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Ein König für Stauchen!
UND eine Königin!
Auenfeld/Galothien. - Der Frieden ist sicher und noch sicherer
ist, dass das Faucherblut in den Adern des Königs wallt und
wirkt. Denn diese, von Firswin von Eisbach als herausfordernde Anklage gedachte Offenbarung prallte am Felsen
aus Königin und König mit einer offenen Gelassenheit ab,
die jeden verblüffte. Schon seit einiger Zeit gab es Gerüchte, dass das Faucherblut die Linie der Königin verlassen
hat. Nun weiß man es, denn das majestätische Wort hat
dem Gerücht die Farbe der Wahrheit gegeben, die man
begrüßt, nachdem das Land im Sturm aus Lügen beinahe
untergegangen wäre. Und mit jener Wahrheit meint man
nun viele Entwicklungen der letzten Jahre erklären zu können. „So war es ganz natürlich und fast zwingend, dass die
Stärke der Königin zu schwinden begann, als das Faucherblut von ihrer Seite gerissen wurde.“ „Nur so war es dem
Widersacher Stauchens möglich, das Land zu entzweien,
da die Krone Stauchens selbst zersplittert war.“ „Schon immer sprach man dem Königspaar die Seelenverwandtschaft

zu, nun ist sie Fleisch geworden in den Prinzessinnen, die
das Erbe der Thronfolger im Sinne Swanhilds wieder aufnehmen.“ Historiker haben sich derweil daran gemacht,
herauszufinden, wo jenes Band dereinst zerrissen wurde.
Noch steht man hier am Anfang.
Genauso stehen auch Ihre Majestäten am Beginn einer neuen Ära. Man fragt sich, ob nun die Gesetzestexte, die noch
aus Swanhilds Lebzeiten stammen, umgeschrieben werden
müssen, wo nun die Erbfolge, bisher allein auf die weibliche Linie begrenzt, überdacht werden muss. „Schon immer
gab es Stimmen, die auf Unstimmigkeiten in den Gesetzestexten aus Ältesten Zeiten hinwiesen, die im Urstauchischen verfasst wurden“, erklärt uns Regius Riffelstiel,
der Schultheiß Ihrer Majestäten. Nun wird man prüfen
müssen, ob dies ebenfalls zu den übersehenen Wahrheiten gehört, die so lange aus dem Blickwinkel der Obrigkeit
verschwunden war.

Patelamunt feiert Hochzeit und einen neuen Kalifé!
Patelamunt/Elhambra. - Mit Freude erwartet man das Ende des
fünften Monats in diesem Jahr in Patelamunt, wenn Kalifé Abid
Amjat (der Großartige) von Patelamunt die Baronin Singune von
Patelamunt zu seiner ersten Frau nimmt. In alter elhambrischer
Tradition wird das Fest sechs Tage dauern und vom Ende des
einen zum Anfang des nächsten Monats reichen als Symbol der
Verbindung von Tradition und Neubeginn. Viele Gäste haben
sich angekündigt, auch aus dem Ausland werden Höhe Herrschaften erwartet. Aus Thobrinthien sollen Gräfin Agathe von
Rathelsbeck, die frisch getraute Baronin und der Baron von Siebensims und Graf Hermann von Feuermal und seine Frau erwartet werden. Ebenso steht noch die Antwort des Grafen Malcreatur von Dunkeltrüb-Schwarzfell aus, der zusammen mit seiner
bezaubernden Verlobten Tithiana von Hohensieg eingeladen
wurde. Darüber hinaus werden alle elhambrischen Kalifé und
der Sulvan selbst zum Fest erwartet, war Patelamunt doch die
erste Stadt, die er zusammen mit Graf Malcreatur und dem jetzt
dort wirkenden Kalifé Abid Amjat vom Einfluss Waleis und des
Nordens befreite.
Proteste hört man derweil genau aus jener Grafschaft Waleis, die
vom Regenten im letzten Jahr den Herzogtitel über Thobrinthien

entgegen nahm und damit den Lehnseid gegenüber der eigentlichen Blutlinie im Geschlecht Shadar Cashans brach. Hier fühlt
man sich eines Lehnsnehmers beraubt. Jene Proteste ignorierend
verlässt man sich in Patelamunt auf das Recht des Sulvans und
Herzogs und trifft weiter Vorbereitungen für die Feierlichkeiten. Die Baronie oder besser das Kalifat selbst scheint mit seiner
Zwei-Kulturen-Gesellschaft zufrieden zu sein, will man den Boten aus Patelamunt glauben. Doch weiß man auch von Unstimmigkeiten in Rechtsauslegungen, schmerzhaften Umstellungen
von Wertvorstellungen und Fettnäpfen der Ehrvorstellungen, in
die schon viele Vertreter beider Kulturen gestürzt sind. Auch die
wildernden und plündernden Geächteten der Rukshar und der
einstigen Granadorischen Besatzer machen den Bewohnern das
Leben in jenem Lehen schwer und schwerer. Auch die ankommenden oder durchreisenden Gäste sollten sich wappnen, so sie
die Straßen und Ländereien des Lehens betreten. Mit den Halunken ist nicht zu spaßen, denn neben zu raubenden Wertgütern sehen diese in Blut und Kampf ihre Bestimmung. Wie man
aus informierten Kreisen hört, gibt es aber schon Bemühungen
von Seiten des Sulvans und der elhambrischen Patriarchen, radikal und konsequent gegen die Mörder und Räuber vorzugehen.
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Auenfelder Frieden
Auenfeld/Galothien. – Stauchen atmet auf! Der Krieg hat
ein Ende! König und Königin von Stauchen sprachen nicht
nur ein Machtwort und das ganze Land feiert. Als am Vorabend der Friedensgespräche um das Ringen um Einheit
Stauchens der Norden und der Süden des Landes aufeinander stießen, da zitterte nicht nur Auenfeld vor dem ausgesprochenen und unausgesprochenem Zorn, der zwischen
Krimbart Vierwind und Graf Swertreht von Rathelsbeck
(und sicher nicht nur diesen beiden) tobte. Niemand der
Anwesenden möchte in der Haut der Burgundischen Delegation um Herzog Christian von Blankenberg gesteckt
haben, die durch die Handschrift der Königin in deren
Auftrag den Boden der Neutralität halten sollten, der eine
Aussprache erst ermöglichen konnte. Krimbart und die
Kirche – repräsentiert von Hochfrater Cumularius und vielen anderen Kirchenmännern und Frauen der umliegenden
Klöster – und auf der anderen Seite Graf und Gräfin von
Die Baronin von Grauburg vor Gericht

Rathelsbeck sowie Baron Gernot von Siebensims (enterbter Sohn der Familie Eisbach) zogen derweil ihre Fäden
und loteten ihre Möglichkeiten und ihre Schachzüge wohl
überlegt aus. Mit Frater Ulrich waren auch die Elhambra
und der dortige Sulvan Shadar Cashan vertreten, da er als
Marschall Thobrinthiens das alte, vor gut 300 Jahren zuletzt getragene Wappen seines Ranges stolz auf der Brust
trug. Zur Aussprache vor den Oberhäuptern des Nordens
gebeten verlor aber selbst ein so gelassener Mensch wie er
seine Ruhe und für einige Augenblicke brachen Sturm und
Gewitter über die im Wappensaal versammelten Männer
und Frauen herein, so wie am Abend vorher in der Burgschenke der verbale Schlagabtausch der hohen Herren
beider Seiten, Krimbart und Swertreht, die angespannte
Atmosphäre der Eskalation gefährlich annäherte. Doch
wie die Faucher ihre Temperamente in der Waage halten,
hielt man sich auch in Auenfeld an das Gebot der Königin, einen festen Grund für eine Einheit und kein Blutfeld
einer Entzweihung zu schaffen. Und so spülte der Zorn
eines Kriegsjahres zwar so manche Provokationen hoch,
aber der Wind der Vernunft beruhigte immer wieder die
aufbrausenden Flammen der Vergeltung.

selbst Rechenschaft von Krimbart Vierwind in Bezug auf
die Entscheidungen, die er im letzten Jahr getroffen hatte.
In ersterem Fall entschied man auf die Enttitelung und Entlehnung der Baronin von Grauburg und fand schließlich
in Torion de Mornay v. Sheratan, Baron und Reichsritter
in Diensten Ihrer Majestät von Rayon einen Leumund für
sie, der sie in seine Obhut nahm. Schließlich hat sie mit ihrem Tun – wenn auch unwissentlich zuvorderst – doch am
Attentat der Kirche mitgewirkt, dass ihr, so die Leumundschaft abgesprochen worden wäre, der Schierlingsbecher
drohte. Jenes Unheil abgewendet, erging es Krimbart Vierwind ähnlich, als der König – zu jenem Zeitpunkt noch als
Sprecher seiner Gemahlin, Königin Sirinhilde III. – ihm
Titel und Lehen absprach, da sich Hinweise auf Paktierung
gegen die Krone und gegen Stauchen abzeichneten, die
auch die geschickten Reden des ehemaligen Herzogs und
Großinquisitors nicht entkräften konnten.
In all jenen Unruhen hinein, brachte die Rückkehr der
entführten Prinzessin mehr als ein Freudenstrahlen in das
Gesicht der bangenden Mutter. Zwar hatte es im Vorhinein wohl v.a. durch thobrinthische Seiten Aufklärungsbemühungen um ihr Verschwinden gegeben, doch war es
zuletzt Firswin von Eisbach, der das Kind in die Arme der
Mutter legte. Eben jener gleiche, der nur wenige Stunden
später bei Morgengrauen zeternd aus dem Wappensaal
gezerrt wurde, wo der König ihn aufgrund seiner Mittäterschaft im Entführungsfalle und vor allem aufgrund eines noch nicht verjährten Mordes an einer Adelsfamilie

In jenem Wogen und Ringen um die Wahrheit hinter all
dem, was Stauchen in ein blutiges Jahr geführt hatte, sollte
mit zwei Anhörungen Klarheit geschaffen werden. Zum
Herzog Christian aus Burgund und sein Ritter Hagen leiten die Gespräche
einen verhandelte man das Schicksal der Teresia von Grauburg, die ihr gemeinsames Handeln mit dem Kriegsverbrecher und -treiber Armunthius Schwarzwasser (ehemals Stauchens, dem Geschlecht der Wolfenminsters, die durch
Herzog von Darkothien) in Weldendt im letzten Jahr nach Herrn Markus, dem Knappen des Grafen Swertrehts vordem Fauchergericht selbst vorgebracht hatte und durch getragen und bezeugt worden war, zum Tode verurteilte.
den in Auenfeld nicht anwesenden Grafen Malcreatur von Seine eigenen Kinder, Baronin Orgeluse von Ulmenhain
Dunkeltrüb-Schwarzfell des Paktierens mit jenem Kron- (nun der Ehe entbunden mit dem Verräter und Kindesentund Landesverräter zusätzlich belastet wurde. Zum ande- führer Halmsan, über dessen Verbundenheit zu tieferen
ren forderten Thobrinthien und nicht zuletzt die Königin und ominöseren Schichten des großen Machtplanes um
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Der überführte Halmsan, Kindesentführer und Verschwörer

die Krone Stauchens noch geforscht wird) und Ruprecht
von Eisbach, der als Krieger in der Lichtenfelser Garde
dient und nun wohl die Erbfolge in Eisbach antreten wird,
erkannten dabei die verräterische Handschrift des Vaters
und sorgten so für seine Enttarnung im Mord um Otto vom
Silberwald, der in den Flammen von Wolfenfels so nicht
direkt unter Einfluss des dort vorherrschenden Fluches sein
Leben hat lassen müssen.
Zu erschrockener Überraschung und einem dramatischen
Höhepunkt der Ereignisse in Auenfeld führte dann die Forderung zum Duell auf Leben und Tod, die Graf Swertreht
gegen den immer noch adeligen Blutes seienden Krimbart
Vierwind aussprach. In einem Stellvertreterkampf würden
die Streiter der jeweiligen Seite das Schicksal der Duellsprechenden entscheiden. Man sah die Herzen der anwesenden Damen fast zerspringen und auch die anwesenden
Herren eine dramatische Atempause einlegen, als sich
Firelan, ehemaliger erster Ritter Krimbarts und im Laufe
des Samstags in Auenfeld durch das Wort seines Herren
seines Rittertitels enthobener Recke, als Streiter für Krimbart melden wollte, von diesem aber zugunsten Blutfried
zu Litis, dem aktuellen ersten Ritter des Herzogs, zurückgewiesen wurde. Dem Duellforderer sprach sich sein
Knappe Markus als Streiter aus, der von Ritter Blutfried
aber als Gegner keine Akzeptanz fand. Gräfin Agathe war
die Anspannung (Kenner ihrer Mimik wollen darin auch
Unmut erkannt haben) anzusehen, als sich nach einiger
Zeit des Wartens schließlich Nahim zu Loderwall, Ritter
zu Swanhilds Ere, als Streiter anbot und auch, nachdem
er die Farben der Königlichen Garde abgelegt hatte, von
Graf Swertreht angenommen wurde. Aufgrund der Waffenwahl – dem Streitkolben – und der heftigen Attacken
auf und zu beiden Seiten, war das Duell ein
kurzes. Die Nachwelt möge darüber richten,
ob der entscheidende Schlag gegen Blutfried
zu Litis ein ritterlicher gewesen ist. Unter den
Augen der Faucher fand jener Zustimmung,
denn er beendete den Streit zugunsten Graf
Swertrehts, der seinem Gegner eigenhändig
den Kopf vom Leibe trennte, nachdem dessen Mann gefallen war. „Auch Krimbart Vierwind ist so ein Opfer des Krieges geworden“,
bedauert Hochfrater Cumularius, „ein Opfer
derjenigen, die die Wahrheit in ihrem Sinne
mit dunklem Nebel verschleiert und ihre Intrigen gegen jeden Ehrvollen gewoben haben,
der jene Trugbilder in seinem treuen Herzen
nicht durchschauen konnte.“
„Würdevoll verließ Krimbart Vierwind diese Welt“, hören wir von Galogandres von
Grünfels-Stiefelstolz, Hauptmann der Garde
der inneren Burgwache zu Swanhilds Ere, der
vor Ort für die Sicherheit der Königin und
des Königs verantwortlich war, „was auch immer man ihm nachsagt und in Zukunft nach-

sagen wird, so hat sein
Ableben dafür gesorgt,
dass man weder sein
Leben noch seinen
Tod vergessen wird.“
Es bleibt neben all der
Dramatik zuletzt vor
allem die Freude über
den Frieden, das Ende
des Krieges und nicht
zuletzt die Großzügigkeit und Unterstützung der Freunde der
Krone und des Landes hervorzuheben.
Burgund hat durch
Herzog Christian von
Blankenberg der königlichen Familie Hilfe zur Stabilisierung von Ordnung und Frieden zugesagt. Duree-Caresse
will durch die Freigräfin Sophie-Christine weiterhin dem
Hunger und dem Leid des von den Kämpfen gepeinigten
Süden Stauchens entgegen wirken. So hört man auch von
anderen Seiten außerhalb Stauchens von Hilfeangeboten
in allen Bereichen, in denen es nötig ist. Neben der Klärung von Wahrheit und Grundsätzen steht, das betont
auch die Sprecherin der Königin, Baronin Liebwalda zu
Traufstein, das Wohl der Bevölkerung und der Wiederaufbau des gesamten Landes im Vordergrund: „Nur wenn das
Volk wieder frei atmen, das Land wieder zu beackern ist
und die Felder wieder Frucht tragen, wo Blut die Ernte verdorben hat, kann Stauchen gesunden.“
Graf Swertreht enthauptet Krimbart Vierwind. Rathelsbeck lebe hoch!
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Krimbarts Vermächtnis – Was stehen bleibt
Ein Kommentar

Beliebtheit. Wo früher schillernd stolz ein „Swertreht“ auf
den Backen … pardon …Wangen prangte, lichtet die neue
„Krimmi-Generation“ das verschlungene Dickicht der alten
Gesichtschmuckwelt, durch die man(n) sich zumeist mehr
schlecht als recht, teils nur hinkend mit Hilfe eines Stockes
aber dafür stets aufbrausend auf den Modebühnen des Landes
bewegen konnte. Nach Auswertung der ersten Ergebnisse der
jüngsten Umfrage unter den zugelassenen Barbierinnen und
Barbieren, schien noch alles auf ein enges Rennen hinzudeuten, das lange auf Rasiermesserschneide lag.

Das Land ist geeint, das Schwert geschwungen, der Kopf ist
ab. Kein
-Stauchen und kein
-Stauchen mehr …
nur noch ein vereintes, nie-entzweites Stauchen.
Doch was bleibt von unserem Lieblings-Despoten? Auf wen
projizieren wir jetzt unseren Hass und unsere Abscheu? Mit
wem jagen wir jetzt unseren Kindern Angst ein, wenn sie
nicht ins Bett wollen? Wen wird Graf Swertreht in Zukunft
anschreien?
Viele dieser Fragen wird man heute noch nicht beantworten
können, doch ein letzter Triumph ist Krimbart selbst in der
Niederlage und im Tode nicht mehr zu nehmen.
Der „Krimbart-Kinn-Kamm“, im Barbier-Jargon schon liebevoll „Krimmi“ genannt, erfreut sich immer sprießenderer

Doch nach der dritten Hochrechnung kam es, wie es gekämmt werden musste: Der „Krimmi“ hatte den „Swertreht“
vom Bartthron gestutzt.
Ja, selbst bärtige Damen in namenhaften Varietés und noch
berühmteren Kuriositätenschauen, einst die treuesten Nachrasiererinnen Swertreths, geben sich der neuen „Krimmi-Welle“ hin. Der Graf selbst war zu keiner Stellungnahme bereit.
Der Schock war anscheinend ein Schnitt zu tief ins Gesicht
für den brillianten Erfinder und einst viel umjubelten Künstler der neuen stauchischen Bartkultur.
„Für so eine gequirlte
habe ich keine Zeit!“, war alles, was er – so hört man – mit gebrochener Stimme und tränengetränkten Augen zwischen seinen Lippen, eingekleidet
in seinen nicht mehr ganz so farbenfrohen, ja fast grauen
„Swertreht“, hervorbringen konnte.
Hoffen wir nur, dass er mit der heilenden Kraft der Zeit darüber hinwegkommt und sich nicht irgendwann aus lauter
Verzweiflung selbst den „Swertreht“ mit dem Rasiermesser
nimmt.
Keine Angst, liebe Leser, wir bleiben an den aktuellen Entwicklungen dran und rasieren weiter.
Fiodor van der Ratt

ulaath-Riegel:
Aus der wahrscheinlich
längsten Mine der Welt

Jetzt budd
eln
und mehr
erfahren!
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Das Interview

mit dem Duellsieger von Auenfeld

Ritter Nahîm zu Loderwall war es, der in Auenfeld das Duell des Swertreht von Rathelsbeck gewann und somit dafür
sorgte, dass der Graf aus dem Süden den Kopf des ehemaligen Großinquisitors abschlagen durfte.
Zuvor gehörte der junge elhambrische Recke zu den wenigen, die sich auf Graf Swertrehts Aufforderung meldeten, das Duell (auf Leben und Tod) für ihn auszufechten.
Nahîms Mut, seine Ehrenhaftigkeit und vor allen Dingen
sein Sieg werden mit Sicherheit in die stauchische Geschichte eingehen.
Der stauchische Bote ist stolz, ein Interview mit Ritter
Nahîm führen zu können.
SB: Herr zu Loderwall, was hat Euch dazu bewogen, für Graf
Swertreht zu kämpfen? Verband Euch eine Freundschaft zu
dem Grafen aus dem Süden, dauerte er Euch, da er, selbst zu
stark verletzt um kämpfen zu können, um Hilfe bitten musste oder wolltet Ihr ihm schlichtweg helfen, den Erzfeind des
Südens Krimbart Vierwind endgültig aus Rachelust zu vernichten?
Nahîm: Graf Swertreht hätte mit Sicherheit den Kampf selbst
bestritten, wenn er nicht noch so stark gezeichnet wäre von
den Untaten, die auf Narant an ihm verübt wurden. Ich habe
es als meine Pflicht als Ritter betrachtet für diesen tapferen
Mann einzustehen. Besonders, da ich Zeuge der Ereignisse
auf Narant werden musste.   
SB: Graf Swertreht bat ja um einen Ritter, der an seiner statt
in den Kampf auf Leben und Tod ziehen möge. Die Herren
in seiner Gefolgschaft hielten sich aber vornehm zurück,
lediglich Ritter Holmer bot sich (leise) an. Wie erklärt Ihr
Euch solche Zurückhaltung? Glaubt Ihr, Graf Swertreht ist

zu unbeliebt oder denkt Ihr, die rathelsbecker Recken, wie
beispielsweise die Freiherren von Farnwald, Veldendt oder
Freisinn sind zu feige?
Nahîm: Ich glaube nicht, dass es klug ist, den Mut so vieler
verdienter Streiter in Zweifel zu ziehen oder, dass Veranlassung hierfür besteht …
SB: Das eigentliche Duell gegen Blutfried von Litis schien für
Euch ja kein größeres Problem darzustellen. Der Kampf war
schnell zu Ende, obschon Blutfried durchaus als guter Kämpfer gefürchtet war. Nun wurden Stimmen laut, die meinten,
Euer Kampfstil würde nicht mit dem eines ehrenhaften Ritters
vereinbar sein, so sollt Ihr Euren Gegner sehr unritterlich unterhalb der Gürtellinie getreten haben. Ist das elhambrischer
“Stil”?
Nahîm: Es lag bei Blutfried von Litis die Waffen des Kampfes
zu bestimmen. Wer auch immer erwartet hat, dass man bei
Hiebwaffen ohne Schilde gegeneinander, in einem Kampf um
Leben und Tot, einen eleganten und vornehmen Kampf sehen
würde, der hat nie ein Schlachtfeld betreten ...    
SB: Möchtet Ihr der Familie des besiegten Blutfried von Litis
eine Botschaft zukommen lassen?
Nahîm: Ritter Blutfried war ein starker und mutiger Mann,
seine Sippe kann stolz auf ihn sein. Ich hoffe, dass sein Tod
unserem geschundenen Land den Frieden gibt, den es jetzt
braucht …
SB: Werter Nahîm, Ihr seid in den Straßen Granadors groß
geworden. Man sagt: in einfachen Verhältnissen?!
Nahîm: Es ist genau wie ihr sagt ...
SB: Ihr seid also nicht als Edelmann geboren worden, sondern
habt Euch den Ritterschlag durch genau was erworben?
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Nahîm: Durch das Wohlwollen meines Lehnsherrn Galogandres, meine Pflichterfüllung als Gardist Ihrer königlichen
Hoheiten und den Segen der Faucher, ist mir die Ehre des
Ritterschlags zuteil geworden.
SB: Haltet Ihr Euer Beispiel für vorbildhaft, sollte sich die
stauchische Jugend an Euch ein Beispiel nehmen?
Nahîm: Das Beispiel jedes Ritters sollte als vorbildlich erachtet werden können.
SB: Ihr seid sowohl ein Kenner der elhambrischen Kultur als
auch der jenseits der Feuersteppen. Wo seht Ihr die größten
Unterschiede?
Nahîm: Abgesehen vom Wetter meint Ihr wahrscheinlich
… kommt man nicht umhin zu bemerken, dass nicht nur die
Tage des Nordens kühler sind.
SB: Das Königshaus ist wieder vereint und, wie viele sagen,
wieder erstarkt. Glaubt Ihr, dass der Frieden zu Auenfeld
nachhaltig sein wird? Werden die Freunde und ehemaligen
Verbündeten von Krimbart Vierwind sich nun geschlagen –
also friedfertig geben?

POLITIK

Nahîm: Es ist der Wunsch des Königshauses, dass alle den
Frieden halten. Jeder von Stand und Ehre wird dies als seine
heilige Pflicht, gerne erfüllen
SB: Ihr seid nun auch in den Fokus der Politik geraten, wie
unsere Fragen Euch zeigen. Werdet Ihr weiterhin im Dienste
des Königshauses verbleiben?
Nahîm: Das stand für mich nie in Frage und solange es der
Wunsch des Königshauses und meines Lehnsherrn ist, werde
ich meine Pflichten mit aller Sorgfalt und Freude erfüllen.
SB: Wir bewundern Euren Einsatz für Graf Swertreht und versichern Euch den großen Dank der gesamten Grafschaft Rathelsbeck! Wir bedanken uns dafür, dass Ihr unsere Fragen beantwortet habt und versichern Euch, dass unsere Leserschaft
mit großen Interesse Euren weiteren Werdegang verfolgen
wird.
(Das Interview führte Mia Minuskel für den Stauchischen Boten)

✂

Das Heiligenbild
zum Ausschneiden
Im Gedenken an Harne Melphs Opfertod
und an Ritter Holmers tapfere Tat im berühmten Veldendt gibt es nun dieses Gebetsbildchen.
Einzig in dieser Ausgabe des Boten anonsten bei allen guten Straßenhändlern erhältlich.
Die Vorbereitungen für den Ausbau der
veldendtschen Pilgerstätte sind in vollem
Gange, der Erlös aus dem Gebetsbildchen
„Seeliger Harne bitte für uns“ kommt den
Arbeiten am Pilgerorte zugute, das versichert Chevalier Dragon du Nord, Freiherr
von Veldendt.

HArne Melph
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Hochfrater Cumularius zeigt sich facettenreich

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
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Aufgrund unserer bisherigen Recherche war allerdings ein
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Es
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Gräfin
Agathe
Lichtenfelser
Garde
mehr und mehrauch
von der
Kirche
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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
zu erwarten.
chenskaum
entfernte.
Umso verwunderlicher ist es, dass das oben
genannte Gespräch keine Beichte war, was bestimmt jeder
erwartet hätte.
Welche Vergangenheit verbindet Hochfrater Cumularius und
Frater Ulrich?
„Ja. Es ist wahr. Früher, als ich noch als einer der Bibliothekaren in Weißenburg die Schriften und Bücher sortiert und aufgeräumt habe, habe ich sie oft zusammen gesehen.“, berichtet
der 88jährige Bibliothekar Gottran Felden im Ruhestand. „Sie
haben oft tagelang in den unteren Stockwerken gesessen und
alte Überlieferungen gewälzt. Wie Besessene. Der junge Ulrich hat stets davon gesprochen, dass er die Wahrheit sucht
und verstehen will. Wobei Cumularius mit der Auslegung der
Schriften beschäftigt war. Gemeinsam haben sie viele Texte
verfasst, die nun als Grundlage des Glaubens in den Archiven der Faucherkirche aufbewahrt werden. Aufgrund dieser
Mühen sind beide sehr frühzeitig in den Rängen der Kirche
aufgestiegen. Ihr Name war stets angesehen. Es ist für mich“,
fügt der alte Gelehrte hinzu, „in keiner Weise verwunderlich,
dass es Cumularius ist, der nun als Hochfrater der Kirche und
somit den Fauchern dient.“
Frater Ulrich selbst hat im Beisein mehrerer Gäste auf Burg
Auenfels zugegeben, dass der Hochfrater und er sehr offen
gesprochen haben. Fast so, als bekleiden sie nicht die Ämter,
die sie nun inne haben. Jedoch wollte er keine Einzelheiten
über diese Gespräche nennen. Frater Ulrich antwortete nur,
dass „er für wenige Augenblicke nicht mit dem Hochfrater
gesprochen hat, sondern mit verständnisvollen aber sehr realistischen Cumularius.“ Sie beide seien Männer, die viele Gemeinsamkeiten haben.
Wir sind sehr froh, diese menschliche Seite unseres hochgeschätzten Hochfrater miterleben zu können bzw. davon zu
berichten. Sein Amt und die Bürde, die Kirche Stauchens zu
leiten, haben ihn scheinbar härter auftreten lassen, als er in
Wahrheit ist.
Vielen Dank für diese Berichte an unseren Protokollführer P. R. Atexa
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zubereitet von Mia Minuskel

die an Tithianas Stelle nun die Aufbauarbeiten überwacht.
Magister Merkurius, Berater der Baronin und fähiger Befreier
von Akademiestadt soll mit einer Eilnachricht nach Darkothien geschickt worden sein.
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zu wissen. Mit Spitzhacke und Spaten macht er sich mit dem
einfachen Mann gemein. Abends soll er mit Gräfin Agathe
disputieren und die hervorragenden Weine der Grafschaft
verkosten, so hört man.
Auf Ritter Raphael von Veldendt als
auch Aldermann Aldyn Caruzo könnten Unannehmlichkeiten zukommen.
Die beiden Herren wurden in Auenfeld häufig in der Taverne gesehen,
hier sollen sie den geistigen Getränken
sehr zugesprochen haben. So wäre es
zu erklären, dass beide den Ernst der
Situation als es um die Austragung des
Ehrenduells (auf Leben und Tod) kam, nicht in vollem Umfange erkannten und sogar öffentlich Witze darüber machten. Sowohl der Chevalier als auch der Kaptän haben sich
im Krieg als Helden hervorgetan, umso unverständlicher erscheint es nun, dass diese beiden verwegenen Kämpfer für die
Grafschaft ihre Herrin und ihren Herrn in Auenfeld nicht unterstützten sondern sogar noch rufschädigend tätig wurden.
Lothar von der Warth, Magister Contra Magica (was immer das auch sein
mag) hält sich seit dem Frieden von
Auenfeld in Stauchen auf. Hier vertrat
der blaublütige Magier (Baron) seine
Heimat Thanthalos. Der Weinliebhaber Lothar reiste nach seiner Aufwartung bei der Königin mit dem gräflichen Tross gen Rathelsbeck. Man fragt sich, wie lange Herr von der Warth im
Süden verweilen mag, denn einladend ist das kriegsgeschädigte Land zur Zeit ja gerade nicht. Die Vermutungen gehen
dahin, dass der Magier vielleicht eine gut dotierte Stelle in
Akademiestadt im Auge hat, schließlich fehlt es hier seit der
Zerschlagung der Universität an Lehrern jeglicher Couleur.
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dabei aber sein
nicht wird.
mit dem
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derNähe
Wunsch
von
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die
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in
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zur
Bibliothek
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sie mich
die
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in
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anzusiedeln,
zu verwirklich
ist bleibt
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an. Ein schöneres
Geräusch habe
ich lange
nicht gehört.Der
Ich
zusiedeln,
zu verwirklich
ist bleibt abzuwarten.
Der
Neubau
eines
Akademiegebäudes
ist
in Pferden
Anbetracht
erwarte fast, dass meine elfische Retterin den
etwas
Neubau
eines Akademiegebäudes
ist ich
in Anbetracht
ins Ohr
flüstert,
um
sie zu beruhigen,
wie
es einst
beim
des
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Theaters
aus Kostengründen
jedendes
geplanten
Theaters
aus
Kostengründen
jedenWüstenrennen
in
der
El
Hambra
erlebt
hatte.
„Reißt
euch
falls kaum zu erwarten.
falls
kaum zu ihr
erwarten.
mal zusammen
dämlichen Mistviecher, oder wollt ihr hier
draufgehen.“ Oder so. Die Thannwäldlerin hat die Pferde losgebunden und sie streben sofort panisch in alle Richtungen
davon. Frustriert schaut sie mich und meine Wüstenschnepfe
an. „Ich weiß, nicht ob Regine uns wirklich beide ... „ weiter komme ich nicht, als mich ein mörderischer Blick zum
schweigen bringt. Die zierliche Elfe steigt auf mein Reittier
und wir traben an. [Anm. d. Red: Wüstenschnepfen traben
nicht. Eine trainierte Wüstenschnepfe kennt die traditionellen El Hambrischen Gangarten: Schritt, Watsch, Tjölt und
Pass. Aber soviel künstlerische Freiheit sei unserem Reporter
erlaubt] Just in diesem Moment braust ein Pferdegespann mit
Wagen an uns vorbei, einer der beiden Jünglinge, ich weiß
nicht ob Georg oder Julian die Zügel in der Hand. Auf der
Jetzder
t buriesige
Ladefläche
ddeln Hjord sowie der andere Jüngling und
u
n
d
ein pausbäckiger
Mann in einer weißen Robe mit meimekleiner
hr
erfahreinn!der einen Hand und einem Schwert in der
nem Leinensack
anderen. Der Frater, mutmaße ich.

Ein Genusserlebnis:
Weihenwillis Frischer Schlagrahm
wird aus bester Seekuhmilch
gewonnen und schmeckt so
frisch und sahnig, dass er jedes
geistig erbauliche Getränk zu einem
Genusserlebnis macht.
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Die Gastfreundlichkeit der hiesigen Inquisitionstruppen nicht
überstrapazierend eilen wir von dannen.
„Und so danken wir den Fauchern, dass sie uns den Weg gewiesen haben. Das sie schützend ihre Schwingen über uns
ausbreiten ...“ Nachdem wir eine Weile durch den Wald geritten sind, und sich meine Retterin sicher zu sein scheint,
Der
Aufbau
der neuen
Bibliothek
dass wir
nicht verfolgt
worden
sind, habenzu
wirRathelsbeck
uns zu einem
hat
in
den
letzten
Monaten
bereits
gute
Fortschritte
Gebet nieder gekniet. Der Frater hat darauf bestanden.
Mein
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wurden
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Schreiber
ausgeeinem
Mann.
Julian,
ein
hübscher
Jüngling
mit
rabenschwarrüstet mit Stapeln von Papier, literweise Tinte und
zem Haar und
hohen Wangenknochen.
Daneben,
dareichlich
Schreibfedern.
Ein Großteil
dieserimmer
Waren
neben, Georg, etwas älter als Julian, mit kurz geschorenem
ist von exzellenter Qualität, von keinem Geringeblonden Haar und blauen Augen. Frater Reginald Gutbauch,
ren
als dem
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Lafayette
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Du‘nzuProblem
damit?!“)
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2
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so
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keinund
Problem
bliothek
einich
bisschen
verringert
den
damit
zu
haben.
Der
Karren,
den
wir
von
der
Inquisition
frei
Budgetkalkulationen der beiden Bibliothekare Jakob
gesetzt haben enthält allerlei Plunder, den Frater Reginald
und Thadeus ein kleines Polster verleiht. Die ersten
freigesetzt hat: Ein Fässchen Bier, einige Silberbecher und
wichtigen
Bücher
sind inzwischen
Gebetsketten
aus Holzperlen.
Auch auf transkribiert
dem Gespann: und
Eine
in
die Statue
neue Bibliothek
kleine
der Heiligenüberbracht
Naniwande, worden.
die die Truppe wohl
zur Unterstützung überall mit hin nimmt. „Genug gebetet!
Zeit für Bier“ unterbricht
der Zwerg
Gebet
und „Akaerhebt
Unterdessen
wurden die
erstenunser
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an der
sich. „Wir
müssen den Fauchern
für ihren
Beistand
demie
Rathelsbeck“
durchgeführt,
auch
wenndanken!“,
Jakob
wendet
der vehement
Frater ein. Georg
istdiesen
hin- undNamen
hergerissen.
Er steht
sich
noch
gegen
wehrt
und
auf, wird von Reginald aber wieder auf die Knie gedrückt.
nicht müde wird zu betonen, dass es noch ein wei„Undankbarkeit führt uns direkt in den Untergang!“ – „Ich bin
ter
bis zu
einerfürechten
Akademie
jetztWeg
vor allem
dankbar
einen Schluck
Bier.“,ist.
die Da
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steht
er
durchaus
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haben,
zumal
die
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im
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einem
ausgedienten
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(aber dem besten
was man mitten
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außerhalb
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Rathelsbecker
Stadtmauern
angesiebekommen
kann)
gefüllt
und
kreisen
durch
die
Runde.
„Ey,
delt ist, der zweckmäßig mit Bänken und Tischen
Schmierfink,
wie
hat‘s
Dich
überhaupt
in
die
Drecksgriffel
in einen Unterrichtsraum umgestaltet wurde. Auch
der Sonnenköppe verschlagen?“ Ah. Kein regelmäßiger Leser
waren die durchgeführten Kurse bisher ausschließunseres Blattes, oder mein letzter Brief ist nicht angekommen.
lich
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für diesoBevölkerung
der
Das Vertriebsnetz
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abwechselnd
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von den
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ich wirklich erwartet,
dass es auch
Untergrundtrupbeiden
Bibliothekaren.
Dennoch
isteiner
dies Erklärung,
Grund gepen beliefert?
Ich will gerade
ansetzen zu
als
sich Frieda
angespannt
und in denfür
Wald
Ich
nug
für den
Boten, aufrichtet
den Grundstein
diestarrt.
Akadewürde
beschwören, als
ihregelegt
Ohren zu
haben
sich aufgestellt,
würde
mie
Rathelsbeck
betrachten
und somit
das
aber
nicht
zu
ihr
persönlich
äußern.
Jäh
verstummen
die
den Namen zu rechtfertigen. Außerdem sind just zu
Gespräche. Waffen werden gezogen. Ein Rascheln im Wald
Jahresbeginn Depeschen an die Herzöge und Freiund Frieda zischt los. Wenig später kommt ein verängstigter
herren
Herzogtümer
verschickt
und
vielleichtder
sechzehn
Lenze zählender
Bursche
auf reisende
den Weg
Herolde
in
die
Städte
und
Dörfer
entsandt
worden,
gestolpert. Er trägt das Sonnenwappen der kirchlichen
Inquimit
dem
Experten
aller Fachrichtungen
in der
sition
undAufruf
eine lederne
Nachrichtentasche.
Er schaut uns
aus
weit aufgerissenen
Augen an
er zu Boden
geht. zu
Hjords
Bevölkerung
ausfindig
zu ehe
machen
und diese
erkrachende Faust
hatRathelsbeck
ihn ins Reich der
befördert. Wemuntern,
sich in
als Träume
Akademielehrer
zu
nig
später
kommt
Frieda
aus
dem
Wald,
das
praktisch
zum
bewerben.
Zopf gebundene Haar voller Laub und Blätter. Sie rollt mit
den Augen und nimmt die Nachrichtentasche unseres neuen
Es
geht
Rathelsbeck,
auch
Gräfin klischeeAgathe
Gastes
in voran
Betracht.inIhre
Irritation über
ihr geradezu

zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

haftes elfisches Auftreten weicht einer Besorgnis über den Inhalt der Nachrichtentasche. „Wir müssen sofort los! Stellt das
Bier weg, wir fahren!“ – „Was ist mit mir?“, will ich wissen. „Du
kommst erst mal mit, Schmierfink. Willkommen bei Thannwald.“ Nach meinem Protest an der Person des Hochfraters
sitze ich in Inquisitorischer Gefangenschaft. Seltsame Gedanken und Erinnerungen überkommen mich in meiner Zelle:
der
Planungen
sehrzwei,
zufrieden.
Wie wissenschaftlichen
lange mag sie her sein?
Vor vielleicht
drei JahSie
hofft
auf
einen
regulären
Unterrichtsbeginn
an
ren endete sie vielleicht – länger ist es nicht her. Und doch
der
Akademie
im Laufe
diesesgroß
Jahres
zugekommt
einem Abstand
unendlich
vor. und
Diesehat
unschuldige Zeit, in
der bis
wir wussten,
wir würden
gewinnen.Gebäude
Wir waren
sichert,
dass
dahin auch
ein geeignetes
die Auserwählten,
verschont
von Kriegen,
von den
gefunden
sein wird.
Ob der
Wunschgesegnet
von Thadeus,
Fauchern
und, beschützt
durch unsere
Königin, dieanuns
die
Akademie
in räumlicher
Näheweise
zur Bibliothek
mit der Öffnung Stauchens in ein neues aufregendes Zeitalzusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
ter führen würde. Es gab das Versprechen von Abenteuern
Neubau
eines Akademiegebäudes
ist und
in Anbetracht
und Neuerungen
an jeder Ecke. Stauchen
die Staucher
des
geplanten
Theaters
aus
Kostengründen
jedenwaren selbstbewusst: Wir wussten, wir können allem trotzen,
falls
kaum
zu erwarten.
und jede
Hürde
würden wir überwinden, bis zu unserem unvermeidlichen Sieg. Ja, wir gewannen, triumphierten über all
die Schwernisse und Ungerechtigkeiten, die die Generationen vor unserer noch geplagt haben. Gerade dieses sichere
Wissen, die Unvermeidlichkeit des Triumphes des Neuen und
Guten war es, was diese Zeit ausmachte.
Meine deutlichste Erinnerung an die Zeit ist sicherlich, wie
ich mich durch Akademiestadt treiben ließ. Fünf Nächte,
späte Abende oder Morgende – vielleicht auch fünfzig – die
Stadt atmete. Ich hatte mein Studium geschmissen – was
wollten diese alten grauen Männer uns schon beibringen? Die
Zukunft gehörte uns. Ich wusste nicht wo ich hin ging, wo
ich abbiegen sollte, aber ich wusste, egal wo ich auftauchte
wären andere, ebenso hoffnungsvolle Menschen wie ich, die
so fühlten wie ich. Egal wo ich ankam oder kurz innehielt, ich
wusste, ich konnte einen Funken zünden. Es gab Hoffnung,
und vielleicht auch etwas Verrücktheit in jeder Richtung. Wir
hatten Wind in unseren Segeln, unsere Fahnen wehten stolz.
Wir gewannen.
Lässt man heute seinen Blick über der kriegsversehrte Land
schweifen, kann man sie fast sehen, die laschen Fahnen und
leeren Segel, zurück geblieben, als der Wind vor 2 Jahren
drehte. Das Lichterfest 610 n.SR. muss war wohl das letzte
Aufbäumen, bevor es unweigerlich bergab ging. Wir feierten
als gäbe es keinen Morgen. Ein würdiger Schlusspunkt unter
eine Ära unverdorbener Naivität. Natürlich war es uns nicht
klar, dass dies ein Schlusspunkt sein würde. Aber vielleicht
haben wir es damals schon gespürt und tanzten darum um so
heftiger.
Und seitdem? Verrat. Schisma. Bürgerkrieg. Allzu schnell
verpuffte unsere Unschuld. Schnell wurde klar: Jeden kann
es erwischen, wir haben das Glück nicht für uns gepachtet.
Jeder kann sterben. Es gibt keinen, der nicht einen geliebten
Menschen in diesem Krieg verloren hat. Keinen, der nicht
allen Grund hätte den Gegner zu hassen. Wie anders ist unser
Land in den letzten 2 Jahren geworden? Aber auch diese Zeit
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wird eines Tages enden. Und wie wir aus dieser dunklen Zeit
hervorgehen wird dann schließlich den stauchischen Geist
entlarven. Unsere Naivität ist unwiederbringlich verloren, die
Frage ist, was wird an ihre Stelle treten und haben wir die
Kraft unsere Segel wieder in den Wind zu halten?
Ich habe die ganze Nacht kein Auge zu getan, sondern habe
geschrieben. Wenigstens der Serie über meiner Suche nach
Der Stauchischen
Aufbau der Geist
neuen
Bibliothek
Rathelsbeck
dem
wollte
ich nochzueinen
Abschluss
hat
in
den
letzten
Monaten
bereits
gute
Fortschritte
gönnen. Mit dem Stück bin ich, den Umständen
entspregemacht.
In drei
der fünfEtwas
kleineren
Bibliotheken
der
chend,
durchaus
zufrieden.
viel Pathos,
und mit mehr
Zeit
und einem
Ausblick
auf mehr
als eine entsandt,
Zellentür wäre
mir
Grafschaft
wurden
schon
Schreiber
ausgeauch
eine
bessere
Metapher
eingefallen.
Eine
Seefahrermetarüstet mit Stapeln von Papier, literweise Tinte und
pher?
Wo auch
immer das herEin
kommt
... Ich höre
Geräusche
reichlich
Schreibfedern.
Großteil
dieser
Waren
von draußen. Jetzt kommen sie und holen mich. Ich setze ein
ist von exzellenter Qualität, von keinem Geringefreches Grinsen auf und mache mich bereit, meinen Peiniren als
demEnde
bekannten
Großkaufmann
Lafayette im
gern
bis zum
noch meine
berühmte Unverfrorenheit
zu
Ausland
erworben
und
direkt
an
den
Rathelsbecker
präsentieren. Die Tür geht auf und ein inquisitorischer SolHofdie
geliefert.
Wie auf
manderhört
zueinäußerst
günstigen
dat,
Sonnescheibe
Brust,
zu großer
Schaller

verdeckt das Gesicht, betritt meine Zelle. „Bist Du nicht ein
bisschen klein, für einen Inquisitionssoldaten?“ frage ich spöttisch. Der Schaller legt sich schief. „Was? – ach so“, kommt
die verwirrende Antwort. Er nimmt seinen Helm ab, und zum
Vorschein kommt der Kopf einer jungen, spitzohrigen Frau.
„Eine Elfe in der Inquisition?“ schießt mir durch den Kopf.
Gerade wenn man denkt, man habe schon alles gesehen.

der wissenschaftlichen
Planungen
sehr komm
zufrieden.
„Thannwald.
Wenn Du überleben
willst, dann
besser
Sie
hofft
auf
einen
regulären
Unterrichtsbeginn
an
mit. Oder bleib, mir egal.“, erklärt sie mir unmissverständlich.
der Akademie
imdie
Laufe
dieses
hat
zugeEine
Aufforderung,
ich mir
nicht Jahres
zweimalund
sagen
lasse.
Ich
folge
meiner
Retterin,
habe das Gebäude
Gefühl, es
sichert,
dassunverhofften
bis dahin auch
ein und
geeignetes
ist
Zeit für eine
Artikel-Serie.
gefunden
seinneue
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.

Bodo Zapp

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
Kleines
Augenblick
noch in Heilligenlexikon
einem ausgedienten Kuhstall mit Frater Ossian Haffner
außerhalb der Rathelsbecker Stadtmauern angesiedelt ist, der zweckmäßig mit Bänken und Tischen
in einen Unterrichtsraum umgestaltet wurde. Auch
waren die durchgeführten Kurse bisher ausschließie heillige Naniwande aus Eisern See wurde im nä- 269 n.SR. empfing sie nach einer heftigen Vision die
lich LeseSchreibkurse
für die im
Bevölkerung
der Male der Faucher (ein mit Brandblasen übersäter rechter
heren und
Zeitraum
um das Erntefest
Jahre 247 n.SR.
Stadt
Rathelsbeck,
abwechselnd
geleitet
den Arm, mit Frostbeulen übersäter linker Arm). In der Vision
in Eisern
See, Darkothien
geboren. Sie
war dasvon
24. Kind
beiden
Bibliothekaren. Dennoch
ist dies
Grund
ge- sah sie, wie Swanhild, ein Herz in der Hand, mit ihrem
einer Wollfärbersfamilie.
Ihre Eltern
hießen
Rudelsbrecht
Sie Grundstein
war bereits infür
ihrer
nug
fürund
denReniglinde.
Boten, den
dieKindheit
Akade- Schwert Naniwandes Brust öffnete und dort in eine leere
durchdrungen
vomals
fauchischen
Bereitsund
mit somit
sechs Brust das Herz einsetzte. So erfüllt sich der wahrgesagte
mie
Rathelsbeck
gelegt zu Geist:
betrachten
Jahren
erblickte
sie
eine
Vision
der
thronenden
Swanden Namen zu rechtfertigen. Außerdem sind just zu Sinnspruch des Regidius zu Hohenfeld, der sagte wir lehild, im Hintergrund sie umgebend die Faucherbrüder, ben nur dank der Gnade der Faucher.
Jahresbeginn Depeschen an die Herzöge und Freidie einen Heiligenschein mit ihren strahelnden Leibern Auch habe ihr die erste Königin in dieser Erscheinung
herren
der Herzogtümer
verschickt
reisende
um die erste
Königin bildeten.
Mit zwölfund
Jahren
sollte einen Ring geschenkt, der nur für sie sichtbar war. NaHerolde
in
die
Städte
und
Dörfer
entsandt
worden,
Naniwande verheiratet werden, ging aber ins Kloster.
Sie niwande reiste viel durch Stauchen und predigte Einheit
mit
Experten
allerbald
Fachrichtungen
der und Friedensliebe. Sie ist verantwortlich für zahlreiche
lebtedem
sehrAufruf
asketisch
und lebte
nur noch vonindem
Saft ausgepresster
Reginstränen.
Bevölkerung
ausfindig
zu machen und diese zu er- Wunderheilungen und verstarb schließlich im Jahre
muntern, sich in Rathelsbeck als Akademielehrer zu 386 n.SR. in ihrer letzten Wirkstätte nahe des heutigen
Hochburg, wo sie auch heute noch verehrt wird. Sie gilt
bewerben.

Heute: Naniwande aus Eisern See

D

als die Schutzpatronin der Hirten und Barbiere.

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

