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Gräuliche Überreste des
stauchischen Heeres gefunden

DAS INTERVIEW:
Der Bote im
Gespräch mit dem
neuen königlichen
Schatzmeister
Seite 9

SCHRECKLICHER FUND
IM NIEMANDSLAND
ZWISCHEN STAUCHEN UND BURGUND

Die kleine Delegation, die im Namen des
Königshauses den neuen burgundischen
König Heinrich besuchen sollte, muss erstarrt
sein, als sie noch vor Erreichen der massiven
burgundischen Grenzanlage überraschend auf
ein grausiges Leichenfeld stieß. …
Fortsetzung auf Seite 2

Der schreckliche Fund zwischen den Grenzen Stauchen-Burgund, mehr auf Seite 2

AUFBRUCH IN GRANADOR – NORGAL GESUCHT

Es ist noch nicht ein ganzes Jahr her, da lag
die einst blühendste Stadt der Elhambra,
Granador, in Trümmern, war Geisterstadt
und Zeugnis unvorstellbarer Gräueltaten eines
Mannes und seiner Gefolgsleute, die von
ihrem dereinstigen Lehensherren selbst als
widerfauchisch und unmenschlich getadelt
wurden …

Die Hanse ist nun in Siebensims durch ....

Herrn Ziridor vertreten

Fortsetzung auf Seite 3

RÜCKBLICK: DER AUENFELDER FRIEDEN

Ein Jahr nach dem Friedensschluss zu
Auenfeld im Frühjahr 613 n.SR. ist es Zeit,
nicht nur zu feiern, sondern auch Rückschau
zu halten auf die Zeit vor dem stauchischen
Kriege. Kristella Chronika hat die wichtigsten
Ereignisse noch einmal zusammengestellt.

Zwillinge in
Siebensims geboren
Die Freude in der
Baronie ist groß

Fortsetzung auf Seite 4
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Das düstere Niemandsland zwischen den Grenzen – Schauplatz eines Verbrechens wider das stauchische Heer

Fortsetzung von Seite 1
Etwas abseits vom schmalen Handelspfad, der
an den Steinmarken vorbei nach Burgund führt,
fanden die Begleiter Gräfin Agathes die
Überreste von bis zu vierzig stauchischen
Kriegern, die dort seit mindestens zehn
Monaten liegen mussten. Nach dem
schrecklichen Fund besuchte die Gräfin aus
Rathelsbeck den burgundischen König in einer
seiner neu entstehenden Pfalzen im soeben
befriedeten F lander n. Hier konnte die
stauchische Diplomatin auch den Brief
Sgreefrieds überreichen. Der König hatte sich
darin nach dem Verbleib der fünfundzwanzig
Ritter, ihrer Knappen und Knechten erkundigt.
Sie waren im Mai des vergangenen Jahres nach
Flandern gesandt worden, um dort die
burgundischen Freunde zu unterstützen. König
Heinrich von Burgund (Bild oben), den man den
Löwen nennt, konnte der Gräfin nur sein
Mitgefühl aussprechen. Burgund hat im letzten
Jahr vergeblich auf stauchische Unterstützung
gewartet. Es ist wohl nicht zu gewagt, von einer
gewissen Verstimmtheit auf Seiten unserer
burgundischen Freunde zu sprechen, denn auch
der stauchische berittene Bote ist in Burgund nie
eingetroffen.
Die Stätte des Grauens, das Totenfeld vor
Burgunds Toren, wurde mittlerweile genauer
untersucht. Sowohl von stauchischer als von
burgundischer Seite haben sich Gelehrte die
Überreste des stauchischen Heeres angesehen.

Wie schon zuvor von Herrn Kendric und der
Dame Aesha beobachtet, konnte nun bestätigt
werden, dass die Leichen, die sich in der Kälte
des Hochgebirges relativ gut erhalten hatten,
nicht das gesamte ausgerückte Heer gebildet
haben konnten. Es wurden keinerlei sterbliche
Überreste der Ritter entdeckt. Ausschließlich
Knappen und Knechte schienen hier ihr Ende
gefunden zu haben. Spuren oder Hinweise über
ihren Verbleib gibt es bis dato leider noch nicht.
Bei keinem der betroffenen Adelshäuser ging
bislang eine Lösegeldforderung ein.
Hingegen wurden auf dem Schlachtfeld
fremdartige – unter Umständen orkische –
Waffen gefunden. Die Untersuchungen dauern
an. Hierbei arbeiten Burgund und Stauchen eng
zusammen. Es ist zu hoffen, dass diese
Zusammenarbeit schnell zu Ergebnissen führt.
Zum einen warten viele stauchische Adelsfamilien auf vielleicht traurige Gewissheit, zum
anderen fragen sich natürlich die beiden
befreundeten Königshäuser, wer wohl daran
interessiert sein könnte, die guten nachbarlichen
Beziehungen zwischen Burgund und Stauchen
durch eine derartige Schreckenstat zu zerstören.
Einstweilen scheint diese Gefahr jedoch gebannt,
die Trauer auf beiden Seiten der Grenze ist
groß. Die sterblichen Überreste der Gefallenen
wurden in der Zwischenzeit nach Stauchen
überführt. Die Faucher mögen sie in ein
glückliches Jenseits geleiten, ihre tapferen Seelen
mögen die ewige, erlösende Ruhe finden.
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Burgunderkönig Heinrich

Stauchen trauert
um den Tross,
der auszog, um
den Nachbarn
Burgund im
flandrischen
Krieg zu
unterstützen.
Noch immer
gelten
fünfundzwanzig
Ritter als
vermisst.
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Aufbruch in Granador
WIEDERAUFBAU DER ZERSTÖRTEN STADT
Es ist noch nicht ein ganzes Jahr her, da lag
die einst blühendste Stadt der Elhambra,
Granador, in Trümmern, war Geisterstadt und
Zeugnis unvorstellbarer Gräueltaten eines
Mannes und seiner Gefolgsleute, die von ihrem
dereinstigen Lehensher ren selbst als
widerfauchisch und unmenschlich getadelt
wurden. Leiber, oft verstümmelt oder
anderweitig entweiht, von Männern,
Frauen, Greisen und Kindern säumten
die engen Gassen oder krönten die
Zinnen der Mauer n, die ihre
Bevölkerung selbst in der Zeit des
Drachenfeuers geschützt hatte. Immer
noch stakten jene in den blauen
Himmel empor, der die Gnade
trauernder Wolken selbst in Zeiten des
Krieges nicht kennt, als die Stadt selbst
und ihre toten Bewohner von den
Besatzern und Schlächtern verlassen
wurde. Und sie sind nun auch die
ersten steiner nen Zeugen eines
beeindruckenden Wiederaufbaus, der
vor einem Dreiviertel Jahr begonnen
würde und noch lange nicht beendet
sein wird, auch wenn die bisher
erbrachte Leistung jegliche Aufbauarbeit der letzen 7 Jahrhunderte in den
Schatten stellt.
So ist das Herz der Stadt mit KalifePalas und Marktplatz schon wieder
belebt als hätte es die Zerstörung nicht
gegeben. Natürlich sind die weiß
gekälkten einfachen Häuser um jene
Städten noch nicht in Gänze wieder
errichtet, doch behilft sich das einfache
Volk mit Zeltdächern, unter denen die
Mauern der Häuser nach und nach

wieder wachsen. In zweiter und dritter
Reihe haben die wohlhabenderen
Bürger Granadors Hand an die
ruinösen Bauten gelegt und an
einzelnen Stellen schon beachtliche
Großbauten angedacht. Hier hat es, so
der Wesir des Kalifé, der sich der
baulichen Arbeiten gegenüber
verantwortlich fühlt, im Vorfeld
beinahe kriegerische Auseinandersetzungen um Bauland gegeben, die
nicht selten erst im Niyat endeten. „Seit
mehr als 30 Jahren hat es in so kurzer
Folge keine derart hohe Anzahl von
Jehuds gegeben“, so Suma ibn Sumar,
eben jener Wesir. Mit eine der ältesten
Familien Granadors, die Familie des
alten Patriarchen Nashhedim ibn
Nashhedim, die zur Zeit des
Bürgerkrieges nur knapp vor der
grausamen Besatzung nach Zazamanc
fliehen könnten, zeigt sich fürsorglich
bemüht, jeglichen wirtschaftlichen
Aufbau zu unterstützen. So etwa beim
Wiederaufbau des Bazars oder der
Kontorhäuser in Nähe des Marktplatzes. „Ohne Saîd Nashhedim ibn
Nashhedim hätte ein so schneller
Aufbau der Stadt nicht gelingen
können. Nicht nur der Kalifé steht in
seiner Schuld, auch all jene, die
Granador als Tor zum feudalen
Stauchen stets genutzt und geliebt
haben“, erklärt uns der Wesir.
Da der Granadorischen Kalifé ein
Ehrenmann ist, der seine Schuld gerne
schnell begleicht, hat er sodenn eine

seiner Töchter (seiner ersten Frau) dem
schon beachtliche 78 Lenze zählenden
Wohltäter zur Ehefrau gegeben. Des
Kalifés jüngste Tochter (seiner ersten
Fr a u ) w i l l e r d e m N a c h f o l g e r
Nashhedims zur Frau geben, ein
Mädchen außergewöhnlicher Schönheit, so sagt man, die sie im Äußeren
wie im Inneren trägt. Gleichzeitig hat
er die Hand seiner erstgeborenen
Tochter (seiner ersten, schon verstorbenen Frau) demjenigen angeboten, der
ihm den noch lebenden Leib des
Schlächters Norgal bringt, jenes
Mannes, der für das Leid und Elend
der Stadt und ihrer Menschen
verantwortlich ist, um diesem all jenes
anzutun, welches er den Menschen
Granadors angetan hat. Bisher haben
schon einige versucht, jenen herrlichen
Preis zu gewinnen, doch der ehemalige
Inquisitionsritter Norgal, der noch vom
d a m a l i g e n Re g e n t e n K r i m b a r t
entlehnt, enttitelt und für vogelfrei
erklärt worden ist, versteht sich darauf,
seine Spuren zu verwischen und in der
weite und Unüberschaubarkeit der
Elhambra unterzutauchen.
Einige Stimmen munkeln zwar, dass es
nur noch sein Name ist, der in der
Elhambra und darüber hinaus für
Unruhe sorgt, da er selbst schon das
Reich der ewigen Suche beschritten
haben soll, doch weder sein Leben
noch sein Tod sind bisher wirklich
bestätigt worden, sodass der hohe Preis
noch zu erringen ist.
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RÜCKBLICK:

Auenfelder Frieden im Frühjahr 613
Ein Jahr nach dem Friedensschluss zu Auenfeld
im Frühjahr 613 n.SR. ist es Zeit, nicht nur zu
feiern, sondern auch Rückschau zu halten auf die
Zeit, für die das Treffen der hohen Häupter einen
Frieden beschließen musste. Kristella Chronika
hat die wichtigsten Ereignisse noch einmal
zusammengestellt, wobei man feststellen musste,
dass man in Thobrinthien den Beginn des Krieges
weit früher setzt als im Rest Stauchens. Um
beidem gerecht zu werden, tragen wir hier auch
jene Ereignisse zusammen, die zum eigentlichen
Krieg geführt haben sollen.
MÄRZ 611 N.SR.

Herzog und Großinquisitor Krimbart
Vierwind von Thalothien muss mit dem
Machtwort der Königin den MarschallTitel und damit den Oberbefehl der
königlichen und inquisitorischen Truppen
am Westpass an Graf Swertreht (links)
abgeben.

JUNI 611 N.SR:

Ein Attentat auf die Königin wird in Swanhilds Ere
durch das heldenhafte Eingreifen ihres Schwiegervaters,
Graf Isenbart von Welfengrund, vereitelt. Sein Leben
haucht er in den Armen seiner erschütterten Königin aus.
Als Drahtzieher jenes Mordes werden Graf Swertreht
und die Leibwächterin der Königin, Cundry zu Gralsend,
festgesetzt – wie man heute weiß, waren auch sie Opfer
einer weitreichenden Intrige, die letztlich auf das Wirken
des Schwarzmagiers und damaligen Darkothischen
Herzogs Armunthius Schwarzwassers zurückzuführen
sind.
Gleichzeitig stirbt Hochfratis Intarsia von Weißenburg
durch ein heimtückisches Attentat eines Parfumeurs in
Gerinroth, der – wie sich den Verhörprotokollen
entnehmen lässt – die Hinrichtung seiner Frau als Hexe
durch die Inquisition dadurch rächte. Torvin von
Kanvoleis und seine Assistentin Obilot von Waleis leiteten
die Ermittlungen vor Ort erfolgreich.
SEPTEMBER BIS OKTOBER 611 N.SR.

Die Orks greifen mit aller Gewalt und tödlichem Gift am
Westpass vermehrt an. Stauchen verliert Grund, muss
sichbis nach Thalobin hinein zurückfallen lassen. Ende
April bricht der Königinnengemahl, Unser König
Sgreefried, mit 40 Drachenritterinnen, den besten
Alchemisten, Magiern und Heilern Stauchens und einem
Großteil Stauchischer Königsritter zum Pass auf. Der
Angriff wird bis zur Blutfeste zurückgedrängt.

Weißenburg erhält mit Cumularius einen neuen
Hochfrater. Die Königin, schwer getroffen immer noch
vom Verlust ihres Mannes, ihres Schwiegervaters und
ihrer beiden Vertrauten, denen man Verrat in die Schuhe
schiebt, ernennt Krimbart Vierwind von Thalothien zum
Regenten. In einzelnen Teilen Stauchens kommt es zu
Aufständen, z.B. im durch Inquisition und Königsritter
besetzten Narrant, welches zu einem Gefängnis des
fälschlich beschuldigten Grafen Swertreht geworden ist
mit Norgal, damals noch zu Thalegrund und Ritter
Weißenburgs, als Kerkermeister.

MAI 611 N.SR.:

NOVEMBER BIS DEZEMBER 611 N.SR.

Man findet alte Zwergentunnel, die die Vermutung
zulassen, dass der 1. große Angriff der Orken im Jahr
608 n.SR. nur durch ihre Nutzung gelingen konnte.
Arwyn von Wipfelsturm kam damals als einziger aus der
Gefangenschaft frei und berichtete damals, dass die
Orken unerwartet hinter den Grenzlinien aufgetaucht
waren. König Sgreefried selbst nimmt die Aufklärung
nun, 611 n.SR., in die Hand, derweil die Gelehrten um
Aufklärung des Waffengifts bemüht sind. Dabei
verschwinden er und ein Teil seiner Begleitschaft spurlos.

Der Akademiestadt wird die Frei-Stadtlichkeit aberkannt.
Hochfrater Cumularius und seine
We i ß e n b u r g R i t t e r l e i t e n e i n e
„glaubensfeste Stabilisierung“ in der
Akademie zu Stauchen. In der Elhambra
mehren sich Unruhen, da der dortige
Sulvan an Vertrauen und Achtung seiner
Landsleute verliert. Sein Onkel, damals
noch Kalifé von Thabronith-osham,
Shadar Cashan ibn Shadamut, fordert

APRIL 611 N.SR.
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Feirefiz zum Jehud auf, den sein Neffe „aus
gesundheitlichen Gründen“ immer wieder verschiebt. Mit
dem Jahresende werden Gesetze zur Zensur und
regentschaftlichen Kontrolle eingeführt und durchgesetzt.
Zugleich fordert ein erneuter Orkensturm am Westpass
Stauchen zur Aufrüstung an jener brisanten Stelle. Die
elhambrischen Fürsten verweigern offen – bis auf Feirefiz’
direktes Einflussgebiet – die Aussendung von
Unterstützung.
In der Elhambra vereinen sich die Patriarchen um Shadar
Cashan ibn Shadamut (oben) und das Banner des Löwen,
ein uraltes Kriegsbanner des Sulvans, welches nun gen
Feirefiz’ und seine Oasenstadt Al’Hambra zieht.
JANUAR BIS FEBRUAR 612 N.SR.

In weniger als 20 Tagen ist die Schlacht in der Elhambra
geschlagen und zugunsten eines neuen Sulvans
entschieden: Shadar Cashan ibn Shadamut wird zum
neuen Sulvan („der ewig Ehrsame“) ernannt. Seinen
Neffen Feirefiz fordert er zum Niyath (Duell) bis zum Tod
und da Shadar Cashan nach der Einnahme Al’Hambras
der direkte Erbe des Herzogentitels ist, fällt ihm der Titel
zu.
In Swanhilds Ere werden (wie wir heute wissen) zwei
Prinzessinnen geboren, von denen die Erstgeborene durch
ein ehrloses und intrigantes Spiel von Halmsan (damals
noch Baron von Siebensims) ungesehen verschwindet.
Der Sulvan wird als Herzog vom Königshaus und seinem
Regenten nicht anerkannt, während man in Rathelsbeck
und Feuermal den Lehnseid auf den neuen Herzog
schwört. In Waleis verweigert man selbigen, was den
dortigen Grafen im März den Herzogtitel von Seiten des
Regenten einbringt und was schließlich zur Aufrüstung in
Waleis gegen den Süden führt. Der Krieg ist nun unausweichlich.
MÄRZ 612 N.SR.:

Die Orken brechen am Krimwall
durch und bringen Blut und Tod
in das Lehen des Regenten,
Thalobîn, auf der anderen Seite
halten die Zwerge die Orks an
der Blutschlucht auf.
Der Galothische Rat, der sich mit
Jasemine zu Wertbaums (links)
offenem Wort hinter den neuen
Sulvan und Herzog im Süden
stellt, wird aufgelöst, Galothien selbst als herzögliches
Erzlehen an den Cousin der Königin, Graf Wolfgar

SEITE
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Bernblau von Stauchgrund zu Mildmond gegeben und
damit der feudalen Ordnung angegliedert.
Der Tatzelwurm, Symbol der Wahrheit und des
Widerstandes im Norden Stauchens, macht von sich
Reden und beschäftigt v. a. die Inquisition und deren
Verbündete hinter den eigenen Reihen.
Drachenritterinnen, die Cundrys Loyalität nie
angezweifelt haben, versuchen, diese aus der
Gefangenschaft in Swanhilds Ere zu befreien, scheitern
jedoch. Die Drachenritterinnenschaft wird wegen
„widerfauchischen Tuns“ zu Ketzerinnen erklärt. Viele
verlieren noch am Tag des Aufstands ihr Leben. Einige
wenige – darunter auch die befreite Cundry zu Gralsend
– fliehen und tauchen im Süden unter.
Sulvan Shadar Cashan ibn Shadamut erklärt dem
Norden den Krieg, gleichzeitig ruft der Norden zu den
Waffen, um das Königswort in Waleis zu verteidigen.
Stauchen brennt mit dem Frühlingsbeginn lichterloh.
APRIL 612 N.SR.

Die Schlachtenlinie in Waleis wird hart umkämpft. Im
Norden die massiveren Truppen, hat der Süden durch
Wirken der Gräfin Agathe von Rathelsbeck
und ihres militärischen Beraters Brian de
Fries zu Farnwald (rechts) vor allem
Söldnertruppen zur Unterstützung der
eigenen Männer und Frauen heranziehen
können. Die Männer und Frauen der
Cohors Leonis wanken nicht und mit
ihnen bleibt der Kampf erst einmal ohne
Sieger. Bis heute noch in seinen
Zusammenhängen unaufge-schlüsselt, bleibt die
Befreiung Graf Swertrehts durch das Tun des damaligen
Freiherrn von Ulmenhains, Gernot, jetzt Baron von
Siebensims und Gemahl der Comtesse von Feuermal.
Sicher von langer Hand und klugem Kopf geplant, schlug
sich der Sohn des Grafen Firswin von Eisbach auf die
Seite des Südens und sorgte dafür, dass seine Schwester
Orgeluse und deren Mann Halmsan ihr Lehen an ihn
verloren. Mit einem Symbol der Freiheit und des
unzerbrechlichen Widerstandes, Swertreht von Feuermal,
in den eigenen Reihen, hielt sich der Süden nicht nur,
sondern es gelang dem Sulvan und Darkothischen
Truppen unter Graf Malcreatur von DunkeltrübSchwarzfell die waleiser Baronie Patelamunt ohne den
Verlust eines einzigen Menschenlebens einzunehmen. In
Reuenthal zieht sich dagegen die Belagerung des zweiten
waleiser Lehens bis weit in den Mai hinein. Im Süden
Stauchens gibt es drei Schlachtfelder: Waleis, Reuenthal
und das Land um die Akademiestadt.
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MAI-JUNI 612 N.SR.

AUGUST BIS SEPTEMBER 612 N.SR.

Dank der Cohors Leonis bringt der Süden Reuenthal
unter seine Kontrolle, bevor der große Verbündete
aufgrund anderer Verpflichtungen aus Stauchen abziehen
muss.
Die Schlachtlinie vor Waleis fällt und der Süden wird bis
Siebensims zurück gedrängt. Im Norden wird der erste
Sieg als Zeichen der Rechtmäßigkeit des Königswortes
gefeiert. Enthusiastisch schlagen sich die nördlichen
Truppen von Erfolg zu Erfolg.

Ein kleiner Trupp aus dem Süden, angeführt durch Arwyn
von Wipfelsturm, der seit dem Mord an
Intarsia seinen inquisitorischen Waffenrock abgelegt hat und damit zum
Deserteur des Nordens erklärt wurde,
dem elfischen Freiherren des Clannthin
Gwelwhin (rechts) und Markus vom
Silberwald, Knappe des heutigen
königlichen Marschalls Swertreht zu
Rathelsbeck, kämpft sich durch die
wogende Meute von Orks und es gelingt,
den König aus der Gefangenschaft zu befreien. Man hält
es geheim und bringt ihn über versteckte Pfade in den
Süden.
Hochfrater Cumularius spricht mit Ende des Monats den
Kirchenbann über den Süden aus und bricht damit weiter
die Moral der so genannten Rebellen.

JULI 612 N.SR.

Ein Blutmonat für den Süden: Der Norden nimmt
Siebensims ein. Unter Norgals Kommando wird
Granador eingenommen, eine Zeit der Grausamkeit
beginnt, die in ihrem Ausmaß erst nach Kriegsende
wirklich erkannt wird. Der Norden setzt nun kleinere und
schnellere Trupps ein, die hinter der eigentlichen
Schlachtlinie kleine, aber wirksame
Erfolge erzielen und sich so über
den Farnwald bis nach Rothburg
und Rothwald und beinahe bis
Talgrund durchschlagen. Holmer
von der Hornburg (oben), zu jenem
Zeitpunkt noch Knappe des
Märtyrers Harne Melph von der
Linde, Ritter zu Rathelsbeck,
gelingt es, Rothburg und Rothwald
unter sein Banner zu bringen, doch insgesamt sieht es
schlecht für den Süden aus. Die Akademiestadt wird
weiterhin von südlichen Truppen ohne Erfolg belagert, die
Truppen des Nordens nähern sich Hohensieg und
Reuenthal und die Elhambra muss nach dem Fall
Granadas nun fürchten, dass die blutigen Hände Norgals
sich weiter graben bis nach Zazamanc und Patelamunt.
Am Westpass stehen der Drachenrittertempel und die
Blutfeste in einem Meer aus Orks, die sich mehr und mehr
in den Norden Stauchens fressen. Mitte des Monats
brechen sie gar durch und fallen in Lichtenfels ein, was
später das Leben des dortigen Grafen Herreweis kosten
soll.

OKTOBER 612 N.SR.

Die Reuenthaler Marschen, Reuenthal,
lange erfolgreich verteidigt durch Ulrich
(rechts), ehemals Paladin von Lichtenfels,
und Hohensieg müssen an den Norden
verloren gegeben werden. Söldnertrupps des
Nordens durchpflügen die Lehen hinter
jener Kampflinie und ziehen blutige Spuren
bis nach Rathelsbeck und vom rauschenden
Thann hinein. Derweil gelingt es dem
Süden mit Hilfe einer weiteren Söldnergruppe, den Knochenbrechern, rekrutiert in den
Drachenlanden, wie später öffentlich wird, die
Akademiestadt wieder in die Hände der Gelehrten zu
überführen.
In Weldendt treffen sich die Oberhäupter des Südens, um
das weitere Vorgehen zu besprechen, während Krimbart
in Hohensieg weilt, um dort seine Männer und Frauen zu
versammeln, damit die letzten Schritte gegen den Süden
getan werden können, doch die Faucher greifen ein: Der
Schatten des Schicksals fällt von Weldendt aus auf ganz
Stauchen. Tod ist ihr Urteil – Mut, Tatkraft und
Opferbereitschaft der Schlüssel für ihre Gnade.
Darkothiens Erde bricht auf und verschluckt Burgstadt
und Teile des Umlands des herzöglichen Zentrums.
Der König zeigt sich in Begleitung der Drachenritterinnen
auf Burg Weldendt an jenem schicksalhaften Tag und
nimmt die Wahrheit seines Drachenblutes mit sich, wenn
er sich im nächsten Monat in einem erlösenden Weg bis
nach Swanhilds Ere in ganz Stauchen zeigt.
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NOVEMBER 612 BIS FEBRUAR 613 N.SR.

In Begleitung neutraler Verbündeter des Königshauses,
der Ritterschaft aus Duree-Caresse, zieht der König über
Hohensieg, Siebensims, Waleis, Welfengrund Richtung
Swanhilds Ere. Die Königin trifft ihn in Welfengrund.
Im ganzen Land herrscht absolute Stille, geboren aus der
U n s i c h e r h e i t d e s Fa u c h e r - G e r i c h t s u n d d e s
überwältigenden und schockierenden Echos des Krieges.
Noch weiß man nicht, ob der Friede ein solcher bleiben
wird, ob der Hunger und der Winter nun die letzten
Überlebenden hinweg reißen wird… Was wird aus
Stauchen?
MÄRZ BIS APRIL 613 N.SR.

Der Waffenstillstand hält an und wird von
der Königin und ihrem Gemahl offiziell
ausgerufen. Ebenso rufen ihre Majestäten zu
Gesprächen zum Wohle „eines“ Stauchens.
Man trifft sich in Auenfeld. Wahrheiten
werden gefunden, so die Machenschaften
d e s s e i t d e m Fa u ch e r- G e r i ch t
verschwundenen darkothischen Herzogs
Ar munthius Schwarzwassers, Urteile
gesprochen, so eines gegen die Baronin Teresia von
Grauburg (links), die sich selbst in die Gnade der Königin
begibt, um ihre Unterstützung Armunthius’ zu sühnen.
Die Entführung der erstgeborenen Prinzessin kommt ans
Licht und ihre Entführer wird festgenommen und wenige
Tage später gerichtet. Eine weitere Intrige, ausgehend
vom Hause Eisbach und tief in die Vergangenheit
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reichend, wo sie auf die Familiengeschichte Markus’ vom Silberwald
(rechts) trifft, fordert den Kopf des
Grafen Firswin von Eisbach. Und zuletzt
sei der Herzog von Thalothien genannt,
den die Königin selbst enttitelt und
entlehnt, bevor er von Graf Swertreht
zum Ehrenduell bis zum Tode gefordert
wird. Krimbarts erster Ritter, Blutfried
zu Litis, kämpft für seinen Herren, Nahim
zu Loderwall, Ritter zu Swanhilds Ere, ficht für Graf
Swertreht und gewinnt für den heutigen königlichen
Marschall, der zuletzt Krimbart Vierwinds Kopf nimmt.
So umstritten jene Tat immer noch die unterschiedlichen
Sichtweisen des Nordens und des Südens und
unterschiedliche Auslegungen von Recht, Ehre und
Gerechtigkeit offenlegt, so ist man sich darin einig, dass
jene Tage in Auenfeld derob im Gedächtnis bleiben, als
Tage, in denen Stauchen ein neues Gewand erhielt, dessen
konkrete Form und Gestalt sich mit den Jahren erst zeigen
wird.
Einig ist man sich jedoch, dass
das Drachenblut und seine
Erben das Herz Stauchens
bilden und dass es nie mehr
geschehen darf, dass jenes Herz
am Schlagen gehindert wird.
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HANSE NUN IN SIEBENSIMS VERTRETEN

Optimistischer Blick in die Zukunft:

Siebensims, Tobrinthien – Die Hanse, eine
Vereinigungen nordmittelländischer
Kaufleute, deren Ziel die Sicherheit der
Reise und des Warentransports sowie die
Vertretung gemeinsamer wirtschaftlicher
Interessen ist, hat in Siebensims eine
Niederlassung eingerichtet. Mit Zustimmung seiner gräflichen Hoheit
Hermann von Feuermal und Unterstützung durch Gernot von Siebensims
repräsentiert der Freiherr und Patrizier
Ziridor von Thaluba (links) nun die
Vertretung der Hanse in Stauchen. Hier
bemüht er sich derzeit einen ansehnlichen
Kontor einzurichten.
Herrn Ziridor kann man schon als
Kenner Stauchens bezeichnen. Der
gebürtige Lubeker hat Gräfin Agathe
bereits vor vielen Jahren beratend zur
Seite gestanden. Er ist seit 606 n.SR.
Mitgesellschafter des Handelshofes in
Wolkenheim und führt einen weiteren
Hansekontor im fernen Dria. Der mit

leichtem nordländischen Akzent
sprechende, hochgewachsene Herr hat –
das dürfte den meisten bis dato
unbekannt sein – auch das Prädikatsexamen als „Investig ator“ der
stauchischen C.I.A. (Criminologische
Investigative Akademie) erworben. Auch
beim Wiederaufbau Stauchens nach dem
Krieg im letzten Jahr hat sich Ziridor
verdient gemacht. So tut es nicht Wunder,
dass sich die hohen Herrschaften
Stauchens gerne vertrauensvoll an den
gewieften Diplomaten und gutaussehenden Junggesellen wenden. Im
Februar diesen Jahres hat der Hansevertreter Ihre gräfliche Hoheit Agathe
von Rathelsbeck nach Burgund begleitet.
Hier soll er sich auch um eine Wiederbelebung des Handels mit Stauchens
Nachbarn bemüht haben. Dies vornehmlich auf dem Tanzparkett, war zu hören.
Seien wir also gespannt, was Herr Ziridor
in nächster Zeit in Stauchen zu bewegen
vermag.

GROSSE FREUDE FÜR SANGIVE UND GERNOT
Zwillinge in Siebensims
Im letzten Monat wurde die Tochter des Grafen
Hermann von Feuermal und Gemahlin des Barons
Gernot von Siebensims von den Zwillingen Gundelindis
und Friedebrecht entbunden. Mutter und Kinder sind
wohlauf. Der Vater, jüngster Sohn des im letzten Jahr
wegen Hochverrats hingerichteten Grafen Firswin von
Eisbach zeigt sich überglücklich. Wie Barons Gernots
Schwester Orgeluse auf den Familienzuwachs reagierte,
ist unbekannt. Sie verlor ihren Gatten Halmsan und die
Burg Siebensims, nachdem bekannt geworden war, dass

Halmsan in die königliche Kindesentführung verstrickt
gewesen war.
Das Haus Feuermal und Rathelsbeck ließen den jungen
Eltern ihre Glückwünsche ausrichten. Erzmarschall
Swertreht von Rathelsbeck, der Großonkel der Säuglinge
ist selbst erst vor eineinhalb Jahren Vater geworden. Im
Gegensatz zu seiner Nichte ist er erstmalig seit vielen
Generationen nicht Vater von Zwillingen geworden. Ein
Umstand, der den Feuermals in der Vergangenheit
besonders beim Erbrecht zu schaffen machte.
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Im Gespräch mit dem neuen
Schatzkanzler Krofuzius Kupferkopf
Die Neuordnung des Zollwesens
kam offenbar für viele Staucher
unerwartet, und so mancher
brave Bürger, der durch sein
Tagewerk seine Familie ernährt
– und nach dem Bürgerkriege
vielleicht auch vor dem Nichts
steht – fragt sich nun, ob
allerorts die Waren nun teurer
werden. In dieser heiklen
Situation war es eine glückliche
Fügung, dass sich der frisch
ernannte Schatzkanzler des
Königs, der Ehrenwerte Herr
Krofuzius Kupferkopf (KK),
Zeit für ein Gespräch mit einem
Schreiber des Stauchischen
Boten (SB) nehmen konnte, um
A n t wo rt e n a u f e i n i ge d e r
brennendsten Fragen geben zu
können. Wir drucken hier den
Inhalt dieses Gespräches ab:
SB: Ehrenwerter Herr Kupferkopf, mit
Beginn des nächsten Monats werden Zölle in
ganz Stauchen durch das Königshaus
eingetrieben und nicht mehr durch die Hohen
Stände. Den Bauern und den Handwerker
interessiert, ob auf den örtlichen Märkten die
Waren teurer werden.
KK: Ich nehme die Gelegenheit
g e r n e w a h r, u m d e n t r e u e n
stauchischen Bürgern in Erinnerung
zu rufen, dass es das Zollwesen ja
bereits so lange gibt, wie es das
Lehnswesen gibt. Es wäre
unverantwortlich, wenn die Händler
auf den Märkten ihre Waren teurer
machen, bloß weil die Zölle nun

durch Bedienstete des Königs
erhoben werden.
SB: Also wird nichts teurer werden?
KK: Lasst mich es so ausdrücken:
Die edlen Weine Galothiens werden
in – sagen wir mal – Tobrinthien
immer einen höheren Preis erzielen
als in Galothien selbst. Davon lebt ja
der Händler. Aber auch dies war ja
immer so. Wenn es nun Händler
gäbe, die den Wein in Tobrinthien
nach Einführung des Königszolls
noch teurer machen, würden sie mit
dieser Praxis ja nicht unbedingt in
Konkurrenz zu anderen treten
können.
SB: Das war das Beispiel Wein. Wie ist es
mit Dingen, die einfach alle brauchen? Wir
denken da an Brot, Fleisch, Kleider und
dergleichen.
KK: Es ist wiederum wie bereits
zuvor. Zölle auf diese Waren gab es
bereits. Ich möchte hier aber eine
wichtige, neue Komponente sehr
deutlich machen: Dadurch, dass das
Zollrecht vor dem Bürgerkrieg in den
Lehen des Königreichs lag, konnten
die Hohen Stände, wenn sie wollten,
durch Zollerhöhungen den Preis für
Brot nach oben treiben. Jedes Lehen
für sich, wenn es wollte, und auch als
Waffe gegen andere. Dies geschah
beispielsweise, als die nördlichen
Erzlehen, die reich an Getreidefeldern sind, dem ihrer Sichtweise
nach rebellischen Süden die
wichtigen Getreidelieferungen
versagten und man in Tobrinthien
genötigt war, für viel Geld Getreide

im Ausland zu kaufen. Dies hat die
Unzufriedenheit, ja sogar den Hass,
wenn man es so nennen will, noch
weiter in die Höhe getrieben.
Durch den Königszoll wird dies alles
unwirksam werden, denn hier legt –
zum eindeutigen Nutzen ganz
Stauchens – das Königshaus den Zoll
für Getreide fest. Und in Zeiten der
Not wird der vermutlich eher niedrig
sein, damit Getreide auch in den
entferntesten Winkeln Stauchens
erhältlich sein wird. Dies halten wir
für gerecht, und zwar für alle.
SB: Ihr sprecht das Ausland an. Einzelne
Lehen haben in den vergangenen Jahren
immer wieder Kontakte ins Ausland
geknüpft. Aus einigen dieser Kontakte wurden
handfeste Handelsbeziehungen, aber eben
nur mit den jeweiligen Lehen. Macht der
Königszoll diese Bemühungen zunichte?
KK: Sagen wir es mal so: Das Gebot
von 125 n.SR., dass es ausschließlich
dem stauchischen Königshaus
obliegt, Handels- und Marktrechte zu
vergeben ist in den letzten Dekaden
recht freizügig behandelt worden.
Gerade während der Öffnung des
Südpasses ging viel Eigeninitiative
von Rathelsbeck und generell
Tobrinthien aus. Andere Beispiele
wären aus den Ländern jenseits des
Ostpasses und des Staucherweges zu
nennen. Da alle Handelsverträge
Klauseln über die Behandlung von
Zöllen und die allgemeine Freiheit
der Wege beinhalteten, bietet der
Königszoll die Möglichkeit, diese
Verträge neu zu gestalten, und zwar
diesmal direkt mit der Krone. Es wird
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ja problematisch, wenn in einem mit
einem Erzlehen ausgehandelten
Vertrag über das Wegerecht einer
Ware ein Abkommen geschlossen
wird und dieses nun für ganz
Stauchen reklamiert werden soll. Ich
halte das aber für eine Chance für
alle Beteiligten. Denn eines steht
außer Frage: Handel mit anderen
Ländern soll es weiterhin geben, so
wie bisher auch.
SB: Ihr spracht bereits mehrfach an, dass
sich viele Dinge das Zollwesen betreffend gar
nicht so sehr ändern werden. Wenn sich eh
viele Dinge nicht ändern, warum wurde der
Königszoll dann überhaupt eingeführt?
KK: Ja, da bin ich sehr dankbar, dass
Ihr dies fragt. Die Antwort liegt in
dem, was nun für das ganze
Königreich am Wichtigsten ist:
O rd nu n g, o d e r b e s s e r : D e r
Königliche Frieden. Das bedeutet: In
den Zeiten vor dem Bürgerkrieg war
es in den Erzlehen möglich, einen
g ro ß e n Te i l d e r Kö n i g l i ch e n
Ordnung für sich einzunehmen und
selber auszugestalten. Das
Königshaus hat dieses Verhalten in
gutem Glauben befürwortet, musste
aber feststellen, dass dieses Vertrauen
nicht durchgängig honoriert wurde.
Nehmen wir das Herzogtum
Thalotien, wo sich ein
machthung riger Herzog eines
bedeutenden und wohlhabenden
Lehens über alle Maße bewaffnet und
dann auch noch die Krieger der
Inquisition für seine umstürzlerischen
Zwecke missbraucht hat. Das
Ergebnis ist bekannt. Oder nehmen
wir die Grafschaft Rathelsbeck, wo
man ein Bürgerheer aufgestellt und
mit ausländischen Söldnern garniert
hat. Auch dort, oder in Galothien, wo
man wiederum Weizen zur Waffe
machen wollte, sind die Ergebnisse
bekannt. Und keines dieser
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Ergebnisse muss dem Königshaus
gefallen, denn all dies hat unendliches
Leid gebracht. Es muss vielmehr nun
gemeinsame – auch ständische! –
Pflicht sein, die Ordnung wieder
herzustellen.
SB: Und dabei hilft eine Verlagerung des
Zolls aus den Erzlehen in die Kassen des
Königshauses?
KK: Sicher tut es das. Seiner
Königlichen Hoheit ist daran
gelegen, dort, wo es Not tut – und das
ist überall und gleichermaßen so –
mit starker Hand zu helfen. Um den
Unbill des Krieges abzuschütteln,
muss diese starke Hand die Mittel
haben, Leid zu lindern. Durch eine
gefüllte und gesunde Schatzkammer
w i r d d i e s g e w ä h rl e i s t e t . D i e
Einnahmen aus dem Königszoll sind
schlicht nötig, um das Land wieder
aufzubauen und dem Volk Wohlstand
zu geben. Es muss in zukünftigen
Zeiten schlicht undenkbar sein, dass
sich ein einzelnes Erzlehen oder gar
ein Teillehen daraus selbst bewaffnen
kann, wie es ihm beliebt.
SB: Die Vertreter der Hohen Stände schienen
nicht alle ausnahmslos begeistert zu sein von
der Neuordnung des Zollwesens …
KK: Seine Königliche Hoheit
bezeichnete den Aufbau des Landes
auch als zutiefst ständische Pflicht.
Alle tun gut daran, dies zu
verinnerlichen. Und man möge
bedenken: Die Einnahmen aus den
Zöllen gehen ja in die Erzlehen
zurück, denn dort werden ja die
Städte neu aufgebaut oder erweitert.
Dort entstehen neue Höfe und
Häfen, und dort soll jeder sein täglich
Brot verdienen.
SB: Dies wiederum wird von einigen
Würdenträgern als ungewohnte königliche
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Einflussnahme empfunden, als Anweisung
wie mit den Geldern verfahren werden soll.
KK: Vielleicht hat man an einigen
Höfen außer Acht gelassen, dass
Stauchen ein Königreich ist …
SB: Den Hohen Ständen einen wichtigen
Teil ihrer Einnahmen zu nehmen und ihnen
dann aufzuerlegen, was sie mit ihren
ehemaligen Einnahmen machen sollen, wird
mitunter – so munkelt man – als Angriff
auf die Autorität des Lehnsher ren
verstanden.
KK: Ja, in diesem Fall ist das
Munkeln kein bloßes Munkeln. Auch
ich habe von diesem Versuch, eine
missliche Stimmung in den Erzlehen
zu erzeugen, gehört. Ich erinnere
aber an die sechs stauchischen
Tugenden, die besonders von jedem
Edelmann und jeder Edeldame
gefordert werden. Reichtum und
Autorität sehe ich dort nicht als
Tugenden stehen. Insbesondere
Autorität gewinnt man durch das
W i r k e n d e r Tu g e n d e n , u n d
tugendhaft ist besonders der, der dem
Willen des Königs und somit dem
Nachfaren der Faucher folgt. Und
noch mal: Seine Königliche Majestät
hat es zu einer seiner obersten
Pflichten gemacht, dass Wohlstand im
ganzen Königreich wieder Einzug
hält. Sich dem in den Weg zu werfen
durch das Festhalten an der einstigen
Machtfülle ist gestrig.
SB: Die Zolljustiziare werden in der
Ausübung ihrer Pflichten durch Soldaten des
Königs begleitet. Ist dies ein Signal dafür,
dass man sich dem besser nicht – wie Ihr es
sagt – in den Weg werfen sollte?
KK: Dazu muss ich ein wenig das
Ve rg a n g e n e b e mü h e n . S e i n e r
Königlichen Hoheit war früh klar,
dass es einer gewissen Umordnung
auch des Ämterwesens bedurfte.
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Jedem im Königlichen Rat war klar,
dass man das Aufrechterhalten des
Königlichen Friedens auch mit
Bediensteten des Königs begleiten
muss, egal, ob bewaffnet oder
unbewaffnet. Nun ist jede Form der
Erhebung von Abgaben nicht immer
d u r c h d a s Ve r s t ä n d n i s d e s
Gegenübers geprägt. Es wäre in
diesem Falle unverantwortlich
gewesen, Truppen eines Erzlehens
heranzuziehen für die Erhebung
eines Zolls des Königs. Der Rat war
sich schnell darüber im Klaren, dass
dies vermieden werden musste. Die
Begleitung des Zolljustiziars durch
Soldaten des Königs ist das Ergebnis
aus dieser Erkenntnis.
SB: Was ist mit den alten Zollstätten? Geht
die im Zollerlass geforderte Übergabe
reibungslos vonstatten?
KK: Soweit ich weiß, gibt es keine
nennenswerten Probleme. Hochburg
hat es vorgemacht, wie es gehen
k a n n . D i e Z o l l bu rg z w i s ch e n
Hochburg und Welfengrund, die den
Jasfandir überspannt und somit die

SEITE

Erzlehen Galothien und Herothien
verbindet, wurde sehr ordentlich und
zeitnah übergeben. Sie ist gut
instandgesetzt und dient nun gut
fünfzig Männern und Frauen als Ort
des Dienstes am Königshaus. Daran
mag sich jeder messen, der eine
Zollstatt noch zu übergeben hat.
SB: Man ist sich also sicher, dass auf den
Schatzkanzler und seine Bediensteten viel
Arbeit wartet. Ihr tragt als Reichsfreiherr
eine große Verantwortung. Euer Amt
erscheint schon sehr … nennen wir es
„umfassend“.
KK: (lacht) Ich schätze ehrliche
Worte. Wahrhaftigkeit ist eine der
s t a u c h i s c h e n Tu g e n d e n . A l s
Angehöriger des Königlichen Rates
muss ich wohl mit „umfassenden“
Aufgaben betraut werden können,
denn was für das Königreich noch an
guten Taten vollbracht werden muss,
ist mannigfaltig. Wobei der Begriff
„umfassend“ sicher irreführend ist.
Die Ämter im Königlichen Rat geben
zum Glück guten Spielraum für das
gegenseitige Unterstützen. So sind sie
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auch gedacht. Kein Amt kann
losgelöst von anderen Ämter n
ernsthaft betrieben werden. Als
Reichsfreiherr habe ich sicherlich das
Bonum, dass ich nicht noch ein
Lehen zu führen habe. Dies ist sicher
ein derzeitiger Unterschied zum Amt
des Königlichen Marschalls, nur als
Beispiel. Man kann so seine ganze
Kraft in ein Amt des Königs fließen
lassen, und nichts Anderes muss das
Maß sein, mit dem die Ausführung
eines solchen Amtes gemessen wird.
SB: Nun, immerhin unterhält der Königliche
Marschall jene Truppen, die euren
Zolljustiziaren zur Hilfe eilen sollen, wenn
es die Lage erfordert.
KK: Das Königreich besitzt gute und
erfahrene Soldaten. Es wäre falsch,
sie nicht für die Wahrung des
Königlichen Friedens einzusetzen,
jetzt wo der Bruderkrieg Geschichte
ist.
SB: Wahre Worte! Euer Gnaden, wir
danken für dieses aufschlussreiche Gespräch.

NEUE PLÄNE FÜR DAS RATHELBECKER KONTOR IN NEUFREYSTADT

Caruzo bei der Arbeit

Nachdem das Kontorgebäude der Grafschaft
nicht mehr steht und auch
s e i n Vo r s t e h e r, d e r
Aldermann Aldyn Caruzo
unauffindbar ist, geht ein
fragender Blick gen
Rathelsbeck, was ihre
gräflichen Hoheiten denn
wohl für Zukunftspläne
für die Hafenstadt am
Südmeer hegt. Die Einnahmen der Geschäftsstelle des verwegenen
Kapitäns Caruzo (links)
sollen für die Grafschaft in

den letzten Jahren nicht unerheblich gewesen sein. Somit
dürfte der Zusammenbruch nicht nur des Gebäudes, in
den Kassen der Grafen bitter spürbar sein. Es ist davon
auszugehen, dass neue Lösungen für das Kontor gesucht
werden. Ob es dazu eine offizielle Ausschreibung gibt oder
ob schon eine fähige Person gefunden wurde, ist bislang
noch nicht bekannt. Gräfin Agathe selbst hat sich offiziell
weder zum Zusammenbruch des Kontorgebäudes (es soll
durch eine Havarie mit einem Schiff zu Bruch gegangen
sein oder auch abgebrannt, die Aussagen dazu sind
unklar) noch zum Verschwinden ihres bewährten – und
wie man sagt, geliebten – Kapitäns (Caruzo befehligte
erfolgreich die Flotte vor Reuenthal) geäußert.
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