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Truppen des Nordens
haben weitere Siege an ihre
Fahnen geheftet!
Sieg bei Waleis, Rebellenarmee in kopfloser Flucht,
sammelten sich in Granador und Siebensims
Als die Truppen des Nordens, angespornt durch
das Faucherfeuer in ihren Adern, die
Rebellenarmee aus ihrem befestigtem Lager bei
Waleis auseinander fegten wurde auch dem
letzten Rebellensöldner klar, dass der leibhaftige
Zorn der Faucher die Schwerter des Nordens führt.
Völlig unorganisiert flohen sie Hals über Kopf in
Richtung Süden in der Hoffnung eine dunkle
Erdhöhle zu finden, um sich dort zu verkriechen.

Der Triumph von Siebensims
Die Burg von Siebensims war eines der Verstecke,
welches die flüchtenden Truppen des Feindes als
Sammelpunkt ausgemacht hatten. Dort saß der
Verräter Baron Gernot von Siebensims, der
hinterlistig seinem Vater Graf Firswin von Eisbach
die Treue brach, als er seinen Schwager und seine
Schwester aus Siebensims verjagte, in seinem
düsteren Thronsaal, fest entschlossen diese Burg
gegen den gerechten Zorn des Nordens zu
behaupten.
Was mag er gedacht haben, als die Truppen des
Nordens über die Hügel auf Burg Siebensims
zumarschierten und in diesem Moment die Sonne
über den Wipfeln des Ringgebirges aufging? Im
Zentrum des nordstauchischen Kontingentes
marschierten die inquisitorischen Truppen unter
dem Kommando des erfahrenen Kämpen Kanet zu
Kanvoleis, Paladin der Inquisition.
Zu ihrer größten Überraschung wurden die Tore
der Burg aufgestoßen und eine Gruppe
schwerbewaffneter Reiter galoppierte heraus. An
ihrer Spitze, durch seinen Schild gut zu erkennen
– so schien es, der Baron persönlich. Die
Reitergruppe fächerte sich in einen Angriffskeil
auf, offensichtlich fühlte sich der Baron an seiner
Ehre gepackt und forderte einen ritterlichen
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Zweikampf. Der Paladin, der hochaufgerichtet auf
seinem Ross saß, nickte einigen seiner Ritter zu,
schloss das Visier und preschte der Reitergruppe
entgegen. Im Duell zwischen zwei gleichstarken
Ritterscharen sollte um den Besitz der Burg
gerungen werden. Der Boden vibrierte unter den
Hufen
der
pfeilschnell
dahinschießenden
Schlachtrösser. Die Kriegsknechte auf beiden
Seiten sahen mit offenen Mündern die beiden
Gruppen mit urzeitlicher Gewalt aufeinander
einstürmen.
Dann
kam
es
zu
einem
markerschütternden Aufprall. Staub wirbelte auf,
aus dem das eine oder andere herrenlose Pferd
herausbrach. Der Baron hatte seine besten Ritter in
diesen Streit
geführt und
sie schlugen
sich wahrlich
ritterlich.
Doch
da
geschah es:
Der
Baron
wurde
aus
dem
Sattel
gezogen, der
Schild
der
Siebensims
fiel in den
Staub.
Die
verbliebenen
Ritter derer
zu Siebensims
streckten die
Waffen und
beugten das Knie vor ihren Bezwingern. Der
Norden triumphierte ein weiteres Mal!
Doch was war das? Unter dem Helm des Barons
Gernot von Siebensims schaute nicht das Gesicht
des Barons hervor. Im Ende hatte den Baron
tatsächlich der Mut verlassen und er hatte seinen
ersten Ritter Teon zu Welfenheim in seinen Farben
kämpfen lassen. Diese Verletzung jeder
ritterlichen Tugend zeigt die Verrohung des
südstauchischen Adels mehr als deutlich. Kanet zu
Kanvoleis, ob seines Sieges betrogen,
zeigte
Großmut gegenüber dem Verlierer. Er nannte
Teon zu Welfenheim einen Ritterbruder, lobte

seine Tapferkeit , reichte ihm einen Becher zur
Erfrischung und trank erst nach ihm.
Feierlich zogen nun die Truppen der Königin in
Burg Siebensims ein und die Suche nach dem
Baron begann. Man fand ihn nicht, aber man fand
einen Strick, der aus einem der Aborterker hing.
Neben dem Loch fand man noch einen Sack
vollgestopft mit Münzen, Tafelsilber und Schmuck
der so groß war, dass er nicht durch das Loch im
Boden gepasst hätte. Während seine Ritter draußen
vor dem Toren für ihren Herrn fochten, hatte der
Herr Baron in seiner Not alle möglichen
Habseligkeiten zusammengerafft und dabei
übersehen, dass der Sack nicht durch das
Abortloch passte. Baron Gernot von Siebensims ist
seit diesem Zeitpunkt nicht mehr gesehen worden,
vermutlich hat er sich als Bettler verkleidet weiter
in Richtung Süden davon gemacht. Schande über
Euch, Herr Baron. Dem Grafen von Eisbach einen
Glückwunsch, die Weisheit besessen zu haben, ihn
schon nach seiner verräterischen Tat gegen den
Norden und die Königin, Titel und Lehen zu
entledigt zu haben!

Sturm auf Granador
Wie torkelnde Nachtfalter wurde die zerstreute
Rebellenarmee von Granador angezogen. Im
Zentrum dieses talkigen Öllichtes standen zwei
Herren, die sich in den Kopf gesetzt hatten
Granador zu einem Widerstandnest der Rebellion
auszubauen. Der eine war Graf Hermann von
Feuermal, Bruder eines verurteilten Verbrechers,
der andere „Prinz“ Aldin von Zazamanc, einer von
vielen Neffen des Thronräubers und Schlächters
von ElHambra „Herzog“ ShadarCashan.
Die Armee der Königin folgte den zersprengten
Truppen des Südens und gelangte bald in
Sichtweite der MauernGranadors. Überall hatten
die zurückziehenden Truppen des Feindes ein
Chaos
hinterlassen.
Sie
kümmerten sich dabei nicht um
anerkanntes Kriegsrecht und
hatten Mühlen verbrannt und
Lager geplündert und somit
dem
hart
arbeitenden
stauchischen Bauer um die
Früchte seiner Arbeit gebracht.
Die inquisitorischen Truppen
unter Norgal vom Thalgrund
trafen zuerst bei der Stadt ein
und in der ihm eigenen
zupackenden Art sah er auch
gleich eine Möglichkeit, die
Stadt im Handstreich zu
nehmen und so dem Leiden der
Bevölkerung ein schnelles Ende
zu setzen. Die Tore der Stadt
waren noch offen um ein
weiteres Häuflein Versprengter

einzulassen.
Sofort setzte er zu Sturm an aber er kam zu spät,
die Tore schlossen sich direkt vor ihm. Doch ließ
ersich nicht entmutigen. Seine Befehle waren kurz
und knapp und er gab sie erhobenen Hauptes,
obwohl die ersten Pfeile in seine Richtung flogen.
Da erschallte eine meckernde Stimme von den
Zinnen. Es war die Stimme eines Weibes, wie es
schien. Als Norgal aufschaute sah er zwischen den
Zinnen den Neffen des Thronräubers, „Prinz“
Aldin, wie ein Waschweib fluchen. Er hüpfte dabei
wie ein irrsinniger Tanzwütiger von einem Bein
aufs andere, an seiner Seite ein stumm und starr
blickender elhambrischer Assassine, der mit
grimmiger Miene alleine den Angreifern wohl
trotzen wollte. Die Worte, die hier nicht
wiedergegen werden sollen, lästerten den
Faucherbrüdern und verunglimpften unsere
Königin. In aller Seelenruhe nickte Norgal einem
Bogenschützen zu, der hinter einem umgestürzten
Marktstand in Deckung stand. Der erste Pfeil
brachte die zänkische Weiberstimme zum
Verstummen, als sich der „Prinz“ in die Deckung
der Zinnen zurückzog, und ward danach nicht
mehr gehört.
In Windeseile wurde nun aus den Ständen des
Marktes, vor den Toren der Stadt, Rammen und
Pavesen gebaut und die Stadt mit großer
soldatischer Tugend von drei Richtungen
angegriffen. Nur die Nacht bremste den Drang in
die Stadt.
Am Morgen waren weitere Kontingente der
nordstauchischen, königinnentreuen Truppen
angekommen und man bot der Stadt die
Kapitulation an, welche von den skrupellosen
Anführern abgelehnt wurde. Gegen Mittag waren
die ersten Wehrgänge und Mauern in der Hand
der Königinnentreuen, gegen Abend fiel das
Haupttor und Granador war befreit. Die Schlüssel

der Stadt wurden den siegreichen Truppen
übergeben.
Granador war ein Schlachtfeld, die Feldschere und
Heiler machten sich auf ihre Arbeit zu tun und sie
taten es ohne Unterschied, ob man nun für den
Norden oder den Süden gestritten hatte.Wie schon
in Siebensims hatten sich auch hier die Herren der
Stadt durch feige Flucht der Rechtschaffenheit
entzogen.
Doch muss auch erwähnt werden, dass unter den
Bewohnern der Stadt, begünstigt durch die
südstauchische Herrschaft, einige widerfauchische
Zirkel erstarkt waren. Die beschuldigten Sektierer
wurden
nach
stauchischem
Recht
und
eingehender Befragung vor die Wahl gestellt zu
widerrufen und wieder die Tröstungen des einzig
wahren Glaubens zu empfangen. Zur größten
Bestürzung des ordentlichen Inquisitionsgerichtes
mussten einige wenige Unbelehrbare den
reinigenden Flammen übergeben werden.
JH

Rothwaldsche Spezialeinheiten
nach erfolgreicher Mission
zurückgekehrt
Wie gewinnt man eine Schlacht bevor sie beginnt?
Indem man den Gegner schwächt, materiell oder
psychologisch. So geschehen im Hinterland der
Grafschaft Rathelsbeck. Durch einen feinen
Schachzug nordstauchischer Strategen wurden die
Rebellenarmeen des Südens geschwächt. Zuerst
benötigte man einen Köder in der Gestalt des
senilen Freiherrn Kingrin von Rothwald. Durch
gezielte Manipulationen wurde er zu einem
Angriff in den Rücken der Gräfin veranlasst.
Derart aufgeschreckt tat die Rebellengräfin Agathe
II von Rathelsbeckgenau das was bereits kalkuliert
wurde. Sie nahm größere Truppenkontingente,
dass sie damit erhebliche Lücken in die
südstauchische Verteidigung riss war ihr wohl
nicht bewusst, und schickte sie gegen Rothwald
und sie unterstellte diese Truppen einem Mann
den sie für so entbehrlich hielt. Dem
KnappenHolmer von der Hornburg, einem Mann
dem sie seit Jahren den Ritterschlag verweigerte.
Es sollte der erste große Triumph des ewigen
Knappen Holmer von der Hornburg werden. Er
führte seine Truppen voller Stolz in Richtung Burg
Rothwald. Auch ihm schien es nicht in den Sinn
gekommen zu sein, dass seine Männer dringender
im Norden gebraucht wurden wo die
nordstauchischen Armeen von Sieg zu Sieg eilten.
Wie einkalkuliert wurde Burg Rothwald erobert.
Der ewige Knappe hatte nicht gemerkt, dass fast
zu gleichen Zeit Siebensims und Grandor durch
die rechtschaffenden nordstauchischen Truppen
befreit wurden.
Während Piraten unter dem auf einigen Meeren in
und außerhalb Stauchens gesuchten Caruso auf
dem Jasfandar Widerstand leisteten und der
Kriegstreiber Brian de Fries mit einem Haufen
blutgierigen Gesindels und Lumpenpack aus der

Fremde und der ElHambra noch versuchte, über
eine Finte dem eigenen thobrinthischen Grafen das
Silbergeld aus der Thalgrunder Mine zu enteignen,
fielen die Soldaten der Königinnenheuchler einer
nach dem anderen.
Doch wie die Faucher nicht nur strafen, sondern
auch vergeben können, so beließ man es ab einem
gewissen Punkte bei einer Demonstration unserer
Überlegenheit, um den Unwissenden Gelegenheit
zur Einsicht zu geben. Eine Tat der milte, die der
Süden in seiner Engstirnigkeit heraus nicht
erschloießen wird.
Und so bleibt zu sagen:
Das ist das Vorgehen des Südens: Ihr ketzerisches
und menschenverachtendes Tun dem Gegner in
die Schuhe schieben, um damit Propagande für die
eigene verruchte Sache zu haben. Dort wo Hexen
und Dämonenanbeter den Namen der Königin und
den des ehrwürdigen Regenten in den Schmutz
ziehen und jede Wahrheit verkehren, nisten Unrat
und Lüge und breiten ihre pestgetränkten
Schwingen gen Licht und Klarheit aus, um den
Himmel in ihrem Sinne zu verdunkelt.
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Vielleicht bekam der ewige Knappe, Holmer von
der - der Königin völlig unbekannten - Hornburg,
zu diesem Zeitpunkt doch Kunde davon, dass seine
Truppen jetzt viele Meilen entfernt dringender
benötigt wurden und ihm wurde klar, dass sich die
strahlenden Truppen des Nordens Schritt für
Schritt dem Lehen seiner Rebellengräfin näherten
und ihm wurde auch klar, dass seine Gräfin in den
nächsten Wochen dringend viel Geld benötigen
würde. Daher fasste er den Entschluss auf den
Rückweg die Silbermine in Thalgrund zu plündern
und er ließ sich zu einer noch größeren
frevelhaften Tat hinreißen, ohne Vorwarnung
brandschatzte er das Kloster Einöd, jenes Kloster
welchem unsere geliebte Königen vor sechs Jahren

einige kostbare Wandteppiche vermachte. Man
fragt sich was diesen Knappen jeden Anstand hat
vergessen lassen.
Aber es kam noch schlimmer, kaum waren die
marodierenden Banden unter Rathelsbecker Fahne
mit
kostbarem
Messgeschirr
abgezogen,
erschienen einige zerlumpte Wegelagerer unter
dem Kommando des Freiherrn Brian de Fries und
räumten die Lebensmittellager dieses heiligen
Ortes leer.
Unter ehrbaren Rittern und Kriegsknechten ist es
längst beschlossen, den KnappenHolmer von der
Hornburg sollte möglichst bald ein Schlag ereilen
und es wird nicht der Schlag zum Ritter sein.

Herzogs warnten nahm unser Regent den Beutel
vorsichtig aus den Händen des Knaben und
schüttelte den Inhalt klimpert in seine Hand. Dort
lagen sieben alten Kupfermünzen. Freundlich
frage er den Knaben wofür dieses Geld denn sei?
Der Bauernjunge antwortete: „Herr, ich bitte euch
den Kindern in der Akademiestadt davon etwas zu
Essen zu kaufen.“ Liebevoll strich er dem Knaben
über das Haar und flüsterte ihm etwas zu was
niemand verstand. Dann gab er seinem Pferd die
Sporen und ritt aus dem Weiler hinaus zwischen
die sanften Hügel Stauchens.
Man sagt, man habe eine Träne auf der Wange
unseres Regenten glitzern gesehen.

7 Kupfermünzen für das Herz
des Regenten
Thalobîn. - In Zeiten großer Veränderungen
geschehen auch kleine Dinge,
die das Herz berühren. So
auch diese kurze Geschichte,
die sich vor wenigen Tagen in
einem Weiler im Norden
Stauchens zugetragen hat:

Eintracht statt Zwietracht
Swanhilds Ere. – Wo böse Zungen – vor allem aus
dem Süden – behaupten, die Königin stünde unter
dem Einfluss unseres Regenten Herzog Krimbart
von Thalothien, der fühle sich schamvoll an seine
Sünden erinnert, wenn er jenes Abbild der
glücklichen

Unser hochgeachteter Regent
und
Herzog
Krimbart
Vierwind war mit kleinem
Gefolge auf dem Weg einem der vielen neu
entstandenen Freiwilligenregimenter sein Banner
zu überreichen.
Als er durch jenen Weiler kam strömten die
Menschen auf die Straßen, warfen Blumen vor
ihm auf den Weg und stießen laute Jubelrufe aus.
Unser Regent zügelte
sein Ross und winkte
huldvoll in die Menge
bevor er im leichten
Trab weiter die Straße
entlang ritt. Da riss sich
einige Schritte vor ihm
ein
achtjähriger
Bauernjunge von seiner
Mutter los und kniete
sich auf der Straße auf
die Erde. Die Leibritter
unseres
Herzogs
ermahnten unseren Regenten aus Gründen der
Sicherheit nicht stehen zu bleiben, doch der
Herzog brachte sein Ross neben dem Knaben zum
Stillstand und schaute zu ihm hinunter. Jetzt sahen
alle, dass der Junge unserem Regenten einen
kleinen Beutel hinhielt. Obwohl die Ritter des

Eintracht bestaunen darf, welches Königin
Sirinhilde III. und Er Selbst bei der
Schlussszeremonie des diesjährigen Pilgerweges
der Faucherreliquie abgaben. Grazil und mit dem
Lächeln von vertrauter Freundschaftlichkeit nahm
die Königin das Feuer aus der Ulaath-Esse, welches
zusammen mit der sagenumwobenen Kralle
Reginsfars anstelle der sonstigen Schuppe des ewig
Gerechten durch den Norden Stauchens geführt
wurde, um schließlich in Swanhilds Ere bis zum
ersten Wintertage und dem ersten Schnee, der es
begraben wird, am Faucherschrein zu brennen.
Hunderte waren zu jenem Behufe in den inneren
Burghof der Königsburg geladen worden und
umjubelten jenen Moment – beinahe lauter als
beim diesjährigen Lichterfest. Jenes ist die
glorreiche
Antwort der Königin und ihres
Regenten auf den Frevel des Südens, der die
Freigabe der Schuppe versagte. Ein Frevel, der
gerecht werden wird durch den Zorn und die
Missgunst der Faucher – wie sie sich nun deutlich
in den Niederlagen der Rebellen und
Landesverräter zeigt.

Ein Aufruf an unsere fehlgeleiteten Brüder und
Schwestern im Süden unseres Landes:

Kraft Reginsfars und Furwins, diesen
Menschen ein letztes mal zurufen: Kehret
um, damit ihr nicht der Verdammnis

Kehret um!

übergeben

In einem offenen Brief wendet sich das Oberhaupt der
stauchischen Kirche, Hochfrater Cumularius, an alle
thobrinthischen Gläubigen und warnt sie eindringlich.
Hier Auszüge aus seinem Schreiben von August diesen
Jahres:

„Schon manche haben die
Stimme ihres Gewissens
missachtet und haben im
Glauben

Schiffbruch

erlitten,

darunter

selbst

schon

Adelige

und

Priester,

die

Verdammnis

ich

der

übergeben

werde, damit sie durch diese
Strafe lernen, die Faucher
nicht mehr zu lästern.
...
Nun hört man immer noch
von falschem Glauben unter euch im
Süden unserer Landes, und zwar von einem
solchen, wie er nicht einmal unter den Heiden
vorkommt. Und da macht ihr euch noch
wichtig, statt traurig zu werden und die aus
eurer Mitte zu stoßen, die so etwas zu
glauben

vorgeben?

Was mich angeht, so habe ich - leiblich
zwar abwesend, geistig aber anwesend - mein
Urteil über jene, die sich so vergangen haben,
schon jetzt gefällt, als ob ich persönlich
anwesend wäre: Im Namen der beiden
Faucherbrüder, wollen wir uns versammeln,
ihr und mein Geist, und zusammen mit der

werdet,

dem

Verderben

eures

Fleisches, damit euer Geist am Ende aller
Tage gerettet wird.
...
Der Unbußfertige aber soll mit ewigen
Fluch geschlagen sein: Die Faucherkirche
sei

ihm

verschlossen,

Friede

und

Gemeinschaft mit den Fauchergläubigen
verwehrt; nicht einmal am Tage des Todes
soll er Trost empfangen dürfen; vielmehr
soll er ewigem Vergessen anheim fallen –
wie Staub im Wind, wie die Kerze, die
gelöscht wird. Er soll ohne den Segen der
Kirche sterben, aufdass er im Tode im
Ewigen Gebirge des Vergessens herumirre
ohne jemals in die Hallen der Faucher zu
gelangen.
In meiner Liebe zu allen frommen Kindern
Unserer stauchischen Zweifaucherkirche,
rufe ich euch ein letztes mal eindringlich
auf: widersagt den Verführungen, kehrt
zurück auf den richtigen Weg, legt die
Waffen wider Königin und Regenten nieder,
denn sie sind durch die Faucher rechtmäßig
eingesetzt. Kommet heim in die Arme der
einzigen, wahren Kirche, bereut und erfahrt
Erbarmen! Kehrt euch ab von euren
falschen Herrinnen und Herren, da sie nicht
der Zweifaucherkirche dienen und sich gegen
die

Herrschaft

auflehnen.“

in

Swanhilds

Ere

Widerkreatürliche
Schrecknisse im
Farnwalder Forst

garstigen

Auch für jene, die bis zum heutigen Tage nicht
daran glauben wollten, wird es nun
offensichtlich:
Der
Süden hat sich mit den
Dämonen
widerfauchischer
Unheilsbringer
verbündet und schickt
nun seine Geißeln
gegen die reinen Seelen
und
Leiber
der
beherzten
und
fauchergläubigen Männer und Frauen des
Nordens.
Es ist nicht mal einen Monat her, als die
Heerführer an der Grenze zum hexischen
Farnwald
den
Grausamkeiten
eines
Werwolfes, gezüchtet aus den dämonischen
Schattenwäldern des Clannthins – ohne Frage,
mit Feuer und Schwert mutig entgegen treten
wollten. Zunächst brach sich das Licht der
reinen Gerechtigkeit mit Macht einen Weg
durch das dämonisch stinkende Unterholz des
grünen garstigen Waldes, bis dass die Unholde
und Widerwesen, die in jenem Walde schon
seit der Übernahme jenes Lehens durch die
Hexe Salina nisten durften und denen auch
durch den kriegstreiberischen Brian de Fries,
der sich jetzt der Herr jenes Lasterpfuhles
nennt, Kost und Rast gegeben wurden, ihre
schwarzen Hände und Seelen in die Herzen
der Natur und deren Lebewesen trieben.
Koboldkeifen und wahnbringende Irrlichter,
unbegreifliche Kreaturen, die sich von den
Seelen ihrer Opfer ernähren wie wir die Luft
um uns atmen, stellen sich nun unserem
Glauben und unserer Treue unserer Königin
und unserem Regenten gegenüber in den
Weg. Dort, wo wir einfache Gläubige, noch
Furcht und Verzweiflung hegen, da hat
Hochfrater
Cumularius
in
seiner
Faucherfestigkeit schon eine Lösung erdacht.
Mehr soll an jener Stelle nicht geschrieben
werden, denn jeder weiß, dass der Feind stets
mitliest.

Mahnmahl
Mahnmahl der Einigkeit
Kurz vor Redaktionsschluss hat uns eine Meldung
erreicht, welche traurig und beunruhigend ist:

In einem abgelegenen Faucher-Kloster, hoch gelegen
in den Ausläufern des Ringgebirges, ist der dort

lebende, vermutlich älteste Staucher vor 3 Tagen
nach einer wundersamen Begebenheit verstorben.
Der Mönch Tiumethus war mit jungen Jahren in
das Kloster gekommen und schon damals als sehr
schweigsam bekannt. Mit dem Alter sollte sich dies
verstärken, so dass Tiumethus seit Jahrzehnten kein
Wort mehr an seine Brüder gerichtet hat. Bevor er
dieses Schweigegelübde auf sich nahm, hatte er
einmal geäußert, dass er seine Worte nur noch dafür
verwenden wolle, Botschaften der Faucher zu
überbringen, welche er dadurch zu erhalten hoffte,
dass er jeden Morgen und jeden Abend unter freiem
Himmel in einer Schale mit Feuer und einer Schale
mit Wasser nach den Fauchern suchte – dies Tag
für Tag und Jahr um Jahr, bei Sonne oder Schnee!
Seine Suche blieb erfolglos, so dass er nie wieder ein
Wort
sprach.
Vor drei Tagen jedoch ließ er sich durch einen
Novizen zu den beiden Schalen führen, da er allein
den strengen Winden eines aufkommenden Sturms
nicht mehr gewachsen war. Mit seinen nackten Füßen
in der braunen Erde Stauchens stehend, die starken

Osram Orgias
Laternenkunst
der Laternenzunft
2 Kerzen zu 1 Laterne geschenkt!
Nur für kurze Zeit!

kalten Winde des Gebirges um das kahl geschorene
Haupt wehend und die viel zu weite Kutte um den
asketischen Körper flatternd betrachtete er erneut
Feuer
und
Wasser.
Kurz darauf bemerkte der Novize eine Veränderung in
seinem Bruder. Es schien, als lausche Tiumethus

Stimmen im Wind und betrachtete einmal mehr die
beiden Schalen so genau,
dass er sich fast an den
aufbrausenden Flammen
verbrannte. Mit einem
wissenden, aber auch
besorgten Ausdruck im
Gesicht wandte er sich an
den Novizen und reichte
ihm einen alten vergilbten
Zettel, welchen er wohl
schon seit langer Zeit in
einer seiner Taschen
getragen haben musste.
„Ruf
die
anderen
zusammen“ – sofort!“
Nachdem die etwa zwei
Dutzend Männer des Klosters sich im Speisesaal
zusammengefunden
hatten,
brach
Tiumethus
überraschend sein Schweigen und sprach mit dünner,
brüchiger
Stimme
folgende
Worte:
„Bringt Kunde in das Land, dass Stauchen Eins
werden muss, ansonsten werden wir alle vor unserer
Zeit zu Staub werden. Die Kinder der Faucher
müssen
wieder
vereint
werden!“
Kaum hatte er diese Worte vollendet, verstarb der
alte Mönch und wurde zwischen den beiden Schalen
aus
Feuer
und
Wasser
beerdigt.
Wir fragen uns nun: welche Kinder sind gemeint?
Ist es metaphorisch zu sehen, denn alle Menschen
Stauchens sind Kinder der Faucher? Dies würde dem
Wunsch der Königin und ihres Regenten entgegen
kommen, wieder Frieden in das Land zu bringen.
Doch bisher wurde die helfende Hand des Nordens
durch den Süden ausgeschlagen. Möglicherweise
werden die Worte des Mönchs nun auch den Süden
zum Einlenken bringen. Herzog Krimbart zeigte sich
tief beeindruckt durch die letzten Worte Tiumethus‘
und ließ ihm mehrere Messen in Weißenburg,
Thalobin und Swanhilds Ehre lesen und kniete
selbst lange im Gedenken an den Überbringer der
Faucher-Worte. Die Tiefe seines Glaubens an die
Faucher sollte uns allen ein Beispiel sein und uns
bestärken, diese schweren Zeiten zu überstehen.

Die Stimme der Vernunft:

Beendet den Krieg!
Das Land ist gespalten, der Krieg zerstört
Stauchen. Wir alle wissen um das Übel,
das beide Landesteile nun gleichermaßen
trifft: hungernde Alte, entehrte Frauen,
verlassene Kinder, Krüppel, Heimatlose,
Sterbende. Und dies zu einer Zeit, da wir
gemeinsam den Kampf an der Westfront
unseres Stauchens zu schlagen hätten:
gegen einen Feind bar jedes menschlichen
Zugs. Soll der Ork in Zukunft Herr
über Stauchen sein? Wollen wir das
zulassen?
Doch wenden wir uns den Anfängen
unseres Landeskonfliktes zu, vielleicht
erkennen wir hierin die Lösung unserer
Probleme.
Mehr als anderthalb Jahrzehnte ist es her:
Da gab es eine Hexe, die sich
Unterschlupf suchte bei einer Baronin.
Anzunehmen ist, dass die Dame nichts
wusste von den zauberischen Kräften, die in
ihrem Hause verübt wurden. Die Baronin
blieb kinderlos, vermutlich hatte die Hexe
ihren Leib unfruchtbar gemacht. Dann
verstarb ihr Gemahl, der Baron. Unter
schlimmsten Schmerzen, so sagt man.
Wessen Werk war auch dieses?
Die Baronin, eine enge Vertraute unserer
geliebten Königin wurde in den
Gräfinnenstand erhoben und erhielt damit
einen Sitz im Herzogenrat. Dies geschah
vor vier Jahren und hier nun nimmt die
Misere ihren Lauf. Ob die Gräfin selber
zur Hexe oder Werkzeug ihrer Vertrauten
wurde – sie holte sich Männer in ihr
Lehen, die ihrem Ansehen schadeten.
Diese Herren waren und sind keine
gebürtigen Staucher sondern kommen aus

Ländern mit völlig anderen Sitten und
Gebräuchen, kein Wunder, dass ihr
Verhalten in Stauchen auf Skepsis stößt.
Doch ist es ihnen anzulasten, dass sie den
Aufgaben, mit denen die Gräfin sie nun
betraute,
nicht
gewachsen waren?
Als
Lehensherren gar
zeigten sie sich
allem und jedem
offen
und
selbstverständlich
lockten sie damit
immer
mehr
Fremde in ihre
Länderein. Mehrheitlich solche, die allen
Grund hatten, ihre Heimatländer zu
verlassen. Diese nun tummelten sich in der
– so erschien es – erblühenden Grafschaft.
Doch auf welchem Fundament? Schlechte,
gar kriminelle Berater schufen ein
Geflecht
der
Verruchtheit
und
Korruption. Doch darf man ihnen das
vorhalten? Kommen sie doch aus einfachen
Verhältnissen, Neureiche aus kleinen
Händlerfamilien,
aus
zum
Teil
barbarischen Gefilden, in denen man
einfach nichts von Ritterlichkeit und Ehre
weiß!
Und
sicher
nichts
von
Landesführung!
Ja, dies alles hätte die Gräfin sehen
müssen. Doch durch die Hexe geblendet,
holte sie sich immer weitere Fremde unter
ihren Rock. Kein Wunder also, dass
schon bald Häresie gepredigt wurde.
Selbst verdiente Kirchenmänner sollen ihr
anheim
gefallen
sein.
Und hier schritt unsere Kirche ein.
Musste eingreifen. Die Hexe – Salina –
wurde überführt und verbrannt. Sie alleine
war Ursache des Übels, des Streites um
Glaube
und
Wahrhaftigkeit.

Doch mit großer Trauer müssen wir nun
feststellen: ihr Erbe wirkt nach. Die
Gräfin, befreit von der bösen Zauberin, hat
keinesfalls den rechten Weg gefunden,
vielmehr hat sie ihren so ehrbaren wie
vernünftigen ehemaligen
Lehensherrn
Graf
Swertreht bezaubert und
ihn zum Angriff auf die
Königin gezwungen. Mit
seiner Hilfe hat sie den
tobrinthischen
Herzog
Feirefiz gemeuchelt. Dass
sich schnell ein anderer
Elhambrer finden würde,
der
seinen
Platz
einnehmen würde, ist nicht überraschend
sondern
rechtens.
So lasst die Stimme der Vernunft reden:
Erkennt das Erbe der Hexe und setzt dem
Unwesen ein Ende! Nicht der gesamte
Süden unseres Landes ist unser Feind,
nicht ein Herzogtum, nicht eine
Grafschaft sondern lediglich eine verhexte
Gräfin und ihre kleine Buhlschaft.
Der Autor wendet sich bittend an alle
Staucher und Staucherinnen in Nord
und Süd, West und Ost, an alle
Ausländer, die in diesem Land Heimat
gefunden haben: beendet den Bruderkrieg,
erkennt die eigentliche Gefahr und sucht
den Beistand der Faucherkirche mit ihrer
heiligen Inquisition, dass sie das
Hexenerbe ein für alle Male aus diesem
unserem
Lande
schaffe.

Marscha Weishaupt
Die Not im Norden
Norden
Wenn unsere Berichterstatter in letzter Zeit durch
den Norden Stauchens ziehen auf der Suche nach
berichtenswerten Ereignissen bietet sich ihnen
immer mehr ein Bild von Elend und Verarmung.
Einstmals
stark bereiste Reisewege und
Handelsstraßen vereinsamen und viele der

ehemals gut geführten Gasthäuser sind heute
geschlossen und verkommen.
In den südlich gelegenen Gefilden des Nordens ist
es nicht mehr ratsam, ohne entsprechenden Schutz
zu reisen. Dies musste ein Informant schmerzlich
am eigenen Leibe
erfahren, als er in
der
ehemals
prächtigen
Taverne
„zum
goldenen Faucher“
sein
Nachtlager
aufschlagen wollte.
Schon von weitem
kam es ihm seltsam
vor, dass die Taverne kaum beleuchtet war und
das Geschrei von vielen Krähen zu hören war.
Beim Näherreiten wurden dann aus den Schemen
der einbrechenden Dämmerung scharf umrissene
Bilder von Galgen, an denen noch die Körper
anderer Reisender hingen, teils grausam entstellt.
Räuber mit seltsamem ausländischen Akzent
hatten sich im goldenen Faucher eingenistet und
waren gerade dabei, die ehemals sehr dralle, nun
abgemagerte Wirtsfrau zu ihrem Vergnügen „zu
überzeugen“. Einer der Schergen nahm unseren
Informanten in der Dunkelheit wahr und gab den
Befehl zur Ergreifung. Nur dem bereits geflossenen
Alkohol und der Dunkelheit ist es zu verdanken,
dass der Herr nach stundenlangem gehetzten Ritt
wieder in Weißenburg ankam und dort sein Pferd
aufgrund des scharfen Ritts zu Grabe tragen
musste.
Doch dies ist nicht der einzige Vorfall, der den
Bewohnern des Nordens zu schaffen macht.
Immer
wieder
wird
von
brennenden
Kornspeichern und Heuschobern in der Nacht
berichtet und Plünderungen ganzer Höfe durch
fremdsprachige Söldner. Wir können nur
vermuten, dass es sich hier um versprengte
Truppen dieser sogenannten Cohors Leonis
handelt, welche sich das Recht herausnehmen,
gute
stauchische
Bürger
zu
überfallen,
auszurauben und zu misshandeln oder
schlimmeres. Offenbar hat die Auftraggeberin
dieser Söldner, Gräfin Agathe, keinerlei Kontrolle
mehr über die
Angeheuerten
und ist sich
nicht bewusst,
welchen
Schaden
sie
ihren eigenen
einfachen
Landsleuten
mit
der
Anwesenheit zufügt. Dass sie dies bewusst in Kauf
nimmt, um einen zweifelhaften Sieg davon zu
tragen, möchten wir gar nicht zu Ende denken.
Festzuhalten bleibt, dass es niemandem geraten
wird, ohne entsprechende Begleitung in diesen
Tagen zu reisen und dass man für das Elend des
einfachen Volkes ein offenes Ohr und Auge und

vielleicht die eine oder andere Kupfermünze
übrigen haben sollte.

Stille ueber Grauburg
von Freya Schnellschuss, Adelsexpertin und Mitglied des
S.W.A.T. (= Spezialisiertes Wissensnetzwerk Adeligen
Treibens)

In einer der letzten Ausgaben berichteten wir über
den Ausflug der Baronin von Grauburg nach
Rayon. Dieses Mal wollten wir uns ihrem Bruder
Galahan etwas näher widmen, mussten jedoch
erstaunt feststellen, dass beide Geschwister schon
seit längerem nicht mehr auf ihrer Stammburg
anzutreffen sind.
Dies allein wäre zunächst nicht verwunderlich
gewesen, sind doch beide recht beliebt bzw. mit

ihren Studien beschäftigt, doch wird der
Sachverhalt der Abwesenheit durch den Verwalter
des Gutes unter dem Deckmantel des Schweigens
gehalten.
Einzig die einfühlsame und überzeugende Art
unserer Berichterstatterin Freya Schnellschuss ist
es zu verdanken, dass hier womöglich eine
Tragödie ans Tageslicht oder möglicherweise auch
ein Skandal gelangt.
Nachdem wir den offiziellen Weg über das Tor der
Grauburg gewählt hatten und man uns dort sehr
rüde abwies, entdeckte Freya wenig später eine der
Mägde mit einem Knecht im nahen Gebüsch.
Nachdem der Kerl sich mit halb herunter
hängenden Hosen schnell aus dem Staub machte,
zeigte sich die Magd nach einem guten Schluck
Met und einigen tröstlichen Worten über
angeblich versprochene Ehen und die Abwendung
von Schwangerschaften sehr geschwätzig.
Unter anderem wusste sie zu berichten, dass man
sich schon länger Sorgen um den Verbleib der
Herrschaft gemacht hätte und erst zwei Briefe der
Baronin etwas Licht ins Dunkel bringen konnten.
Einer enthielt Anweisungen an den Verwalter, da
die Herrin gedenkt, noch länger in Rayon zu
verweilen, während der zweite Brief wohl an
Herrn Galahan gerichtet war. Dieser wurde durch

den Verwalter gut sichtbar auf den Schreibtisch
der Herrin gelegt und mit einem Stein beschwert,
da niemand der Dienerschaft es wagt, die
Räumlichkeiten
des
Herrn
ohne
seine
Aufforderung zu betreten. Wir fragen uns,
warum? Doch hier schwieg die Magd und wurde
recht blass.
Das Seltsame an diesem zweiten Brief geschah
jedoch wohl am nächsten Morgen,
denn der Stein lag noch genauso
da, wie vorher, doch der Brief war
weg. Der Verwalter schwört bei
den Gebeinen seiner Mutter und
den Fauchern, dass der Stein keinen
Strohhalm breit bewegt wurde, da
er ihn an einer Maserung im
Holztisch ausgerichtet hatte. War
hier also ein äußerst aufmerksamer
Dieb am Werk oder Kräfte, die wir
uns nicht vorzustellen wagen?
Wo steckt Galahan von Grauburg
und wieso traut sich niemand in
seine Gemächer? Warum wurde er
bei den letzten Sichtungen als sehr blass,
ausgemergelt und düster blickend beschrieben?
Warum verweilt Baronin Teresia von Grauburg
immer noch in Rayon? Hat ihr der fremde Baron
Torion de Mornay das Blaue vom Himmel
versprochen, dass sie dieses Land dem eigenen
vorzieht und selbst ihre geliebte Grauburg und
deren Bewohner vernachlässigt?
Unser Adeligen-Netzwerk S.W.A.T wusste aus
Rayon zu berichten, dass sich die Baronin mit dem
Legaten
wohl auf
einer Art
Lustreise
zu seinem
eigenen
Gut
Sheratan
befindet
und
die
beiden in
inniger
Vertrautheit gesichtet wurden. Ferner wussten drei
Reisende in einer Taverne Rayons gegen einige
Münzen zu berichten, dass die Truppen des
Legaten aus der Baronie Sheratan gegen jeden
streng vorgehen, der etwas Anzügliches oder gar
Negatives über ihn oder seine neue Bekanntschaft
von sich gibt. Einer der drei zeigte laut unserem
Kontakt sogar ein blaues Auge und diverse andere
blaue Flecken am Körper, wo ihn die
sheratan‘schen Wachen für eine unbedachte

Äußerung über die Anmut unserer Baronin
zusammengeschlagen hätten.
Uns deucht, dass Teresia hier an den Falschen
geraten ist und schleunigst wieder in ihre eigene
Baronie zurückkehren sollte. Immerhin hat sie es
in Stauchen nicht nötig, ihren Ruf durch
Faustrecht oder gar Waffengewalt verteidigen zu
lassen, nicht wahr?
Doch fragen wir uns auch, warum beide
Geschwister nicht mehr die Nähe
zueinander suchen? Glaubt man dem
Artikel über Baronin Teresia, bedeutet
Galahan ihr alles und ist ihr zweites Ich.
Wieso also entfernen sich die beiden mehr
und mehr von einander? Offensichtlich
wusste die Baronin auch nicht, wo sich ihr
Bruder zurzeit aufhält, sonst hätte sie
ihren Brief sicherlich nicht nach
Grauburg geschickt. Was hatte sie ihrem
Bruder mitzuteilen? Wer könnte am
Inhalt dieses Briefs interessiert sein?
Fragen über Fragen…doch Grauburg
schweigt!

Schändliche
Wurmmären
Wurmmären
Aufstand & Dummheit
– Seid wachsam!

nähren

Schon seit einigen Monaten erwächst in den düstersten
Schattenzonen niederster Gesinnung, gestärkt durch die Untaten
und Unmoral des Südens ein wirres Gerücht um einen
ketzerischen Aufrührer, der sein Treiben
Treiben in den letzten Wochen
auf die Spitze trieb, sodass nach einer Säuberung der Weiler
Wirrste und Wüllste nun eine deutliche Spur des Unflätigen
nach Thalothien führt, wo diese von der Inquisition
Weißenburgs in den nächsten Tagen gestellt werden wird.
Ehrbares Volk und und hoher Adel, seid wachsam! Der
Tatzelwurm mag auch an Eurer Türschwelle lauschen und
unter seiner Feder eure reinen Worte zu bösartigen Lügen
erwachsen lassen. Hochfrater Cumularius erlässt in den
nächsten Tagen an allen Markplätzen Nordstauchens
Nordstauchens die Order,
jedweges
ketzerisches
Werk, dass den Geist
verroht und verdummet
im
nächstgelegensten
Kloster den dortigen
Fratern und Fratisen
auszuhändigen.
Besitztum
und
Verbreitung von geistiger
oder materieller Unflat
derergleichen wird mit körperlicher
körperlicher Bestrafung bis zum Tode
gerichtet.
Hinweise auf Aufrührer, die im Sinne des Lügners und
Volksverhetzers sich hervortun, werden mit hohen Münzbeträgen
oder Ämtererweiterung belohnet.

