Antworten.
Es ist 4 Uhr in der Früh. Das Licht wird gelöscht, der Abend
beendet. Die Gäste verstreuen sich, die einen gehen nach
Norden, die anderen in den Süden, die dritten in den Nadelwald. Dem stauchischen Geist bin ich nicht näher gekommen
an diesem Abend. Shaadir sattelt Regina und wir reiten los in
Richtung Norden und damit ins Herz Stauchens. Vielleicht
findet sich der Stauchische Geist ja in Herothien?

Bodo Zapp - Lifestyle Journalist, durchstreift in einer kleinen Serie das
Land auf der Suche nach dem Stauchischen Geist. Lesen Sie in der nächsten
Ausgabe darüber, wie sich ein erfahrener Journalist fast unsichtbar machen
kann und über den richtigen Umgang mit herothischen Wachen.
* verliehen als geistlicher Titel von der
Kommune Gänseblümchen
** wie mir namhafte aber hier zur Zeit
ungenannte Experten versicherten.
Sprecht mich an, wenn ihr wissen wollt
wer sie sind, ihr neugierigen Bastarde!
Ich biete jedem eine Wette an, es zu
erraten. Und nutze diese Gelegenheit
meine herzlichen Grüße an meine Experten auszusprechen.

C
Grünfels-Stiefelstolz/Thalothien.
– Seit fas zu Rathelsbeck
Der Aufbau der neuen Bibliothek
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
und Thadeus ein kleines Polster verleiht. Die ersten
wichtigen Bücher sind inzwischen transkribiert und
in die neue Bibliothek überbracht worden.
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
beiden Bibliothekaren. Dennoch ist dies Grund genug für den Boten, den Grundstein für die Akademie Rathelsbeck als gelegt zu betrachten und somit
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
bewerben.

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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Es geht voran in Rathelsbeck, auch Gräfin Agathe
zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

