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DIE GALVANIS

Auenfeld neue Baronie
in Galothien

Das Geheimnis
geht weiter ...
(Fortsetzungsromen)
Seite 10

CANUFLEUR UND AUFRIED WERDEN GEEHRT

Mit der Ernennung zur Baronie, die den
Herrschaften schon zu Beginn des Jahres
angekündigt worden war, bestätigen sie
jetzt offiziell die Einladung zu einem
großen Turnier, dem ersten Galothischen
Turnier seit 60 Jahren, das sie zum Jahrestag
des Auenfelder Friedens ausrichten werden..
Fortsetzung auf Seite 2

Der Auenfelder Frieden soll hier gefeiert werden. Die Burg wird herausgeputzt.

AUFRUHR IN RATHELSBECK

Kleine Abenteuer tragen sich immer wieder
in dieser Stadt des Handels zu. So gab es
erst unlängst einen wilden Aufruhr, als eine
fremdländische Karawane aus dem Reich
Dephelonien mit großen Mengen an Korn
und Saatgut in Rathelsbeck Einzug hielt. ...
Fortsetzung auf Seite 4

LEHEN ZUM LEIHEN?

Einige Lehen sind immer noch vakant.
Sowohl Lichtenfels im Norden als auch
Hohensieg und Itter im Süden sind sozusagen
führerlos. Timorius von Itter, Cousin von
Gräfin Agathe gilt noch immer als vermisst. ...

Elhambrische Straßen sind weiterhin unsicher

Raubritter Kanet weiter gesucht

Neues
aus dem
Ausland
Illustres aus
England
Seite 9

Fortsetzung auf Seite 5

Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen

INLAND!

SEITE

In Auenfeld wird zum fröhlichen Fest geladen. Der Hintergrund ist jedoch nur allzu ernst.

Fortsetzung von Seite 1
Auenfeld mit seiner Lehensherrin, der Dame
Canufleur, (oben) wird mit Wirkung zum März
614 zur Baronie erhoben, sie selbst zur Baronin
ernannt. Herzog Wolfgar Bernblau zu Stauchgrund, Herzog von Galothien überbrachte –
ganz wie es seine persönliche Art auch im hohen
Amte geblieben ist – jene frohe Botschaft gleich
nach Bestätigung durch die königliche Lehnsschrift den erfreuten neuen Lehnsnehmern
Galothiens. Des Herzogs Schreiber verneint
dabei, dass der Herzog bei jener persönlichen
Visite vor allem in den Genuss des berühmten
„Auenfelder Braunen“ kommen wollte, eines
hauseigenen Gebrannten, der inzwischen wieder
über die Grenzen Galothiens hinaus bekannt
geworden ist, nachdem ein furchtbares Unglück
vor gut 10 Jahren die zentrale Schnapsbrennerei
in Granador bis auf die Grundmauern zerstört
hatte. „Die Auenfelder Baronin und ihr Gatte
Aufried sind mir immer eine angenehme
Gesellschaft, die ich in Rat und Freundschaft an
meiner Seite nicht missen will“, bemerkt Herzog
Wolfgar selbst dazu.
Mit der Ernennung zur Baronie, die den
Herrschaften schon zu Beginn des Jahres
angekündigt worden war, bestätigen sie jetzt
offiziell die Einladung zu einem großen Turnier,
dem ersten Galothischen Turnier seit 60 Jahren,

2

Die Gastgeberin Baronin Canufleur

das sie zum Jahrestag des Auenfelder Friedens
ausrichten werden. „Mit größeren Umbaumaßnahmen ist schon begonnen worden, sodass
auf unserem bescheidenen Gut mehr Raum für
die zu erwartende Gästeschar und deren
Dienerschaft und Gefolge zur Verfügung gestellt
werden kann“, so Baron Aufried, „wobei“, so
räumt er zugleich ein, „wir sicher auch auf die
umliegenden Gutshäuser gehobener Ausstattung
zurückgreifen müssen.“
Die alten Tradition sollen, erklärt der Baron
weiter, sich auf angenehme und vorbildliche
Weise mit neuen Tendenzen des Turnierspiels
verbinden. Damit man beidem, dem Neuen und
dem Alten, gleichermaßen gerecht werden kann,
holt man sich für die Vorbereitung und die
Durchführung kompetente Unterstützung von
höchster Stelle: Arwyn von Wipfelsturm, 1.
Drachenritter zu Swanhilds Ere, Held des
Orkenpasses und gefallener Inquisitionsritter,
„der seinem Herzen und damit der Krone
Stauchens stets treu geblieben ist“ (Zitat aus der
Ehrenrede zu seiner Erhebung in die Gemeinschaft der Drachenritter und Drachenritterinnen).
Wir sind gespannt, was uns in Auenfeld
erwarten wird …
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Umbauarbeiten in Auenfeld eingestellt
Auenfeld/Galothien. - Die Barone
zu Auenfeld bedauern sehr, ihren
Gästen nun doch keine allzu große
Unterkunftsmöglichkeit in direkter
Anbindung an das Turnierfeld auf
ihrem Gut anbieten zu können.
"Widrige Umstände haben den
geplanten Umbau und Ausbau der
Gutsanlagen wieder und wieder
verzögert", so teilt uns Baron Aufried
von Auenfeld selbst mit, "sodass wir
nun einen Großteil der Gefolgschaft

der angekündigten Gäste in die nahe
liegenden Höfe und Herrenhäuser
u n ter b r i n g en werd en mü s s en .
Natürlich wird es den hohen
Herrschaften an keinerlei Komfort
fehlen, dafür werden unser
Kämmerer Justinius und unsere
eifrige Lisett sowie das gesamte
Personal von Auenfeld natürlich
sorgen." Über die benannten
" w i d r i g e n U m s t ä n d e " i s t nu r
bekannt, dass das Wetter und

"ungeklärte Bodenphänomene" ein
Weiterkommen erheblich behindert
hätten.
Auf den Nähe liegenden
Gutshöfen und Herrenhäuser n
richtet man sich derweil schon auf
die Gästeschar ein. Sicher ist, dass
das galothische Land eines der
blumenreichsten und g rünsten
Stauchens ist und dies vor allem im
Frühjahr mit aller Macht zeigen wird.

Höher die Glocken nie klingen
GIBT ES BALD EINE GALOTISCHE TRAUMHOCHZEIT?

Denkt man an Galothien, so denkt man an sie beide.
Einerseits der allseits bekannte und bewunderte
Stauchenheld Holmer von der Hornburg, welcher erst
unlängst zum Freiherrn von Hochburg durch seine
königlichen Gnaden persönlich ernannt wurde.
A n d e re r s e i t s a n Ja s e m i n e z u We r t b a u m , d i e
charismatische Führerin des ehemaligen galothischen
Rates und heute Freifrau und Leiterin eines der größten
Handelshäuser Stauchens. Wie dem Boten nun
zugetragen wurde, ist der Reichsritter in wilder,
romantischer Liebe zu der reizvollen, wie einflußreichen
Freifrau entbrannt und hat unlängst um die Erlaubnis
ersucht, sich ihr in zarte Minne zu nähern. Wird Jasemine

sich dem jungen, stürmischen
Ritter ergeben? Wird sie bald
mit ihm auf seiner
vinländischen Prachtjacht die
stauchischen Flüsse
entlangschippern? Oder wird
dies eine Festung an der auch
der Mut eines von der
Hornburg verzweifeln muss?
Wo ihn gar der Schiffbruch
erwartet? Der Bote wird
berichten!
Freiherr Holmer aus Freiersfüßen?

Es werden noch Aufbauhelfer gesucht
Die Tokkenspieler sind los! Seit fünf Wochen
bereits zieht das Ensemble der beliebten
Unterhalter wieder durch die stauchischen Lande.
Mit Beginn des Frühlings bezaubernd die
Darsteller mit ihren Puppen Groß und Klein. Die
Stücke sind unterhaltsam, manchmal zotig oder
sogar grausam – je nach Aufführungsort und
Publikum. »Man kann auch viel von unseren
Tokken lernen« so Mira, eine der beiden
Theaterbesitzerinnen. »Ja, das gilt nicht nur für
d i e K i n d e r i m P u bl i k u m … « we i ß i h r e
Mitstreiterin Valenta zu ergänzen. Die Frauen,
zeitlebens Darstellerinnen auf Jahrmärkten und

Turniertagen, haben sich seit etwa zwei Jahren auf
das Spiel mit den kleinen Puppen konzentriert.
»Wir suchen und finden immer wieder aktuellen
Stoff um daraus unsere Stücke zu machen. Im
Augenblick proben wir wieder ein neues ein und
sind selber schon ganz begeistert. Bestimmt wird
es ein Erfolg.« Die Schaustellerinnen aus
Herbertsbusch (Thalothien) suchen zur Zeit nach
einem Aufbauhelfer für ihr kleines mobiles
T h e a t e r. D e r S o l d s e i a n ge m e s s e n u n d
Verhandlungssache beteuern die beiden Frauen,
die noch zwei männliche Begleiter in ihrem
kleinen Tross haben.
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Aufruhr in Rathelsbeck
ALLERLEI ABENTEUER AUS DER GRÄFLICHEN STADT

Rathelsbeck – Dass Rathelsbeck
eine Stadt voller Abenteuer und
Erlebnisse ist, und das nicht nur
wegen seiner reiselustigen Gräfin, ist
inzwischen wohl schon weit bis über
die Grenzen Stauchens hinaus
bekannt. Zuletzt erst wurde die
Gräfin und ihr Gräfinnengemahl (der
Bote berichtete) dort von Untoten
und einem abtrünnigen Ritter
bedroht.
Doch auch kleine Abenteuer
tragen sich immer wieder in dieser
Stadt des Handels zu. So gab es erst
unlängst einen wilden Aufruhr, als
eine fremdländische Karawane aus
dem Reich Dephelonien mit großen
Mengen an Korn und Saatgut in
Rathelsbeck Einzug hielt. Gräfliche
Gardisten sorgten alsbald für Ruhe
und den Weiterzug der Waren in die
herrschaftlichen Kornkammern. Wie
später bekannt wurde, war diese
Lieferung der Auftakt für eine feste

Handelsbeziehung der Grafschaft
über den Bezug von Nahrungsmitteln. Im Bezug auf die Verhandlung der Kontrakte wurde der
Name des Magister von der Warth
laut. Eine Überschneidung seiner
Reisen des letzten Jahres in die
Südlande könnte dafür Anlass
gewesen sein. Ob die Gräfin hier
gezielt die Kontakte des ehemaligen
Abgesandten nutzte, konnte die
Redaktion bislang jedoch nicht
bestätigen.
In der darauf folgenden Woche
nun kam es in der Gasse der
Wissenschaften zu einem größeren
Zwischenfall, als dort eine Lieferung
alchemistischer Zutaten explodierte.
Das ausgebrochene Feuer konnte
jedoch schnell eingedämmt und unter
Kontrolle gebracht werden bevor es
auf ein Lagerhaus der Knall und
Bumm Brüder übergreifen konnte.
Größer dürfte der Schock wohl für

die Gruppe des Waisenhaus „Agathes
Gnaden“ gewesen sein, welche
gerade die Stadt besichtigte und
a n w e s e n d w a r. A u g e n z e u g e n
berichten von einer bläulichen
Kuppel, welche die Kinder umgab
und vor dem Feuer abschirmte. Wie
bekannt wurde, handelt es sich bei
der dafür verantwortliche Person um
Nira, eine zugereiste Lehrerin und
offenbar auch Magiekundige welche
erst unlängst im Waisenhaus ihrer
gräflichen Durchlaucht Einzug nahm.
Eine weitere Begleitperson deren
Name mit Alissa bestimmt werden
konnte, wurde wohl trotz der
magischen Hilfe ihrer Betreuerin
durch das Feuer verletzt und wird
nun bei einem hiesigen Heiler
versorgt. Aus dem Kreis der Waisen
konnte Nea de la Rose befragt
werden. Leider war ausser einem
Naserümpfen keine brauchbare
Aussage zu erhalten.
Schnappsus Wirrkraut
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Lehen zum Leihen?
Auch ein Jahr dem Bürgerkrieg sind
einige Lehen erschreckenderweise noch
führerlos. Dies gilt nicht nur für das schon
lange vakante Lehen, die Grafschaft
Lichtenfels in Thalothien, wo man
inzwischen Überlegungen Raum lässt, das
Lehen dem königlich-geistigen Arm der
Verteidiger des Glaubens, den Paladinen von
Lichtenfels zuzusprechen, sondern auch für
die Baronie Hohensieg in der Grafschaft
Rathelsbeck, die seit der Ernennung der
dortigen Baronin Tithiana zur Herzogin von
Darkothien, ohne Lehensherrin momentan
unter der Verwaltung des Herren Hagen
steht, der von Gräfin Agathe von Rathelsbeck als solcher bestellt wurde und sein Amt
mit Erfolg – so anerkennend von Adel und
Volk gleichermaßen geäußert – erfüllt. Da
die Cousine der Gräfin, Otelissa von
Hohensieg, gewissenhaft und loyal ihrer
Aufgabe als Drachenritterin nachkommt
und als solche auf Lehen und Ehren
verzichtet, und der Cousin der Gräfin,
Timorius zu Itter (links), der zuletzt als
Ritter von Weißenburg in den Reihen der
Streiter des Nordens im Bürgerkrieg gesehen
wurde, noch als verschollen gilt, stellt man
sich – nicht nur in Thobrinthien – die
Frage, was mit der Baronie geschehen soll?
Die Sachlage deutet bisher auf ein Erbe des
kleinen Harnevard von Rathelsbeck hin,
denn jener wäre der nächste in der Erbfolge.

Auch eines der Mündel der Gräfin käme
in Frage, die Verwaltung des Lehens zu
übernehmen. In beiden Fällen müsste das
Lehen weiterhin von dritter Hand
verwaltet werden, bis die Lehensnehmer
in ein entsprechendes Alter gekommen
sind. Eine Entscheidung ist jedoch noch
nicht gefallen.
Auch im Norden sucht Narrant nach
einem neuen Herren, wo der gerade erst
belehnte Galogandres von GrünfelsStiefelstolz als königlicher Kanzler auf
eigene Lehen und Ritter verzichten
musste, um in Anbindung an den
Königshof seinen Pflichten nachzukommen. Und wiederum im Süden
munkelt man, dass Freiherr Brian de Fries
zu Farnwald in den letzten Monaten
kaum bis gar nicht in seinem Lehen
gesehen wurde, wo er schon monatelang bei
der Trockenlegung von Hohensieg (geflutet
im Bürgerkrieg) tatkräftig geholfen hatte und
seiner Pflicht als Freiherr der Gräfin zur Zeit
nicht wirklich nachkommen kann.
Und – nichts Neues für die aufmerksamen langjährigen Leser des Boten –
auch Wolfenfels scheint dem Herzog
Wolfgar Bernblau von Galothien ein
wiederholter Klotz am Bein, da es Gerüchte
gibt, er suche einen neuen Lehensnehmer
für das verfluchte Herrenhaus und seine
Ländereien.

Elhambrische Strassen bleiben unsicher
Auf Luxusgüter aus der Elhambra wird
man auch in der nächsten Zeit noch weiter
verzichten oder diese teuer bezahlen
müssen, denn Norgal dem Schlächter und
seiner Bande aus Halsabschneidern, zu
denen wohl auch – nach Augenzeugenberichten – der ehemalige Paladin Kanet
(einst zu Kanvoleis, Bild links) gehören soll,
fallen immer noch 8 von 10 Karawanen in
die eine oder andere Richtung zum Opfer.

Dies sorgt für steigende Sicherheitskosten
für die Handelsrouten, was sich wiederum
auf den Gesamtpreis auswirkt und
weiterhin auswirken wird. Wie man hört,
hat der Sulvan eine spezielle Einsatztruppe
einbestellt, die das Problem nun bei der
Wurzel packen soll. Bleibt die Frage, ob
man den Baum zur Wurzel finden kann.
Etwas, dass jetzt seit gut 1 1/2 Jahren nicht
gelungen ist.

Die Rose ist sein
Wappen:
Timorius von
Itter. Doch seit
vielen Monaten
wartet man
vergeblich auf
seine Rückkehr.
Wo steckt der
Freiherr, lebt er
überhaupt noch?
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Herrliches Jahresfest in Al‘Hambra
Thabronith/Elhambra. - Der Sulvan und
Herzog Shadar Cashan ibn Shadamut sahat
Thabronith-Ueste feierte mit aller Pracht das
erste Lebensjahr seiner Zwillinge Fa'ahat und
Herowing am 2. April und mit ihm feierte die
gesamte Elhambra. In allen größeren Städten
hat man zu Ehren des Zwillingspaares bunte
Laternen und Blüten an die Hauswände und
in die Gassen und Straßen gehängt. In
Thabronith hat der Sulvan dafür gesorgt, dass
alle Stadt-bewohner für einen Tag und eine
Nacht Essen und trinken dürfen, so viel sie
können – bevor die Stadtwache sie in allzu
erheitertem Zustand in Verwahrung nimmt,
weil sie den maßvollen Umgang mit jenem
Geschenk des ewig Ehrsamen noch nicht
ausreichend beherrschen.
Jedem Nicht-Elhambrer wird sich dabei
die Frage aufdrängen, wieso nicht die Geburt
des Zwillingspaares in ebensolcher Weise
gefeiert wurde, und die Antwort erhalten, dass
dies elhambrische Tradition sei. Aus Zeiten
großer Not ist dies das Zeugnis einer wohl
begründeten Sorge, dass die Neu-geborenen
das erste Lebensjahr oft nicht überlebten. Erst
nach einem Jahr spricht man also in der
Elhambra vom Segen der Faucher und einer
erfolgreichen Feuerprobe des Kindes, welches
nun jeder weiteren Gefahr trotzen wird.
Auch für das erstgeborene sulvanische
Zwillingspaar, Zampanut und Sulamit, hatte
der – damals noch als Kalifé bekrönte – Fürst
in seiner Stadt und in seinem Palas ein
Freudenfest größter Güte ausgerichtet. Um
wieviel mehr glänzen nun die Städte des
väterlich stolzen Sulvans?
Die Ausgelassenheit und Freigebigkeit
wird von Seiten der Patriarchen als Zeichen
großer Würde gesehen, auch wenn darüber
hinaus nicht alle Elhambrer dem dadurch
ebenso geehrten Bund zwischen Shadar
Cashan ibn Shadamut und der zweit-

geborenen Tochter des Grafen Hermann von
Feuermal, Isentrud, ihre volle Zustimmung
aussprechen, erwarten Traditionalisten doch
einen elhambrischen Ehebund als erstes Band.
Beruhigen wird jene, dass nicht Isentruds
Nachkommen den herzöglichen Titel erben
werden, sondern der zwei Stunden vor seiner
Zwillings-schwester geborene Zampanut,
Sohn aus erster erster Ehe zwischen Zuleika
saba Nashredina und dem Sulvan. Zuleika
verstarb vor drei Jahren und Isentrud nahm
das Werben des damaligen Kalifé Shadar
Cashan an. Auch hier gibt es Stimmen, die
behaupten, die Herzogin hätte nur wenig zu
oder gegen jenen Bund agieren können, sei
dies doch eine politische Entscheidung
zwischen ihrem Vater und ihrem jetzigen
Ehemann gewesen.
Isentrud selbst wird in ihrer zuvorkommenden und höflichen Art in der
Elhambra sehr geschätzt. Hier rechnet man es
ihr hoch an, dass sie sich in sehr kurzer Zeit
den Gebräuchen ihrer neuen Heimat ohne
weiteres anpassen konnte. Inwiefern sie dies
aus Interesse, Liebe oder Pflicht getan hat,
bleibt hinter der sprichwörtlichen Feuermalschen Maske verborgen.

Auch in der
Elhambra
wurden Zwillinge
geboren. Der
Sulvan schätzt
sich glücklich,
dass die Kinder
das 1. Lebensjahr
überstanden
haben.

Der stolze Vater, Herzog von Tobrinthien Shadar Cashan
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Geteilte Kirche – geteilte Meinungen
AMT DES HOCHFRATERS VAKANT

Zwei, sechs oder eins? Nein, hier werden nicht die
Würfelaugen für ein Glücksspiel gezählt, sondern die
Stimmen der Faucher gegeneinander angeführt, die man
am Tag des göttlichen Gerichts gehört haben will. In
ihrer göttlichen Ungreifbarkeit haben die Faucher
nämlich just in jener Nacht entschieden, sich nicht
eindeutig in eine Zahl fassen zu lassen, was die Gläubigen
in Stauchen in tiefe Glaubenskriege stürzte und immer
noch verbleiben lässt. Weit ist der interpretatorische
Auslegungsspielraum, welchen die theologischen
Gelehrten, die Priesterschaft und die Laienfrater bisher
zwar weit ausdehnen, jedoch dem einfachen Manne und
der einfachen Frau immer noch keine Sicherheit in der
Richtigkeit ihres Glaubensverständnisses bieten.
Derweil weiht man vor allem im Süden des Landes
den Sechsen die Altäre, während man in Thalothien und
in westlichen Teilen Herothiens noch einmal die Klöster
des Zweifaucherglaubens bestätigt und die Herzogin
Darkothiens, Tithiana von Hohensieg, mit Frater Ulrich
einem Bekenner des Sechsfaucherglaubens den Auftrag
zuspricht, das bisher größte Kloster in ihrem neuen
Herzogtum zu bauen und zu führen. Man munkelt zwar,
dass der König selbst dem Glauben an die sechs Faucher
nicht abgeneigt ist, jedoch nehmen außer in Rathelsbeck
und Darkothien nur wenig Adelige offen und eindeutig
Stellung. Und so bleibt dem einfachen Volke oft nur ein
Umtänzeln der Frage, wie man es nun mit dem Glauben
hält.
Aber da auch die Inquisition offiziell als in ihrer
ursprünglichen Bedingung aufgelöst bestätigt ist, die
weißenburger Ritterschaft als Klosterritter auf das
Königshaus eingeschworen und als Garde den Klöstern
in Weißenburg und Hochburg gleichermaßen unterstellt
wurden, mag der einstmals vorhandene Druck, allzu
schnell in widerfauchische Ungnade zu verfallen erst
einmal ebenso aufgelöst wie die inquisitorische
Überwachung. Zwar ist angedacht, dass im verwaisten
Lichtenfels nun die Paladine als religiöse Ritterschaft
ihren offiziellen Sitz erhalten und von dort aus der

Glaube seine Verteidiger erneut
finden darf, doch ist dies erst in
zwei oder drei Monaten
umsetzbar, schon alleine, da sich
der erste Beraterstab des
Königshauses, bestehend aus den
königlichen Amtsträgern,
Marschall, Kanzler und
G l a u b e n s h e r r, s o w i e d e n
Herzögen des Landes noch zu
keiner Lösung durchgerungen
hat.
Währenddessen erschüttert
Cumularius und Krimbart
eine Entscheidung des bisher
höchsten Glaubensherren der
Stauchischen Kirche, Hochfrater Cumularius (rechts), die
Traditionalisten des Faucherglaubens, die wir hier im
Originalton zitieren wollen:
„Hohe Majestäten, Träger des Drachenbluts, hohe
und niedere Gläubige gleichermaßen geliebt von der
Gnade der Faucher, die uns hat teilhaben lassen an Ihrer
Größe und Macht und uns zugleich ergriffen und
erschüttert hat.
Erschüttert in ihrem Wirken und ihrem Durchdringen unserer Niedrigkeit. Eraurogriffen mit ihrer
Uner-gründlichkeit ihrer Entscheidungen, deren Natur
wir zu begreifen gezwungen sind. Wir stehen wie damals
ihre erste Tochter Swanhild vor einem Anfang, dessen
Möglichkeiten und Gefahren für uns nicht absehbar sind.
Mag die Aufgabe der Glaubensführer sein, Richtung zu
geben, so ist ihre Stimme im Gemenge vieler Stimmen
wenig auszumachen.
Und es wird offenbar:
Kein Glaube kann tragen oder tragbar gemacht
werden, der auf Fragwürdigkeiten und Unsicherheiten
gebaut ist.
Wir brauchen Halt im Sturm vieler Stimmen und
Vertrauen just in jenem Sturm demjenigen, der uns mit
seinem Glauben die meisten Möglichkeiten bietet, uns
selbst zu finden. Die Zeichen unserer Zeit zersprengen
die alte Ordnung – ob zum Guten oder Schlechten das
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wird sich zeigen, ob aus der Zerstörung des Alten das Alte
erneut oder etwas Neues entsteht, das werden unsere
Kindeskinder beurteilen müssen. Wir erkennen aber sehr
wohl, wenn Unsere Stimme keine Sicherheit mehr bieten
kann für diejenigen, die sich verloren fühlen im Unbill
der Unklarheiten. Wir erkennen ebenso, dass in keiner
der vielen Stimmen Halt für alle gefunden werden kann.
So legen Wir das Amt des Hochfraters ab,
anerkennend, dass Unsere Stimme, gefestigt und
gewachsen im Glaube an die Wahrheit der Zwei Faucher,
nur denjenigen Halt geben kann, die ebenso der
Wahrheit der zwei Faucher im Sturm der Prüfung mit
festem Schritte folgen, und mit der verbindlichen Pflicht,
in jenes Amt denjenigen zu berufen, der den Glauben
Stauchens wieder einen kann, wo das Land die Einigkeit
schon vor einem Jahr neu errungen haben will. Und eben
so soll das Amte erst dann wieder beschritten werden,
wenn aus den vielen Stimmen sich ein neuer Weg zeigt,
den wir unter der Gnade der Faucher wieder gemeinsam
gehen können.“
Ja, mit jenen Worten zog sich Frater Cumularius aus
dem Amte, dass er seit dem tragischen Tod seiner
Vorgängerin, Hochfratis Intarsia, innehielt, zurück und
hinterließ nicht nur dem Rat der 18 Glaubensführer, die
verantwortungsvolle Aufgabe in jenem Gemenge
jemanden zu finden, der das Land auch im Glauben
wieder einen und die Seelen wieder zur Ruhe bringen
kann, die noch wanken im Ringen um den richtigen Weg.
Fratis Auroris (links) wird als hoffnungsvoller Kanditat
gewertet, schon alleine, weil ihr Hochburger Kloster und
ihr neues Granadorisches Klosterhaus, welches der
Sulvan selbst ihr und nur ihr und nicht Frater Ulrich (der
ebenfalls um Zuspruch des Sulvans warb, so hörte man)
zusprach, eine liberalere Haltung nach außen trägt, als es
Weißenburg bisher tat.
Ob jedoch jene Liberalität in Fragen des Glaubens
Stauchen letztlich Stabilität im Glauben geben kann,
bezweifelt nicht nur Frater Cumularius, der sich nun als
Abt in das Kloster zurückziehen will, nachdem er Fratis
Auroris’ Angebot nachkommt, einen Gegenbesuch im
Hochburgen Zweig der Stauchischen Kirche zu wagen
und sich dort den Ideen der Frater und Fratisen zu
öffnen.
Fratis Auroris hatte zuvor einen langen Aufenthalt im
Weißenburg Kloster gehabt, während dem sie – so hört
man aus zuverlässigen Quellen – viele lange und intensive
Gespräche mit dem damals noch amtierenden Hochfrater
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Fratis Auroris – wird sie die neue Hochfratis? Die hohe Dame schaut skeptisch …

Cumularius führte. Ob die Essenz jenes respektvollen
Austausches die Entscheidung des Hochfraters zur Folge
hat oder diese Entscheidung schon vorher als solche
gefasst war, bleibt dabei nur zu spekulieren. Fakt ist, dass
nach der Amtsniederlegung beide Glaubensführer ihren
Weg nun erst einmal gemeinsam von Weißenburg
Richtung Hochburg gehen und es einen neuen
Hochfrater nach dem Willen und dem Dekret des
zurückgetretenen Hochfraters erst wieder geben wird,
wenn sich die Herzen und der Glaube aller Faucher
wieder vereinen.
So bleibt ein unstetes Gefühl von unbefriedigender
Uneindeutigkeit zurück und die Frage nach eins, zwei
oder sechs, die immer noch unbeantwortet bleibt.

Der Heilige Rock des
Harne Melph blutet!
Wundersames hört man aus der Grafschaft
Rathelsbeck: Der Wappenrock, in dem Ritter Harne
beim Fauchergericht verstarb, blutet! Ein weiteres
Wunder, das viele Pilger nach Veldendt zieht um vor dem
Heiligen Rock das Knie zu beugen und zu beten! Beim
inbrünstigen Gebet an die Faucher, so berichten viele
Gläubige, scheint der Rock aus dem Schnitt in der Mitte
heraus zu tropfen. Die Menschen sind ergriffen und
pilgern vermehrt gen Burg Veldendt.
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KLATSCH UND TRATSCH!

Sir John William beim Tanz (links) und der Duke in feinem englischen Tuch (rechts)
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Freigräfin Sophie-Christine, Duke of Suffolk, dessen Stewart und Lady Elizabeth

AUS DEM AUSLANDE

DIE ENGLÄNDER KOMMEN!
DER BOTE STELLT EXKLUSIV VOR:
WILLIAM ROBERT HENRY CHARLES BRANDON,
DUKE OF SUFFOLK (ODER DER „HERZOG MIT VIEL ZEIT“)

D e r D u k e o f S u f fo l k i s t e i n s t at t l i ch e r,
zuvorkommender Gentleman. Zudem scheint er sehr
bescheiden zu sein, da er seinen herzöglichen Titel
niemals hervorhebt. Warum tut er das eigentlich nicht?
Ist das nicht sein Recht? Oder vielmehr sogar seine
Pflicht, wenn er für seine königliche Majestät auf Reisen
ist? Liegt es daran, das eigentlich Sir John William seine
Geschäfte führt? Oder eher daran, dass er seine Zeit zu
viel am caressianische Hof in Flavigny verbringt?
Tatsächlich wird ihre freigräfliche Hoheit SophieChristine von Dureé-Caresse verdächtig oft in der
Gesellschaft des Duke of Suffolk gesehen. Die Redaktion
vermutete zunächst, dass es sich hier um rein
geschäftliche Anlässe handelte, wenn die vorliegenden
Bilder (siehe oben) nicht anderes vermuten lassen
würden.
SIR JOHN WILLIAM
(STEWARD IN DEN DIENSTEN DES DUKE OF SUFFOLK):

Er ist ein stets hilfsbereiter, trefflicher und sehr
ruhiger Gentleman. Doch sagt man nicht „stille
Wassergräben sind tief“? Man munkelt, dass er der

eigentliche Drahtzieher des Herzogtums Suffolk sei.
Seine Durchlaucht selbst sei zu beschäftigt, um sich selbst
um seine Regierungsgeschäfte zu kümmern (womit er
scheinbar zu beschäftigt ist, können wir nur spekulieren).
Sir John William sollte man jedoch genau im Auge
behalten.Wir sind uns sicher dass der geneigte Leser noch
häufig von ihm hören wird!
LADY ELIZABETH BARDI
(SCHWESTER DES DUKE OF SUFFOLK):

Sie ist scheinbar eine liebreizende, tugendhafte und
vorbildliche Edeldame. Doch ist sie das wirklich? Obwohl
sie seit mehreren Jahren verheiratet ist, wurde ihr
Gemahl noch niemals in der Öffentlichkeit gesehen. Ist
er so hässlich? Oder Gibt es ihn überhaupt nicht und er
ist eine Erfindung, damit sie weiterhin am Hofe ihres
Bruders (oder auf Reisen mit ihm) sämtliche Freiheiten
genießen kann? Fest steht, dass die Prinzessin neuerdings
in Herbergen nächtigt, in denen Diebe und Mörder ihr
Unwesen treiben! Zu bezeugen ist dieses übrigens von
ihrer Gnaden Agathe II von Rathelsbeck (welche sich
zum Tatzeitpunkt zufällig (?) in besagter Herberge
aufhielt, um den Anwesenden die „Kultur“ Stauchens
näher zu bringen).
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DAS GEHEIMNIS DER GALVANI
EPISODE 3
Ich trug die Verkleidung eines elhambrischen
Händlers und war mit festen Stricken an einen Stuhl
gefesselt. Die mordlüsterne Verbrecherkönigin Belisandra
und ihr Kumpan Inex stritten sich um die Ehre, mich
zuerst mit Messern zu traktieren. Konnte es schlimmer
kommen?

k

Während Belisandra an einem von einem ihrer
Schergen gebrachten Weinbecher nippte, versuchte der
kleine, aber drahtige Inex, mich zu verhören: "So,
Elhambrer. Verrate mir alles, was du über Galvani und
sein geheimes Amulett weißt, und vielleicht lasse ich dich
leben."
"Ah, das geheime Amulett. Ja, ja, kenne ich.",
antwortete ich ahnungslos, während ich mir den Kopf
zerbrach, was er meinen könnte. Ich besaß einiges an
Halsschmuck, doch nichts besonders Geheimnisvolles. Ich
musste Zeit gewinnen.
"Und auch Galvani ist mir wohlbekannt.", fuhr ich
wahrheitsgemäß fort. "Ein Schemurier, der in
Rathelsbeck, nördlich von hier, das Theater führt. Er hat
auch ein paar ganz gute Gedichte geschrieben; wartet, ich
trage mal ein kurzes vor. 'Ich bin schon recht alt, und lege
mich bald...'"
Inex blickte mich fassungslos an, während ich die
ersten Strophen rezitierte, doch Belisandras Lachen
unterbrach meine Poesie. "Inex, du Tölpel. Merkst du gar
nicht, das der Elhambrer dich verarscht?"
"Und Rathelsbeck liegt außerdem im Westen", warf
einer der Schergen ein. Danke, dachte ich.
"Haltet alle die Klappe!", brüllte Inex nun. "Dir
werde ich alle Finger abschneiden, wenn du mir nicht die
Wahrheit sagst!"
"Ah, jetzt wird es richtig unterhaltsam", meinte
Belisandra und nahm noch einen Schluck. Doch da wurde
sie von einem ihrer Handlanger unterbrochen. "Herrin,
da schleicht jemand draußen herum."
Belisandra schien auch das zu amüsieren. "Ah, der
Elhambrer hatte wohl einen Freund? Überwältigt ihn und
schafft ihn her. Und zwar schnell!" Schon öffneten drei der
Schurken das große Tor der Holzscheune und eilten
hinaus.

Inex hielt mir jetzt drohend den Dolch unter das
Kinn. "Sprich endlich! Ich weiß, dass Galvani das
Feenamulett nicht hat. Wo ist es dann? Hast du es
versteckt?"
So langsam geriet ich in Panik. "Nein, nein, ich habe
es nicht. Das Feenamulett ist weit fort von hier.", log ich.
"Mein lieber Inex", meinte Belisandra boshaft
vergnügt, "du hast den falschen Galvani ausgeraubt.
Davon gibt es eine ganze Sippschaft, weißt du? Lass dir
das eine Lehre sein."
Dies war das Ende des Verhörs, denn kaum hatte sie
gesprochen, stieß ein kleiner Trupp Gardisten das Tor auf,
und ein heftiger Kampf entbrannte!
Ich versuchte heroisch aufzuspringen. Leider war ich
aber immer noch an den Stuhl gefesselt, so dass ich mit
diesem umkippte und krachend zur Seite stürzte. Kurz
darauf stürzte der leblose Körper eines der Ganoven auf
mich.
Schließlich gelang es den Gardisten, die Oberhand zu
gewinnen, und Hauptmann Banda Frenstein selbst
befreite mich mit einem unzufriedenen Gesichtsausdruck
von Scherge, Stuhl und Fesseln. Endlich legte ich meine
Verkleidung ab, und wir kehrten nach Rathelsbeck zurück.

k

Auch mehrere Stunden danach, nach meinem Bericht
im Wachhaus, hatte sich Bandas Miene nicht aufgehellt.
Ich hatte den Verdacht, dass dies diesmal nicht nur an
ihrem zutiefst unamüsierten Wesen lag.
"Ist das vielleicht Eure Art und Weise, eine
Untersuchung zu führen, Korporal di Galvani?", fuhr sie
mich an.
Hoffnungsfroh antwortete ich: "Immerhin habe ich
den Schurken gefunden, oder?"
"Falsch, Umberto. Er hat Euch gefunden, gefangen
genommen und verschleppt. Zum Glück hat Euer Kollege
Lymbal euer Verschwinden gemeldet, ansonsten wärt Ihr
jetzt sicherlich tot. Und was war das für eine bescheurte
Idee, Korporal Utvind wegzuschicken, um dann in
Verkleidung durch die gefährlichsten Tavernen der Stadt
zu ziehen? Und dann noch einen völlig Unbeteiligten
tätlich anzugreifen?"
Betroffen schwieg ich.
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"Für Eure Befreiung musste ich das Leben meiner
besten Gardisten riskieren. Und was ist das Ergebnis?
Dieser Inex ist geflohen, und auch Belisandra, die üble
Hexe, hat sich buchstäblich in Luft aufgelöst. Das war ein
echtes Debakel, di Galvani. Und das wird Folgen haben."
Bevor sie weitersprach, holte sie tief Luft. "Ihr wisst,
dass die Stadt überfüllt ist und unsere Vorräte langsam zur
Neige gehen. Die Herrschaft hat bestimmt, jeden
Fremden auszuweisen, der weder zum Schutze
Rathelsbecks beiträgt noch ihn besonders benötigt. Und
mit Euch und Euren Schauspielern fange ich an."
"Korporal di Galvani, Ihr seid hiermit aus der
Stadtwache entlassen. Ihr und Eure beiden Kollegen
haben einen Tag Zeit, die Stadt zu verlassen. Geht jetzt."

k

Mit leblosen Augen schritt ich durch die schmalen
Gassen der Stadt, die von einer fahlen Sonne grell
erleuchtet wurde. Die Häuser drängten sich aneinander
und blickten verächtlich auf mich hinab. Ich hatte stets
Mitgefühl mit den Flüchtlingen gehabt, die nach
Rathelsbeck drängten, doch nun war ich selber einer
geworden.
Müde betrat ich durch eine kleine Tür das Theater
und wurde gleich von Usinda empfangen. Sie wusste es
bereits. "Warum schicken sie uns fort? Was haben wir
getan?" Tränen liefen über ihre Wangen.
Wortlos machte ich einen Schritt auf sie zu, um sie zu
trösten, doch sie fauchte mich an. "Du Lügner! Du hast
immer gesagt, hier seien wir sicher. Und wie sehr sie uns
brauchen und dass wir uns auf den Frieden freuen sollen.
Und jetzt? Was jetzt? Jetzt schmeißen sie uns raus!"
"Ich habe einen Fehler gemacht, Usinda. Es tut mir
leid.", antwortete ich hilflos. Ich wollte mehr sagen, doch
ein Räuspern ertönte in der Ecke der Kammer. "Soll ich
vielleicht später wieder kommen?" bot der Fremde an.
"Schau, Umberto, ein Bewunderer.", ätzte Usinda.
"Sei nett zu ihm. Nachdem du die Gräfin vergrault hast,
könnte das dein letzter sein."
"Ich würde gerne mit Meister Galvani sprechen. Taris
Ghaltryn ist mein Name", sagte der Fremde. "Ihr werdet
mich nicht kennen."
"Ich bin mir nicht sicher", antwortete ich. "Wollt Ihr
nicht zum Abendessen bleiben, Herr Ghaltryn?"
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Usinda und ich nutzten die verbleibenden Stunden,
um unsere Sachen zu packen. Dann bereiteten wir das
letzte Mahl im Theater zu. Kurz darauf stieß ein leicht
angetrunkener Lymbal zu uns. Die Speisen waren sehr
schmackhaft, doch niemand von uns vier hatte Appetit.
"Was treibt Euch zu mir, Herr Ghaltryn?", wollte ich
schließlich wissen.
Seine Antwort war erstaunlich: Scheinbar kannte er
auf einer fernen Insel eine Akademie, die Dichtkunst
unterrichten wollte, und ich war ihm in dieser Kapazität
empfohlen worden. Begeistert sagte ich auf der Stelle zu,
und auch Lymbal und Usinda wollten mich unbedingt als
Assistenten begleiten.
"Aber wie sollen wir Stauchen verlassen? Wir haben
Krieg, und die Pässe sind abgeriegelt. Wir kommen da nie
heraus.", warf Lymbal ein.
"Das ist richtig.", gab Ghaltryn zu. "Allerdings habe
ich hier auch noch Geschäfte zu erledigen. Ich soll im
Auftrag eines ausländischen Händlers die stauchischen
Kontoreien besuchen. Ich weiß allerdings nicht, welcher
Weg in den Norden noch sicher ist. Vielleicht wollt ihr
mich auf meiner Reise begleiten?"
Ich wusste, welch geübter Kämpfer Ghaltryn war,
und war damit gerne einverstanden. "Doch wenn wir in
den Norden ziehen, müssen wir unbedingt nach
Mildmond reisen."
Usinda stimmte zu. "Oh, vielleicht können wir da
bleiben? Die Mildmonder sind gewöhnlich freundlich zu
Künstlern. Und hast du dort nicht auch einen Vetter?"
"Fast, es ist ein Halbcousin namens Aldo. Er ist der
einzige di Galvani, der sich meines Wissens noch in
Stauchen aufhält."
"Und der wird uns bei sich aufnehmen und
beschützen?", wollte Lymbal wissen.
"Wir werden ihn beschützen", antwortete ich. "Wenn
Inex so gierig nach diesem Feenamulett ist, wird er früher
oder später bei Aldo auftauchen. Und dann schnappen
wir ihn uns."
Ghaltryn hob sein mit Quellwasser gefülltes Glas, um
anzustoßen. "Wohl gesprochen, Herr di Galvani. Dann
steht das erste Ziel unserer Reise ja fest."

k
Stauchischer Bote, Botenstrasse 1 | Turmhof | Herzogtum Tobrinthien | Königreich Stauchen

