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Rauschender Jubel um Reuenthal

Reuenthal. – Vor zwei Wochen feierte man den großartigen
Sieg über die Waleisische Burgfeste in Reuenthal, bei der man
sich schon auf eine langwierige Belagerung eingestellt hatte,
nachdem dem ersten Ansturm der elhambrischen und darkothischen Heere widerspenstig getrotzt wurde. Die Cohors
Leonis war es, die die Fahne Rathelsbecks auf dem Bergfried
hisste und damit ihre geschickte Einnahme der als uneinnehmbarer als Waleis selbst geltenden Trutzfeste glorreich krönte.
Bei Nacht und Nebel – im wahrsten Wortsinne – baute man
eine Brücke aus Schiffskörpern über dem Jasfandar, welche man
noch vor der Dämmerung mit einer schlagkräftigen, gar nicht
allzu großen Truppe überquerte, um das dem Fluss zugewandte,
weniger bewachte Seitentor geschickt zu nehmen. Überrumpelt
von solcherlei taktischem Mute war die Burg daraufhin von der
Nachhut und den nach kaum einer Stunde eingelassenen Truppen, die die zwei weiteren Tore belagerten, nach einer weiteren
Stunde unter dem Befehl der Cohors Leonis und dem Herzog
und Sulvan Shadar Cashan selbst, der es sich nicht nehmen ließ,
dem befehlshabenden Kopf der Söldnertruppe einen schuldigen
Gefallen auszusprechen, den er einlösen wird, sobald dieser erneut seinen Fuß auf Thobrinthischen Boden setzt.

„Die Verluste sind hoch“, so hören wir Graf
Malcreatur von Dunkeltrüb-Schwarzfell mit
tiefem Bedauern aussprechen, was in vielen
anderen Mienen zu lesen ist, durchschreitet
man die Reihen der aufgebahrten Gefallenen.
„Jeder, der sein Leben hier im Kampfe verloren
hat, ist Staucher. Egal für welche Seite er gekämpft hat. Das wird uns mit jedem Tag, den
wir das Schwert gegen Brüder und Schwestern
führen, mehr bewusst.“ Doch man erzählt auch
von unschönen und unritterlichen Übergriffen
– auf beiden Seiten. Hier greife der Herzog
mit harter Hand durch, so berichten uns Streiter aus Darkothien fast mit Schaudern. „In der
Elhambra gibt es nur eine Strafe für Unehrenhaftigkeit – einen unehrenhaften Tod. Und der
trifft jeden – egal welchen Rang oder Titel er
besitzt, wenn er die Ehre eines Lebenden oder
Toten missachtet.“ Rissbert, ein Waffenknecht
aus des Grafen Malcreaturs eigenem Lehen, erklärt weiter, dass
einen Tag nach der Aufbahrung der Gefallenen im Burghof und
um die Burg herum (da der Platz innerhalb der Mauern nicht ausreichte), ein Ritter hohen Ansehens aus den Reihen des Südens
(Name ist der Redaktion bekannt) mit seinen Knappen und Waffenknechten drei Ritter mit weißenburger Wappenrock vor der
Zeit verbrannten und dabei Schmählieder sangen. „Der Herzog
ließ die 5 Männer bis auf die blanke Haut ausziehen, sie auspeitschen und sie [wohl in Ermangelung einer nahen tödlichen Wüste, Anm. d. Redaktion] mit dem Schwerte köpfen“, beschließt
er seine Ausführungen und kann ein schweres Schlucken nicht
unterdrücken. Danach habe es derartige Übergriffe nicht mehr
gegeben und man zolle den Gefallenen den nötigen Respekt.
Darüber hinaus feierte man drei Tage lang und darüber hinaus,
bis die Heerführer ihre Krieger gen Osten weiter führten, „um
nun auch der Akademiestadt die Freiheit zu bringen“, wie wir
Usbahân al Rahmût ibn Rishdân beim Hinausreiten zu seinen
Wüstenreitern sagen hören. Wir können nur hoffen, dass die
Faucher den Mut und die Gewitztheit unserer Männer und Frauen weiterhin mit Sieg krönen, denn nur in diesem liegt die Hoffnung für eine freie Königin und damit für ein freies Stauchen!

Tanz auf den Saiten
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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
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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um nie auf dem Boden zu landen. Oft liegt Schwermut über
dem Spiel der Künstlerin, sie beschert der Musik etwas Grausilbernes, Verhangenes – bis die beinahe laszive Spannung in
„Klippklapp“ explodiert. Die Wirkung ist umso gewaltiger,
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begibt sich die Künstlerin in die Brombeeren und wirft frivole
Blicke in die Zuhörerschar – reine Jubel-Provokation. Das Publikum reagiert immer wie gewünscht. M.M.
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Barde sein ist ganz schön schwer ...
Heinrich der Helle Barde singt im Ausland

eingängigen Tonfolgen, schluckt auch solche Sätze wie „mit
einem Mahl Krieg beenden, Liebe stiften, Schicksale wenden.“ Gerät vielleicht sogar ins Grübeln, Heinrich sei Dank.
Was wäre Heinrich der Helle Barde ohne seine exzellente
Marketingstrategie, die ihm nicht nur volle Geldbörsen sondern auch eine anhängliche Fangemeinde sichert? Die Zuhörerschaft – nicht nur die weibliche – atmet hörbar auf, wenn
sie endlich kommen: die selbstherrlichen Werbebotschaften, die in einzigartig-kunstvoller Heinrichmanier – ohnehin schon nicht kurze – Liedtexte verlängern. Bekanntestes
Werk und Wegbereiter des L‘art pour l‘art des Eigenlobs ist da
wohl das „Loblied auf Malcreatur“. Der Sänger bekennt hier
aufrichtig: „ ... doch red‘ ich hier in einer Tour von mir statt
von Malcreatur.“ Dies mag auch sein Erfolg mit diesem Epos
begründen. Obzwar, das werden seine radikalsten Anhänger
einwerfen: ich warte nur auf „Malcreatürchen“. Echter Fan ist,
wer warten kann, denn Heinrichs Lieder zeichnen sich nicht
durch Kürze aus. Das o.g. Loblied verfügt über knappe 17
Strophen, das mag knauserig klingen, textete der Künstler
doch auf Herrn Ziridor über 50 lange Zeilen!

… so heisst es in der Sprache Heinrichs des Hellen. Doch
seine aktuellen Werke trägt der Hofmusiker zu Rathelsbeck
nicht seiner Mäzenin, der tobrinthischen Gräfin vor: Heinrich
singt derzeit an fremden Orten, fern der Heimat. Doch auch
dort verzaubert der blonde Zauselkopf mit seinen verschachtelten Sätzen – mit mal gehauchten, dann sich überschlagenden Melodien – seine Zuhörer. Eingängig sind diese allemal
und auch der Nichtstaucher – ob Burgunder oder Drianer –
empfindet mit Heinrich, wenn er von kreischenden Möwen
und der offenen See berichtet. „Nimm‘s Herz in die Hand
und dann geh!“ so lautet denn auch ein neuerer Titel, der dem
bekannten Kapitän (zur See) Aldyn Caruzo gewidmet ist. Das
Fluchtmotiv, das Fernweh, die Sehnsucht nach dem Anderen
aber auch das Eingeholtwerden von ganz irdisch Elementarem ist hier die Aussage, die Heinrich mit verblüffender, aber
überzeugender Authentizität vorzutragen weiß.
Fernab von solch philosophischen Exkursen nimmt der Sänger und begnadete Lautist seine Zuhörerschaft aber auch
dann gefangen, wenn er von seiner heimlichen Leidenschaft
berichtet: dem Dickem in der Suppe, dem Sahnehäubchen
auf dem Kuchen: Wer kann sie vergessen, die Melodie zu „Alles nur in Deinem Topf!“? Genau: niemand – und so schunkelt
der Zuhörer noch stundenlang innerlich weiter im Topf der

Heinrichs Themen sind vielfältig – kein Wunder, dass seine Zuhörerschaft ebenso bunt ist. Dem fahrenden Volk der
T‘Ailun hat der Liedermacher gleich zwei Songs gewidmet,
dem adeligen Chevalier einen Ohrwurm – beide Lieder haben jedoch eher Tavernencharakter – somit lässt sich Heinrichs Repertoire durchaus als Volksmusik im wahrsten Sinne
des Worte begreifen. „Nimm das Mädel, halt das Mädel, dreh
das Mädel dreimal im Kreis ...“ gehören denn auch zu einem
Refrain, den meist der gesamte Saal mitsingen kann und auf
traditionelles Liedgut zurückzuführen ist.
Verhaspelt sich der blonde Sänger im langen Text – Heinrichs
Fans sind verständig und wissen nur zu gut, dass es schwierig ist, in solch komplizierten Zeiten den Überblick zu bewahren. Da spricht ihnen ihr Idol buchstäblich aus der Seele.
Und das ist es wohl, was des Barden Faszination ausmacht:
seine Kunstfertigkeit, der Seele ungeniert und echt Ausdruck
zu verleihen. Das wünschen wir uns alle, daran scheitern wir
täglich.
Nicht so Heinrich der Helle Barde!
„Barde sein ist ganz schön schwer“, denn „sind im Krieg die
Hallen leer …“
So wünschen wir uns für die Kunst in Stauchen: möge bald
wieder Frieden herrschen, möge Heinrich singen!
M.M.
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Welcher Held bist Du?
Der große Test exklusiv im Stauchischen Boten
- Im Auftrag des Instituts für Heldenforschung van der Ratt-

?
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c) In langen Gesprächen mit den Räubern finde ich heraus,
dass diese eine schwere Kindheit hatten. Die Drohgebärden gegenüber der Magd sind nur ein Ausdruck der fehlenden Liebe, die ihre Mütter ihnen nicht geben wollten
oder konnten. Tröstend klopfe ich ihnen auf die Schultern,
während sich ihre Tränen über meinen Mantel ergießen und
sie geloben nie wieder so tief zu sinken.
1 Punkt
2.) Du bist Gast auf einer Gesellschaft und es wird zum
Tanze aufgespielt. Was tust Du?
a) Ich halte mich vornehm im Hintergrund, Tanzaufforderungen weise ich höflich zurück und führe lieber tiefgründig-analytische Gespräche mit den anderen Nicht-Tanzenden. Doch zu später Stunde, wenn der Saal sich geleert
hat und die Barden schon einpacken wollen, überrede ich

SELBSTERKENNTNIS

diese zu einem letzten Stück. Ich springe auf den Tisch und
der Saal wird von meinem unnachahmlichen Hüftschwung
erhellt.
1 Punkt
b) Tapfer stelle ich mich der Herausforderung. Nach kurzer
Unsicherheit tritt der Knappe in mir einen Schritt zurück
und macht dem Tänzer Platz. Ich drehe mich mit den Damen im Takte der Musik und mein Lächeln spiegelt sich in
ihren Gesichtern wider.
2 Punkte
c) Ich suche mir die hübscheste Maid aus. Schnelligkeit ist
von größter Wichtigkeit, sonst bekommt man nur noch die
optisch abgetragenen oder hinkenden Jungfrauen zu fassen.
Wenn ich ein ansehnliches Exemplar ergattert habe, halte
ich engen Körperkontakt (ist ja nur für die Wärme, mal
hier und mal da). Die Dame sieht dann auch nicht, wenn
ich mich das ein oder andere Mal vertanze, während meine
Augen sich an Ihrem wunderschönen Deko… dekorativem
Anblick erfreuen.
3 Punkte
3.) Du sitzt in einer Taverne am Hafen. Der Wirt fragt
Dich, was Du trinken willst. Du antwortest …
a) Ein Fass Edelbräu, bitte ein Bitteres.
3 Punkte
b) Eine Traubenwein-Schorle, ich muss heute noch zaubern.
2 Punkte
c) Ich bitte Euch, ich bin im Dienst, bei meiner Ehre!
Was habt Ihr denn an Selbstgebrauten da? Ich kenne da ein
tolles Rezept…
1 Punkt
4.) Du findest in einem alten Grabmal einen äußerst
kompliziert verschlüsselten Text, der von größter Wichtigkeit zu sein scheint. Was tust Du?

Was symbolisieren die Eier? Was ist mit der Trinität der
Hände gemeint? Und wer ist dieser Butter?
3 Punkte

Ergebnis:
4 – 6 Punkte

Holmer von der Hornburg
In dir steckt die Anmut, die Disziplin und die Ehre des allseits geschätzten Holmer von der Hornburg. Du trägst Dein
Herz am rechten Fleck, Tugend und Tapferkeit sind Deine
treuen Gefährten. Du stehst Deinen Knappen im Kampfe
und auch bei Hofe. Dein Wille ist ebenso eisern wie die
Liebe zu Deiner Grafschaft. Du weißt, wann man kämpfen
sollte und wann Zurückhaltung geboten ist. Du stehst zu
Deinen wenigen Fehlern und Dich ehrt die Bescheidenheit
bei Deinen unzähligen Heldentaten. Du bist das Schild
Stauchens.
7-9 Punkte

Chevalier Raphael de Dragon du Nord
In Dir lodern das Feuer und die Leidenschaft des berühmten
und berüchtigten Chevaliers. Zaudern und Feigheit sind Dir
fremd, den Mutigen gehört die Welt. Keine Gefahr ist zu
groß, kein Gegner zu stark, kein Napf zu tief. Dein Schwert
streckte schon Unzählige auf den Schlachtfeldern nieder,
genau wie Deine Stimme. Spätestens wenn Du Dir furios
den Helm vom Haupte reißt und Dein Schild in die Sonne
schleuderst, fliehen die Gegner in Scharen, um Deinem unstillbaren Zorn zu entkommen. Nur den Mägden, die vor
Bewunderung zu Deinen Füßen liegen, gelingt es nur unter
Aufbietung all ihrer Vorzüge, Dich davon abzuhalten, sie zu
Tode zu hetzen.
Du stehst nicht zu Deinen Fehlern, Du machst keine.
Ein jeder ist ergriffen von den heroischen Geschichten Deiner unzähligen Kämpfe, die Du ausgetragen hast. Sei es mit
der Klinge, mit dem Horn oder der Schnürung Deiner Hose.
Du bist das Feuer Stauchens.
10-12 Punkte

a) Ich bringe den Text pflichtbewusst zu meiner Gräfin….
Ein Grabmal? Ahhh, Spinnen…
1 Punkt
b) Vielleicht sollte ich jemanden Fragen, der sich damit auskennt….
….KENDRICK!!!!!
2 Punkte
c) Moment, das haben wir gleich….und -schwupps- in nur
acht kurzen Stunden entschlüsselt…..mal schauen was hier
steht…
“Man nehme 1 Pfund Butter, 2 Eier, 3 Hände Mehl…“
Noch mehr Rätsel, was sich wohl hinter diesen Worten verbirgt?

Kendrick Gegenwind
In Dir ruhen die arkane Macht und das große Wissen von
Kendrick.
Kein Geheimnis bleibt Dir verborgen, keine Lüge hat vor
Dir Bestand und kein Rätsel welches Du nicht zu überwinden vermagst. Wo Stärke und Stahl scheitern, findet Dein
scharfer Verstand stets eine Lösung. Mit kluger Diplomatie
und den richtigen Worten zur richtigen Zeit, machst Du
Feinde zu Verbündeten und Verbündete zu Freunden.
Du webst geschickt die Fäden der Magie und erschließt
selbst größte Quellen der Macht, die Du aber stets bedacht
und mit großer Sorgfalt und Vorsicht einsetzt. Denken,
auch zeitlich ausschweifendes, kommt stets vor dem Handeln. Du bist die Weisheit Stauchens.
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Furcht und Abscheu in Stauchen
Auf der Suche nach dem Stauchischen Geist

Der Aufbau der neuen Bibliothek zu Rathelsbeck der wissenschaftlichen Planungen sehr zufrieden.
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und Thadeus ein kleines Polster verleiht. Die ersten
Aber wie hatten die zwei Wachmänner, die im bescheiwichtigen Bücher sind inzwischen transkribiert und
denen (galothischen) Anwesen meiner Eltern vorstellig
in die neue Bibliothek überbracht worden.
wurden davon erfahren? Ich war mir sicher meine Freunde

M

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

hatten den Mund gehalten, und der Pfaff würde nicht mal
den göttlichen Reginsfar erkennen wenn dieser auf seiner
Kirche landete. Die Wachen forderten meine Herausgabe.
Zur Disziplinierung. Meinem Vater war die Sorge ins Gesicht gezeichnet, und ja, auch die Furcht vor den bewaffneten Wachleuten. „Woher wollen Sie denn wissen, dass
ich es war?“, fragte ich. „Nun“, entgegnete der Jüngere von
beiden, „ es ist ja allgemein bekannt, dass der Zapp-Bengel
nichts gutes im Schilde führt …“ Aha! Sie wussten nichts!
„Und darum wollen Sie jetzt meinen Sohn so mir nichts, dir
nichts einkassieren?!“, hörte ich meine Mutter sagen. „Das
kommt nicht in Frage und jetzt verlassen Sie mein Haus.“ Es
schadet nicht eine berühmte Schriftstellerin zur Mutter zu
haben – auch wenn die sich wünscht, ich würde mal etwas
ordentliches machen, statt für die Zeitung zu schreiben.
Mir wurde an dem Tag klar: Vor der Wache muss man keine
Angst haben. Wenn man nichts schlimmes getan hat, dann
darf man keine Angst vor einer Wache haben, sonst stinkt
etwas, da wo man lebt.

Hier sieht man links den galothischen Wachsoldaten, wie er so meine Vermutung – zu kohärenter* Rede ansetzt.

Inland

Diese Erfahrung jedenfalls qualifiziert mich direkt zum Umgang mit Stadtwachen. Und als mir, nach drei Tagen ohne
Schlaf auf meiner Reise durch Herothien, das Furwingrass
peitscht durch meine Venen, ein solches Exemplar begegnet, weiß ich genau, wie ich mit ihm umzugehen habe. Zum
Umgang mit der Stadtwache muss man folgendes wissen: Es
geht um die souveräne Kontrolle der Situation. Die Wache
meint zu wissen, diese lege vollständig bei ihr. Kann man
dies widerlegen, greift das übliche Vorgehen einer Wache
nicht mehr. Mein erster Schritt im Umgang mit der Wache
die mich aus der Ferne zum Anhalten aufforderte ist also,
mein Reittier dazu zu bewegen noch schneller auf die Wache zuzuhalten. Ich bilde mir viel ein auf meine Reitkunst,
und nichts beweist diese besser, als wenn man, mit drogeninduziertem Nasenbluten, eine Wache in vollem Galopp nur
knapp verfehlt. Auch wenn die Wache dann auf ihr eigenes
Pferd steigt und die Verfolgung aufnimmt (was sie tun wird),
muss sie doch anerkennen, dass sie es hier mindestens mit
einem ebenbürtigen Reiter zu tun hat. In den ersten Minuten der Verfolgungsjagd sollte man seinen Verfolger dadurch
verwirren, dass man beständig gestikuliert, man halte bald an
und suche nur einen passenden Ort. Wenn man eine exotisches Reittier, wie mein Tarou Regine, hat, hilft das sicherlich. Diese Verwirrung nämlich leistet einem gute Dienste,
wenn man, wenig später, scharf abbiegt. Die Wache ist also
einerseits damit beschäftigt die widersprüchlichen Signale,
die man gibt, zu bewerten, andererseits weiß sie bis 2 Sekunden vorher noch nicht, dass sie die Zügel wird herumreißen
müssen. Und jetzt muss alles sehr schnell gehen. Am besten
man stellt sein Reittier ab und hat schon mit der Fellpflege
begonnen ehe die Wache zu einem aufschließt. Man sollte
ein souveränes Lächeln vortragen, brennendes Rauchkraut
im Mundwinkel ist immer eine willkommene Ergänzung. Die
Wache steigt dann in der Regel ab und wird einen mit einer
längeren Schimpftirade überziehen, manchmal kohärent*, in
der Regel aber nicht. Man muss sich darauf gefasst machen,
mit der Waffe bedroht zu werden. Das beste, was man hier
tun kann ist: Abwarten bis sich der Wachmann beruhigt hat.
Man lässt ihn einfach ausreden. Durch dieses ganze Manöver
wird der Wache allerdings unmissverständlich klar, dass, während man selbst jederzeit Herr der Lage war, die Wache alle
Kontrolle über die Situation unwiederbringlich verloren hat.
Und so wäre es auch dieses mal gewesen, wenn dem nicht ein
Detail im Weg gestanden hätten: Vor mir liegt eine Abschrift
der Blut-und-Boden-Rede „An alle aufrechten Staucher“ der
verehrten Gräfin Agathe. Sie ist mir aus dem Gürtel gerutscht.
Die Wache überfliegt den Text und wir lächeln uns beide an,
als uns klar wird, dass dieser ganze Aufwand, dieses ganze
Manöver nun völlig nichtig ist.

Ich betrachte den Mann der mich hier gestellt hat, und überlege, welche Geschichte ich an seinem Beispiel erzählen
kann. Wie Scheiße immer nach oben schwimmt. Das die Natur des Herrschers sich wiederspiegelt in der Qualität seiner
Untergebenen. Das es scheinbar immer diese Art Leute gibt,
Speichellecker der untersten Sorte, die immer dann gefährlich werden, wenn sie Macht bekommen. Die sich auf ihren
Authoritätspositionen ausruhen, und dem Unrecht weiter helfen. Es war ja klar, dass mir so ein Subjekt unter kommen würde, hier, in Herothien, von dem wir so viele schlimme Dinge
hören! Ich würde meinen gerechten Zorn auf‘s Papier speien!
Noch mit meinem letzten Atem, bevor die Henkersaxt niedersaust würde ich meine Peiniger mit schmähenden Witzen
übersähen! Ich würde … „Du bis‘ nich‘ von hier, oder?“, riss
mich seine Frage aus meinen journalistischen Heldenträumen.
„Bodo Zapp, Stauchischer Bote, Rathelsbecker Ausgabe“,
murmele ich automatisch. „Ich bin auf der Suche nach dem
Stauchischen Geist.“ – „Heh, da wirste hier deine Schwierigkeiten haben. ‚s läuft gerade nicht so gut bei uns.“, man hört
die Erschöpfung in seinen Worten. Ich murmele: „Ich hörte
davon…“ – „Naja, ich sach ma: Lass dich nich mit so‘m Wisch
hier erwischen, ne? Und man soll nich‘ so halsbrecherisch reiten, wenn man übermüdet is, ne. Also mach‘n bisschen Pause
und dann wieder auf‘n Weg.“ Er gibt mir meine Kopie der
Rede zurück, steigt auf sein Pferd und wendet sich zum Davonreiten. „Darf ich noch Euren Namen erfahren?“, höre ich
mich entgeistert fragen. „Rodrian Nemko“ (Name geändert,
Anm. d. Red.). Typisch für mein Glück finde ich den einzigen
aufrechten und freundlichen Wachmann in vermutlich ganze
Herothien. Sie sind wahr, die schlimmen Dinge, die wir aus
Herothien hören, wie ich in bälde noch erfahren soll. Und
doch gibt es ihn, den Menschenschlag für den Herothien immer schon bekannt war. Die aufrichtigen, ehrenvollen, bisweilen einfältig anmutenden Männer und Frauen, von denen
wir gerne in Heldengeschichten lesen. Und hier an diesem
unwahrscheinlichen Ort begegnet mir so jemand. Vielleicht
werde ich ihn ja auf meiner Reise wieder treffen …

Bodo Zapp - Lifestyle Journalist, durchstreift in einer kleinen Serie das
Land auf der Suche nach dem Stauchischen Geist. Lesen Sie in der nächsten
Ausgabe wie Bodo doch noch verhaftet wird und wie es derzeit in Herothien
aussieht.

* galothisch für: sinnverwandte, gleichbedeutende Wörter, folgerichtig, konsequent
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Das Feenreich – der erste Kontakt
Anfang Mai besuchte eine Delegation der Grafschaften Feuermal und Rathelsbeck das befreundete Durée-Caresse. Gastgeber war Sir William de Bayonne. Auch das Landesoberhaupt,
Ihre Hoheit Freigräfin Sophie-Christine war vor Ort, weswegen vermutet werden kann, dass die stauchischen Gäste sich
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Unter den Anwesenden Gästen befand sich auch ihre Exzellenz
Lady Seraphine Charlotte de Calise zu Falkenwacht, die für die
Feenwesen Fürsprache hielt. Sie selbst hatte nicht geträumt,
konnte aber nach den Beschreibungen der merkwürdigen Kreaturen diese zweifelsohne als sogenannte „Grolme“ identifizieder wissenschaftlichen Planungen
sehrnebenstehende
zufrieden.
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Widersacher der Krone im
Schattenwald stritt. Sie beschrieb die Grolme als liebenswerte
scheue Wesen, mit der Fähigkeit, sich unsichtbar machen zu
können und mit einer großen Angst vor dunklen Kreaturen, in
dessen Nähe selbst sie ihre Macht einbüßen müssen.
Da sich die Angriffe der Tiere auf die Bauern zu häufen schienen
und selbst die Gäste auf der Anreise nach Burg Nebelstein angegriffen wurden, beschloss die Freigräfin der Feenbotschafterin
die drei Gegenstände auszuhändigen. Gerüchte über mögliche
Hexen im Schattenwald, die die Tiere verfluchten und anderes
Übel noch heraufbeschworen, beunruhigten die Gäste des Sir
William und auch den Gastgeber selbst merklich. Am Abend
dann zeigte sich die Fee in den Träumen erneut, doch diesmal
nur bei der Freigräfin, Magister Rahven und Sir Gilbert. Als die
Freigräfin der Botschafterin die Gegenstände überreichte, gab
diese im Gegenzug drei Ingredienzien zurück. Sie teilte mit, dass
im Steinbruch, unweit Burg Nebelsteins einige Vetteln (Übersetzung: Böse Hexenwesen) ihr Unwesen trieben und Übles zusammenbrauen würden. Diese drei Ingredienzien müssten in den
Kessel geworfen werden, um den Machenschaften dieser Wesen
Einhalt gebieten zu können.
Die Freigräfin wäre höchselbst gern in den Steinbruch gegangen,
doch das beherzte Eingreifen ihrer Ritter, die stets um die Sicherheit des Oberhauptes von Durée Caresse besorgt sind, verhinderte dies. Mit vereinten Kräften der Ritterschaft aus Durée
Caresse und den geladenen Gästen, unter ihnen auch Herr Walther von Bentheim (Aranien) und Herzog Gregory of Dragonsdeep wurde die Schlacht im Steinbruch gegen die Vetteln, einem
Troll, Schattenwesen und einigen tollwütigen Tieren geschlagen.
Die Ingredienzien fanden ihren Weg in den Kessel und weiteres
Übles konnte vereitelt werden! Wo Krone, Stab und Spore sich
zur Zeit befinden, ist unbekannt. Denn bisher hat sich kein Feenwesen mehr gezeigt. Bisher ist die Ruhe in den Schattenwald
zurückgekehrt, bis auf die schockierenden Ereignisse um den Bischoff von Flavigny und Sir William de Bayonne. Hoffen wir,
dass es so bleiben wird. Denn wie bekannt ist, führt durch den
Schattenwald ein Weg nach Stauchen und wer weiß, auf welchen Pfaden das Böse noch wandeln wird.

Der Sündenfall Sir Williams
AUSLAND

Durée-Caresse – ein liebliches Land und gern aufgesuchter
Ort der stauchischen Diplomatie, Sir William de Bayonne – zuvorkommender Gastgeber unserer geliebten Gräfin
Agathe von Rathelsbeck und Ritterfreund ihrer gräflichen
Hoheit Swertreht von Feuermal. Doch hier nun erreichen
uns Nachrichten aus dem caressianischen Ausland, die uns
aufhorchen lassen: Sir William steht unter Verdacht einen
hohen kirchlichen Würdenträger vom Leben zum Tode befördert zu haben! Eine infame Anschuldigung, der bekannte
(inquisitorische) Weg, unliebsame Personen zu diffamieren
oder die reine und traurige Wahrheit? Lest mehr von unserem Gastredakteur aus Durée-Caresse, Christian de Censy.

Flavigny begangen. Auch wenn der gesammelte Adel DureeCaresse, allseits bekannte hohe Persönlichkeiten und viele
Freunde sowie bekannte von Sir William und ihrer sehr frommen freigräflichen Hoheit von dessen Unschuld ausgehen
und versuchen das Gegenteil zu beweisen sprechen die vorliegenden Beweise eine eindeutige Sprache. Nur eine Frage ist
es, die zunächst unbeantwortet bleiben muss. Welch Wandel
in dem Leben des einst so vorbildlichen Ritters trieb ihn zu
einer Tat solcher Grausamkeit? War es das Gefühl von seinem
Gott verlassen zu sein, seit er die Schlacht wider dem Ritter
Tankred de Lusignan verlor? Die vielen Stunden welche er in

Wie kürzlich bekannt wurde, wurde der von allen hoch geschätzte Sir William de Bayonne (im Bild rechts mit der Hand
vor dem Antlitz) von einer überragenden Streitmacht des
Vatikans in Gewahrsam genommen. Nur durch das beherzte
Eingreifen ihrer sehr frommen Freigräflichkeit höchst selbst,
konnte verhindert werden das Sir William in Ketten aus seiner eigenen Burg geschleift wurde. Die natürlich unhaltbaren
Vorwürfe des Domkapitels gegenüber dem treuen und stets
aufrechten caressianischen Ritter lauten auf Hinschlachtung
seiner Exzellenz des Bischofs Dominicus von Flavigny. Der
Ritter soll seine Exzellenz, nach Zeugenaussagen mit nur
einem einzigen Hieb in der Mitte durchteilt haben. Dies
scheint eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt dass seine Exzellenz, Sir William körperlich in nichts nachstand. Wer
hätte damit rechnen können, dass der stets so fromme Ritter,
dem schon Eiferei in religiösen Belangen vorgeworfen wurde,
sich gegen die heilige Kirche wenden würde, den höchsten
Vertreter der Christenheit in Duree-Caresse erschlagen und
selbiges danach sogar noch zu leugnen bereit wäre.
Erste Anzeichen für den Groll, den Sir William wider die katholischen Kirche hegen musste um ein solch schändliches
Verbrechen begehen zu können, deuteten sich schon vor wenigen Monaten an, als der doch so fromme Ritter den Burgkaplan Egbert von seiner Burg verwies und den Eingang der
Kapelle höchst selbst verriegelte. Aus zuverlässiger Quelle
wurde uns ebenfalls berichtet, dass Sir William schon seit
Wochen seine Burg regelmäßig alleine auf seinem Pferde verließ und in den Wald ritt. Die Mysterien um diese höchst
seltsamen Ausflüge, über deren Grund er sich zu sprechen
weigert, bleiben nicht länger verborgen wenn man sich vor
Augen führt welch Aufwand zu betreiben ist, seine Exzellenz
samt seiner vatikanischen Garde tief im Schattenwald in eine
Falle von so boshafter Natur zu locken, die es einem einzelnen Mann ermöglicht sich auf seinem Schlachtross dem
höchst ehrwürdigen Bischof entgegenzustellen und ihm das
Leben zu nehmen. Alle Beweise scheinen derzeit nur einen
Schluss zuzulassen. Sir William de Bayonne, ein gern gesehener Gast vieler Länder der Mittellande, ob in Friedenszeiten
oder als ritterliche Unterstützung in der Schlacht, hat den
niederträchtigen Mord an seiner Exzellenz dem Bischof von

der Dunkelheit des vom caressianschen Volke so verteufelten
Schattenwaldes verbrachte? Waren es die zunehmenden aber
rechtmäßigen Anfeindungen seiner Exzellenz? Oder waren
selbst diese bereits ein viel zu spät erkanntes Symptom der
Abnormität des Ritters, die er vor aller Welt bereits seit Jahren
hinter fälschlicher Eiferei, leeren Worten der Huldigung der
heiligen Kirche und geheuchelten Lobpreisungen des Herrn
verbarg.
Lesen sie mehr über die Hintergründe der grausamen Tat in
der nächsten Ausgabe. Auch ein Exklusiv-Interview mit Herrn
Tankred de Lusignan, dem Raubritter welchem die Verfechter
der Unschuld des Sir William unterstellen, ein Komplott wider selbigem in die Wege geleitet zu haben um ihn in diese
Lage zu bringen wird angestrebt zu führen. Bisher konnten
wir seiner allerdings nicht habhaft werden um ihn selbst zu
diesen Anschuldigungen zu befragen.
Christian de Censy Autor, Redakteur und Herausgeber Der unCensierten

Ist in Stauchen der Wurm drin?
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Das Mysterium um den so genannten „furchtbaren Tatzelwurm“ (wir berichteten) geht weiter, und die Berichte, die uns
dank unserer geplagten Korrespondenten erreichen, vermitteln bislang kein wesentlich klareres Bild als zuvor.
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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 weimen aus Tatze, was je nach Zusammenhang Bein, Pfote oder
ter
Weg
bis zukann,
einer
ist. Da mag
Klaue
bedeuten
undechten
Wurm, Akademie
was darauf hindeutet,
dass
er
durchaus
Recht
haben,
zumal
die
Akademie
im
es sich beim Tatzelwurm um einen „Halbdrachen“ mit einem
Augenblick
noch
in
einem
ausgedienten
Kuhstall
schlangenartigen Unterleib und zwei prankenbesetzten Vorderbeinen handelt.
Dieses Wesen scheint
sich ein Mann,
der
außerhalb
der Rathelsbecker
Stadtmauern
angesieunlängst
durch
regentenkritische
Äußerungen
von
sich
reden
delt ist, der zweckmäßig mit Bänken und Tischen
machte
generell der Konspiration
verdächtig
ist, als
Vorin
einenundUnterrichtsraum
umgestaltet
wurde.
Auch
bild und Namenspatron genommen zu haben.
waren die durchgeführten Kurse bisher ausschließlich
Lese- undistSchreibkurse
fürjener
die Bevölkerung
der
Gerüchteweise
zu erfahren, daß
Tatzelwurm etliche
Stadt
Rathelsbeck,
abwechselnd
von den
Anhänger
um sich geschart
haben und geleitet
aus Herothien,
also
beiden
Bibliothekaren.
Dennoch
ist diesstammen
Grund soll.
geausgerechnet
aus Swanhilds
Herkunftsland,
Dazufür
paßtden
jedenfalls,
die Grundstein
Bevölkerung dort
Gestalnug
Boten,daß
den
für einige
die Akadeten
gesichtet
hat,
die
nach
gewissen
Ruinen
(siehe
Bild
oben)
mie Rathelsbeck als gelegt zu betrachten und somit
in
der
Einöde
gefragt
haben
und
die
Andeutung
machten,
den Namen zu rechtfertigen. Außerdem sind just den
zu
Regenten „wurmt es wohl, daß noch nicht alle so denken wie
Jahresbeginn Depeschen an die Herzöge und Freier“. Auch sollen in jener Gegend Spuren von verblüffend groherren
der Herzogtümergefunden
verschickt
undsein,
reisende
ßen Echsenklauenabdrücken
worden
länger
Herolde
in
die
Städte
und
Dörfer
entsandt
worden,
als eine Handspanne. Dies, so schildern es übereinstimmend
mit
dem Aufruf
Experten aller
Fachrichtungen
in man
der
nachträgliche
Augenzeugen,
sind die
Fußabdrücke, die
entdeckte, nachdem
er sichzukurz
an einem
aufgehalten
Bevölkerung
ausfindig
machen
undOrt
diese
zu erhabe. Und sich
Nebentischohrenzeugen
eine Handmuntern,
in Rathelsbeck alsbehaupten,
Akademielehrer
zu
voll
seiner
Getreuer
hätte
sich
in
einer
Dorftaverne
in
tiefer
bewerben.
Nacht darüber unterhalten, wie sich am besten eine Unmutskundgebung über die allgemeine politische Situation abgeben
Es
geht
voran
Rathelsbeck,
aucheher
Gräfin
ließe,
ob als
FuderinSchafsdung
oder doch
durchAgathe
Verweis
zeigte
sich
mit
dem
Fortschritt
in
der
Umsetzung
auf die vorliegenden Fundstücke.

INLAND

Konkreteren Einblick in die Verlautbarungen des Tatzelwurms gibt jedoch ein Theaterstück, welches er von eigener
Hand verfaßt haben soll und das bereits hier und da für Aufsehen gesorgt hat. Es ist uns gelungen, im Rahmen unserer
besorgten Nachforschungen eines Auszugs habhaft zu werder
wissenschaftlichen
Planungen
sehr zufrieden.
den, den
wir der Öffentlichkeit
zu deren eigener
MeinungsSie
hofft
auf
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an
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gefunden sein wird. Ob der Wunsch von Thadeus,
Überall
laufen schoninKrummbarts
Lakaien
herum,
die
Akademie
räumlicher
Nähe
zur Bibliothek anwährend die ehrlichen Leute,
zusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
die Jongleure, Tänzer, Moritatensänger, Harfenspielerinnen und
Neubau
eines Akademiegebäudes ist in Anbetracht
Geschichtenerzähler
des
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Theaters
ausHinweis,
Kostengründen jedenallesamt vertrieben werden
- unter dem
falls
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ihre Kunst
sei nicht
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oder obendrein die Saat des Unmodischen.
Unter Krummbarts Knüttel ist die Tradition am Ende;
nicht nur überholt, sondern gefährlich für das Land.
Doch in Wirklichkeit, Du und ich wissen es freilich,
ist das Althergebrachte nur eine Gefahr für ihn
und keinen sonst. Und diese Wahrheit wurmt ihn.
Deswegen spielt seine Musik so laut,
um alles andere zu übertönen.
Denn wo man keinen klaren Gedanken fassen kann,
da gräbt man auch keine alten Liederbücher aus.
Man muß zum besseren Verständnis dazusagen, daß der Benannte ein ehrgeiziger Barde ist, der offenbar ein musikalisches Monopol anstrebt. So weit, so harmlos? Oder ist die
Handlung sowie die Namensanlehnung vielleicht vielmehr
als Metapher auf konkretere Themen zu verstehen?
Dem vermeintlichen Barden wird gar der doppeldeutige Satz
„Wer mich kennt, der brennt für mich“ in den Mund gelegt –
ein Schelm, der Arges dabei denkt. Wer seine künstlerischen
Ambitionen so freimütig wie der Tatzelwurm auslegt, der lebt
gewiß gefährlich, denn obwohl sein Stück „Der Teufelsbarde“
schon Anklang in Bevölkerung gefunden haben soll, mag es
wohl sein, daß nicht alle jenen Zuspruch teilen, sondern ihm
schon auf den Fersen sind. Bisher sind er und seine Gruppe
jedenfalls schier unauffindbar, doch sollten seine Kritiker ihre
Bemühungen verstärken, ist eine spätere Aussprache wohl
nicht ausgeschlossen.
Das fragliche Theaterstück ist zur Zeit nicht in den einschlägigen Läden erhältlich. Auch der Redaktion liegt natürlich
überhaupt keine Ausgabe vor; von Anfragen bitten wir abzusehen. Daß verschiedentlich einzelne Ausgaben an abgelegenen Orten wie Ruinen, unter Brücken und in den Dachkonstruktionen einsamer Hütten auftauchen, ist eine weiterhin
ungeklärte Obskurität.
Piotr Wirrschopf

T&T – Politik oder Liaison
derer von Grauburg in Kaotien?

von Freya Schnellschuss, Adelsexpertin Stauchens und der Mittellande,
Angehörige des S.W.A.T.*

Dank unseres hervorragenden Netzwerks der Adelsberichterstatter in den gesamten Mittellanden können wir heute
über ein Ereignis berichten, welches einige Personen in
Stauchen sicherlich interessieren, andere verstören und sicherlich eine nicht geringe Anzahl verärgern wird.
Die Baronin Teresia von Grauburg ist während des herrschenden Krieges im eigenen Lande zu einer Lustreise nach
Kaotien aufgebrochen. Wie uns aus dem näheren Umfeld
der Stammburg berichtet wurde, ließ es sich die Dame trotz
der aktuellen Umstände nicht nehmen, ihrer lieb gewonnenen Gewohnheit nachzugehen und im Mai einen Ball zu
besuchen. Da diese allerdings zz. in Stauchen eher rar gesät
sind, ist sie wohl einer Einladung ins nordöstliche Ausland
gefolgt, genauer gesagt in das Königreich Rayon, welches
ebenfalls von einer Königin regiert wird.
Wie sich in der Vergangenheit jedoch gezeigt hat, handelt
die Dame von Grauburg selten ohne einen triftigen Grund
und so – wie unsere Kollegen vor Ort in Dragun berichteten – führte sie schon nach kurze Zeit intensive Gespräche
mit den höchsten Vertretern des Landes Rayon vor Ort,
unter ihnen der Kanzler des Landes, Graf Sebastien von
Altburg-Leiningen, sowie der Reichsankläger Warin von
Tiefenwald und einige andere hochrangige Diplomaten. Mit
viel Geschick schaffte sie es sogar, schon innerhalb der ersten Stunden ihrer Anwesenheit eine Audienz bei der Königin selbst zu erringen. Man munkelt, dass sie das Gerücht in
die Welt gesetzt hat, ein politischer Flüchtling zu sein, um
ihre Ziele zu erreichen, was Baronin Teresia jedoch – darauf
angesprochen – umgehend leugnete.
Wie man uns berichtete, verliefen die Gespräche durchweg
freundschaftlich, selbst, als sie bei einer scheinbar heiklen
Situation entdeckt wurde, welche sie selbst als Schwächeanfall bezeichnete, während böse Zungen von offener Spionage sprechen könnten.
Doch hier hat sie wohl die Vernarrtheit eines rayonischen
Reichsritters gerettet, welcher kaum die Augen von den
braunen Locken und grauen Augen der Baronin lassen
konnte. Geschickt umgarnte sie den Legaten Baron Torion
de Mornay, so dass dieser sich sogar dazu hinreißen ließ,
mit unserer Baronin zu tanzen, obwohl er dies gemäß seinen
eigenen Worten „eigentlich so bald nicht mehr tun wollte
aufgrund schlechter Erinnerungen“. Dafür wählte der Ritter
jedoch nicht einen beliebigen Tanz, sondern bestand auf
der „Pavane d‘honeur“, welche er sich auch gleich für den
nächsten Tag bei Baronin Teresia sichern ließ. Selbst die
Königin Rayons nahm diesen „Tanz der Könige“ mit ihrem
Leibwächter und der ausländischen Baronin überrascht,
*Anmerkung der Redaktion: Spezialisiertes-Wissensnetzwerk-Adeligen-Treibens

aber anscheinend wohlwollend zur Kenntnis.
In dieser Nacht der Masken erhielt Teresia von Grauburg
auch die königliche Einladung, weiter im Lande Rayon zu
verweilen und im Gefolge der Königin Celeste zu weiteren politischen Zusammenkünften zu reisen. Nun fragen
wir uns: was hat all dies zu bedeuten? War die Dame von
Grauburg unterwegs, um weitere Truppen für den Süden
Stauchens zu gewinnen, wo ihr Bruder so aktiv ist? Oder
hat sie ihren eigenen Kopf und versucht das bis dato neutrale Grauburg zu schützen oder gar sich selbst zu retten,
nun, wo ihr Graf Malcreatur von Dunkeltrüb-Schwarzfell
verwehrt ist?
Denn wie es aussieht, hat auch sie sich scheinbar von dem
Baron Torion de Mornay, einem sehr angesehenen Reichsritter Rayons, Legat (Anmerkung der Redaktion: so was wie
ein Investigator) und Leibwächter der Königin umgarnen
lassen und folgt ihm nun - in den Farben Rayons gekleidet
und nicht etwa in ihrer Lieblingsfarbe grün - quer durch
das fremde Land ohne einen Blick zurück nach Stauchen
zu werfen.
Doch soll das die Baronin sein, welche sich laut dem thalothischen Boten so aufopferungsvoll um ihre Untergebenen
kümmert und so sehr an ihrem Bruder hängt? Wir können
uns diese Wende ihrer Persönlichkeit nur schwer vorstellen und gehen nach wie vor davon aus, dass die Dame von
Grauburg ihr diplomatisches Können und ihre Reize gezielt
zum Wohle Stauchens einsetzt, um das Blatt Südstauchens
zugunsten eines Sieges zu wenden.

Baronin Teresia schäkert mit dem Baron Torion de Mornay könnte jemand glücklicher dreinschauen?

PROVINZIELL • EHRLICH • KOSTBAR

Niederlage in Waleis
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.
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
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Krimdes geplanten Theaters
aus
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jedenbart nicht mehr sicher sind.“ Salbungsfalls kaum zu erwarten.
volle Worte, die Paladin Justinus Jasfir
zum hohen Klee hier äußert. Worte, die
nicht jeden in südlichen Reihen vertrauensvoll blicken lassen, vermutet der ein
oder andere schon ein abgekartetes Spiel
im Gesinnungswechsel der Paladine und
ihrer Knappen und Streiter, die ihren
Schwur auf die Königin und Ulrich leisteten – nicht auf die Herren und Herrinnen des Südens!
„Dass die Cohors Leonis uns leider verlassen mussten, hat eine tiefe Bresche in
unsere Heereslinie geschlagen“, erklärt
Baron Gernôt mit mehr als ernstem Blick
und selbst nicht ohne Verwundung vom
letzten Kampf, und kommentiert damit den Abzug der kampfstarken Söldner, die den Sieg über Reuenthal ebenso gebracht
haben, wie sie einen großen Teil des Ruhmes dafür tragen,
dass man bis vor einem Monat die Grenzlinie zwischen Süden und Norden bald in Hohensteg ziehen konnte. Doch
das scheint nun lange her. Merkwüridg nur, so hört man von
Kriegsstrategen, dass die nördlichen Reihen nun ihre Chance
nicht nutzen und den Süden weiter zurücktreiben. Kundschafter wollen einen nicht zu kleinen Teil der nördlichen Truppen
abziehen gesehen haben – nur wohin? – Zum Westpass, um
sich dort einem neuen Ansturm von Orken entgegen zu werfen? Oder muss man im Süden mit einer zweiten Front rechnen, die sich im Norden Darkothiens von Eisbach’scher Seite
auftun mag? Dies würde auch erklären, wieso Graf Malcreatur
von Dunkeltrüb-Schwarzfell die Darkothischen Truppen, die
sich bisher um die waleisischen Baronien und Freifrauenschaften im Herzen Thobrinthiens gekümmert haben (mit Erfolg!),
vor einigen Tagen von den elhambrischen getrennt und gen
Darkothien zurück geführt hat. Aber hier können nicht nur
wir, sondern auch die Sprecher der Kriegsfronten bisher nur
spekulieren. Vor Waleis macht man sich trotz oder gerade
wegen der Ruhe vor dem Sturm auf das Schlimmste gefasst.

Inland

Freifrau Felidia zu Firsbach und Herold
Hagen von Wolkenburg frisch verlobt?

Wie uns vom Blankenberger Hochzeitsfest berichtet wurde,
bat der Herold des Herzogs Christian von Blankenberg um
die Erlaubnis, um die fröhliche Freifrau Felidia zu Firsbach aus
freien Stücken freien zu dürfen.
Steht uns eine weitere Hochzeit ins Haus?
Wird Felidia das Land verlassen und in das sichere Blankenberg ziehen müssen, da Doppelvasallität in Burgund nicht
gestattet ist?
Ist es ein Zufall, dass grade jetzt die Unterstützung durch
Burgund, die tapferen selbstlosen Söldner Cohors Leonis, aus
Südstauchen abgezogen wird?
Wir gehen nicht davon aus, dass Geldmangel der Grund ist.
Herr Lothar von Eichen, Krondiplomat Burgunds, frischgebackener Baron und guter Freund des Herrn von Wolkenburg,
weigerte sich, uns für den stauchischen Boten Auskunft zu
geben.

Herr von Wolkenburg selbst war bei unserer Ankunft auf der
Wolkenburg nicht anzutreffen.
Wir fragen uns, ob seine Gnaden Herr Lothar von Eichen tatsächlich nur darauf bedacht ist, seinen Reichtum zu mehren,
wie in der letzten Ausgabe der burgundischen Zeitung „die
Blanke Wahrheit“ schon berichtet wurde, und er durch Verkupplung dieses Arrangement treffen konnte.
Ist Hagen von Wolkenburg nun ein weiterer Ritter, der seiner
Gnaden etwas schuldet?
Baron Lothar von Eichen scheint tatsächlich seine Macht
mehren zu wollen!
Wir bedauern sehr, keine Informationen aus erster Hand erhalten zu haben und sind sehr gespannt, wie sich das Verhältnis zwischen Blankenberg und Stauchen weiter entwickeln
wird – in jeglicher Beziehung.

