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H
andelsabkommen mit
KönigreichBurgund unterzeichnet
Verschwinden von burgundischem
Händlertross überschattet Vorgänge

Lothar von Eichen zu Eikenhagen und Hennest vertritt mit Bravour die Belange seines
burgundischen Herren, des Freigrafen Christian von Blankenberg in Rathelsbeck

Nach Meldung der Rathelsbecker Handelsgesellschaft wurde auf dem Veldent‘schen Turnier
der Handelsvertrag zwischen den Königreichen
Burgund und Stauchen unterzeichnet. „Dies ist
ein wichtiger weiterer Schritt, die weitsichtige
Öffnung Stauchens, wie sie von Königin Sirinhilde unternommen wird, umzusetzen.“, heißt es in
der Meldung, die uns erreicht hat. „Burgund hat
sich als verlässlicher und starker Freund Stauchens
erwiesen, und wir sind froh, nun auch offizielle
Schritte zur Festigung dieser Freundschaft unternommen zu haben.“, heißt es weiter. Ermöglicht
wurde diese Übereinkunft vor allem von Ritter Lothar von Eichen, der im Auftrag Freigrafs Christian
von Blankenberg die Verhandlungen für Burgund
führte. Überschattet wird diese gute Nachricht
von dem mysteriösen und scheinbar gewaltsamen
Verschwinden eines burgundischen Händlertrosses nahe der Burg Veldent, von dem nur ein einziger Überlebender geborgen werden konnte. Uns
wurde versichert, an der Auflärung dieser Vorgänger werde intensiv gearbeitet. Lesen Sie als erstes
etwas über die Fortschritte hier bei uns.

Turnierü berraschungen
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Was für ein Turnier! Das hat die Stauchen sicher noch nicht
gesehen. Doch eins nach dem anderen:
Unter den Augen Ihrer gräﬂichen Hoheit Agathe II. spielte
sich ein Spektakel ab, das es in keiner Phase an Brisanz
und Dramatik vermissen ließ. Schon die politisch sensible
Teilnehmerschaft deutete auf Überraschungen – ja, auf Ungewöhnliches – hin. Doch fangen wir vorne an.

Überraschend schon die weltmännische Eleganz, in der Raphael de Dragon du Nord, Freiherr
von Weldendt, als Gastgeber die
Angereisten empfing und durch
die turbulente Zeit führte. Irgendwann hörte man auf, die Fässer zu
zählen, die er gut gekühlt unter
das Volk brachte. Wohlfeile Worte für jeden, aufrechter Mut bei
der Teilnahme am Turnier, sein
edles Werben um den Bund mit
Thitiana und dann die Krönung der Gefühle durch das öffentliche Bekenntnis seiner Liebe zu Edda, die glühende Rettung
höfischer Romantik und schließlich ... Eddas Leben!
Was für ein Ritter – so hat man ihn in Thobrintien noch nicht
gesehen! Doch nun mal langsam.
Überzeugt hat ebenso Chlodwig
Cetuster vom Einhornthal, der
Zeromonienmeister und Turnierleiter, der nicht nur den Ablauf
des Turniers mit all seinen regeltechnischen Abgründen plastisch
erklärt und charmant präsentiert
hat, sondern auch seine bestechende Virtuosität, mit der er auf
unvorhersehbare Ereignisse durch
kluge Regelangleichungen reagieren konnte. Ihm ist es zu verdanken, dass die in den Disziplinen errungenen Punkte auch den
entsprechend richtigen Tabellenkolumnen zugeordnet wurden, damit nicht unzulässige Ansprüche an die Hand Thitiana
erhoben werden konnten. Sein Auftritt als Turnierteilnehmer
selbst war gewohnt brillant, bedarf aber keines weiteren Kommentars - wir wollen ja hier im Boten Neuigkeiten berichten
und uns nicht wiederholen.
Was für ein Ritter – so hat ihn Rathelsbeck schon oft gesehen!
Doch nun zum Kern.

Wen Rathelsbeck bis dahin dagegen noch nie gesehen hat,
ist Graf Malcreatur aus Darkothien mitsamt einer geheimnisvollen Dame, die ausdrücklich nicht seine Begleiterin war. Ja,
diesem sagen- und gerüchteumwobenen Herzogtum, das sich
in unsteten politischen Zeiten von seiner ihm zugeschriebenen Düsternis zu einem immer heller werdenden Stern zu
wandeln scheint und als Rettung verheißendes Zeichen am
diplomatischen Firmament gedeutet wird. Ein Hoffnungsträger für Hoffnungslose? Und der wichtigste Vertreter dieses
unergründbaren Fleckchens Stauchens gibt sich die Ehre und
wirft alles in die Waagschale für die Gunst der Baronin von
Hohensieg, überzeugt durch eine aus dem Stegreif vorgetragene Minne, einen von langer Hand geplanten Bardensang,
holt aus den letzten Winkeln des Waldes Hasen aus ihren
Schlupfwinkeln, führt das Turnier und das Schwert wie kein
Zweiter - und das gegen die stärkste Waffe, die Rathelsbeck
zur Zeit aufzubieten hat: Ritter Rehtswin.
Was für ein fulminanter und erfolgreicher Durchmarsch eines
Turnierteilnehmers! Doch zurück zu den Fakten.
Der Turnierausgang als solcher
hätte nicht spannender inszeniert
sein können. Man stelle sich vor:
die gesamte Teilnehmerriege wartet auf die Ankunft des wichtigsten Gastes – Malcreatur –, beginnt
das Turnier ohne ihn, bietet sich
einen gegenseitigen Schlagabtausch nach besten Kräften. Dann
kommt er – spät in der Nacht und
verweist die Mitstreiter auf die
Plätze und sieht sich nach dem
Erwachen ungebührlicher Vorwürfe der Beeinflussung ausgesetzt. Die Denunziation nimmt während des Fortgangs des
Turniers seinen Lauf und droht fast zu eskalieren. Die Rathelsbecker Ritterschaft vereint sich im Kampf gegen den anscheinend übermächtigen Gegner - steht zusammen hinter ihrem
zu einem Mythos erhobenen Ritter Rehtswin, wird zu einem
Arm, zu einem Mund und bei dem Hindernislauf zu einem ...
beklagenswerten Haufen humpelnder, dösender, stürzender,
purzelnder Tölpel, die den wenigen verbliebenen Zuschauern
ein unwürdiges Schauspiel liefern. Sicherlich aus athletischer
Sicht ein Tiefpunkt des Turniers, dennoch aus kameradschaftlicher Perspektive ein Moment, der für Rathelsbeck zu einem
symbolhaften Denkmal des völkischen Bewusstseins werden
kann: zusammen können wir alles schaffen. Sogar das Ergebnis des Turniers auf den Kopf stellen. Denn wie anders,

wenn nicht mit selbstlosem
Einsatz für andere ist zu erklären, dass Ritter Rehtswin
nach hoffnungslosem Rückstand und bei körperlich
nicht gutem Befinden einen
Punktegleichstand erzwingen konnte? Es ist nachvollziehbar, dass seine gräfliche
Hoheit Malcreatur für einen
kurzen Moment die Containance verlor und Aufklärung
einforderte. Nur dem feingliedrigen diplomatischen
Geschick unserer gräflichen Hoheit Agathe II wäre zu verdanken, wenn es ihr gelänge, den politischen Scherbenhaufen
wieder aufzukehren. Dafür wünschen wir ihr von dieser Stelle
gutes Gelingen auch im Namen aller Mitarbeiter des Stauchischen Boten. Dies - das sollten wir alle uns vergegenwärtigen
– sind die Drecksarbeiten, die die hohen Herrschaften für das
Volk zu verrichten haben und die das Volk ihnen nicht einmal
dankt, wenn es seinen Vergnügungen nachgeht. Ich könnte
mich in Rage schreiben! Wenn diese Randnotiz jetzt wieder
aus dem Artikel gestrichen wird, werde ich mich persönlich
bei Brian de Fries wegen volksverherrlichender Tendenzen
innerhalb der Redaktion beschweren! Das lasse ich mir nicht
nochmal bieten![Anmerkung an die Redaktion!] Wo war ich
stehen geblieben?! ... Ach, ja: Was für eine Aufopferung, der
sich der Adel hingibt - das hat die Welt noch nicht gesehen!
Doch wie ging es weiter?
Die Irritationen um möglicherweise nicht fehlerfreie Auszählungen von Stimmen und einzelnen Krankheitsfällen aus dem
Kreis der Turnierteilnehmer sollen seitens der Turnierleitung
und unter der Aufsicht ihrer gräflichen Hoheit Agathe II jetzt
zur allseitigen Zufriedenheit einer Klärung zugeführt worden
sein.
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Bei ihm wird jede Frau schwach:
Riter Rehtswin zu Rothwald

Vielleicht können wir uns also auf eine Fortführung der stauchischen Turniertradition freuen? Der Preis, die Hand der
allen Zweifeln erhabenen Baronin Thitiana von Hohensieg,
steht noch aus und man kann über den Ausgang gespannt
sein.
Was für eine Perspektive. Doch nun genug davon.
Vico Schächter

PROVINZIELL • EHRLICH • KOSTBAR

Inland

Trauer in H
ohensieg: Altbaron Ulfried tot
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Der Aufbau der neuen Bibliothek zu Rathelsbeck
hat in den letzten Monaten bereits gute Fortschritte
gemacht. In drei der fünf kleineren Bibliotheken der
Grafschaft wurden schon Schreiber entsandt, ausgerüstet mit Stapeln von Papier, literweise Tinte und
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eine baldige Eheschließung kundgetan. Laut Berichten aus
Hohensieg wird darauf bis zum Ablauf einer Gewissen Zeit
der Trauer verzichtet werden.

Elfen und feiern – doch kein Paradoxon?
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Die Veranstaltung ist wahrhaftig ein noch nie dagewesenes,
gesellschaftliches Ereignis in diesem Land! Nun stellt sich die
Frage: wer wurde von den Elfen schon eingeladen und wer
wird vielleicht noch folgen? Und welcher der Betreffenden
wiederrum wird überhaupt Manns und mutig genug sein, den
unheimlichen, gefährlichen Legendenwald zu betreten? Als
sicher darf nun betrachtet werden, dass sowohl die Gräfin
Agathe, als auch der Chevalier unter den geladenen Gästen
sind. Es gibt Gerüchte über weitere Personen, deren Namen
dem Boten bisher jedoch unbekannt blieben.
Weiteres werden wir gespannt verfolgen, um unsere Leser
auf dem laufenden zu halten. Selbstverständlich auch darüber, welche Garderobe der Adel zu solch einem Anlaß tragen
wird. Immerhin werden die Edlen Stauchens gewiss alles daran setzen, neben ihren elfischen Gastgebern gut auszusehen!
Wir dürfen davon ausgehen, dass kräftige Grüntöne verschiedener Art und gedecktes Braun in Rost- und Erdnuancen die
Modefarben für das kommende Jahr sein werden.
Wer „cum tempori“ sein möchte, sollte also nicht vergessen,
rechtzeitig Wolle, Linnen oder auch Seide in den entsprechenden Farben einzukaufen. Editha C. Rosenhaag

Akademie unter Weißenburger
Hoheit
Akademiestadt/Thobrinthien. Mit Entrüstung machten sich vor
wenigen Tagen Ambrosius Wirbelstein, Leiter des roten
Turms der Akademie und die nicht mal einen Monat im neuen Amt als Herrin über den weißen Turm der Akademiestadt
bestimmte, Ismêne Kürbelstock zu Rebentreu, auf, um ihrem
Unmut vor der Königin persönlich Luft zu machen. „Es kann
doch nicht wahr sein, dass man ohne Grund und Anhörung
der Betroffenen der Thobrinthischen Akademie die Freistadtlichkeit aberkennt, die schon vor Kingrundîne bestand
und die nach der ersten Säuberungsaktion der damals noch
jungen Inquisition Weißenburgs von der Königin selbst ins
Lehensbuch geschrieben wurde.“
Ambrosius Wirbelstein ist die Fassungslosigkeit deutlich ins
Gesicht geschrieben und die zwei Jahrzehnte jüngere Ismêne
Kürbelstock hat alle Mühe, den aufgebrachten Gelehrten zu
beruhigen, bevor sie seinen Gedanken fortführt: „Wir machen uns Sorgen, dass dies nur der Anfang sein kann für weitere Repressalien, die die Mündigkeit der Wahrheit in Frage
stellen.“
Zum 15. des Novembers hatte ein Vertreter des Regenten im
Auftrag der Königin jene Entscheidung im Hofe der Akademie kundgetan, begleitet von 51 Weißenburger Recken und

dem Hochfrater Cumularius von Weißenburg, der auf die
Proteste der Gelehrten gefasst und beinahe gelassen antwortete: „Der Glaube hält die Welt zusammen, nicht die Magie.
Und so ist es rechtens und im Willen der Königin und der
Faucher, dass die Wissenschaft dem Glauben huldigt und
jenen und seine Festigung als oberste Pflicht anerkennt.“ Ja,
denn nicht nur ist der königtreuen Akademie die Freistadtlichkeit aberkannt worden, sondern sie ist zudem auf Geheiß
der Königin, so der Regent Herzog Krimbart Vierwind von
Thalothien, der Weißenburger Herrschaft, somit dem Hochfrater selbst, unterstellt und in Verantwortung gegeben worden. Thobrinthische Lehensherren und –damen forderten
von ihrem Herzog Feirefiz von Thobrinthien eine Erklärung
für die unverständliche Entlehung. „Wir sind uns keiner Untat gegen Krone oder Kirche bewusst und erwarten eine erklärende Antwort für jene Entscheidung der Königin und des
sie beratenden Herzogenrates und Regenten!“, so hört man
nicht nur die Leiter der Akademie.
Eine weitere, nicht unerhebliche Nebenwirkung jenes königlichen Urteils ist zugleich, dass die Akademiestadt ihren
beratenden Sitz im Herzogenrat verliert. „Wo führt das hin?“,
fragen auch wir. Muss man in Zukunft selbst als gräflicher
Lehenshalter um seine Ansprüche fürchten?

Westpass steht vor dem Winter
Westpass/Thalothien. Die Stauchischen Linien am Westpass
stehen kurz vor dem Winter und befürchten, nach den nicht
enden wollenden, heimtückisch wechselhaften Giftanschlägen der Orken das Schlimmste für den kommenden Jahreswechsel, der sich mit heftigen Schneestürmen und frühem Eis
und Frost schon Mitte des letzten Monats ankündigte. Zudem
gibt es Unruhen in den Reihen der Kämpfer, die nicht von
außerhalb der Grenzen rühren, sondern von der plötzlichen
Umstrukturierung der Befehlsstrukturen. „Um schneller und
klarer Entscheidungen zu fällen und umsetzen zu können,
wird der Generalstab verkleinert, die Truppen – egal ob königlich oder inquisitorisch – einem Großmarschall unterstellt“, so heißt es in der Ankündigung jenes neuen Befehlshabers. Ranegald von Gutfried-Freisturm, Großpaladin von
Lichtenfels und seit einem halben Jahr erfolgreicher, wenn
auch strenger General der Lichtenfelser Garde, wird in seinem Titel nun auch den des Großmarschalls tragen dürfen. Er
hat mit jener Ernennung seiner rechte Hand Iloîse von Litis,
Paladin von Lichtenfels und schon seit 15 Jahren an seiner
Seite, den direkten Befehl über die Lichtenfelser Garde zugeteilt, um sich „ganz jener großen Aufgabe zu widmen, die

Regent und Königin ihm zutrauen. „Jenes Vertrauen werde
ich nicht enttäuschen“, erklärt Großmarschall Ranegald und
man kann ihm den Stolz deutlich ansehen.
Zunächst steht er jedoch vor der schwierigen Aufgabe, den
verständlicherweise misstrauischen nicht-inquisitorischen
Kämpfern das notwendige Vertrauen eines umsichtigen und
weitsichtigen Befehlshabers abzuverlangen, Recken, die mit
jenem iquisitorischen Schwerpunkt in der Befehlshierarchie
eine nicht zu erklärende Dominanz der Großinquisitorischen
Präsenz sehen. „Und das, wo gerade jener Paladin mit zu einem derjenigen gehörte, die sich – ob jetzt mit oder ohne
Krimbarts Befehls – vor fast zwei Jahren ihren Posten am
Westpass aufgaben, um vor Swanhilds Êre ... zu ‚lagern’.
Was soll man davon halten?“, bemerkt Ritter Friedegut zu
Waleis, Ritter zu Muntsalvaesche mit sorgenvollem Gesicht.
„Solche Entscheidungen erschweren es uns, an eine Königin
zu glauben, die ihr Vertrauen in ALLE Männer und Frauen
Stauchens legt.“
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Der Aufbau der neuen Bibliothek zu Rathelsbeck
hat in den letzten Monaten bereits gute Fortschritte
gemacht. In drei der fünf kleineren Bibliotheken der
Grafschaft wurden schon Schreiber entsandt, ausgerüstet mit Stapeln von Papier, literweise Tinte und
reichlich Schreibfedern. Ein Großteil dieser Waren
ist von exzellenter Qualität, von keinem Geringeren als dem bekannten Großkaufmann Lafayette im
Ausland erworben und direkt an den Rathelsbecker
Hof geliefert. Wie man hört zu äußerst günstigen
Preisen, was die Investitionskosten für die neue Bibliothek zumindest ein bisschen verringert und den
Budgetkalkulationen der beiden Bibliothekare Jakob
und Thadeus ein kleines Polster verleiht. Die ersten
wichtigen Bücher sind inzwischen transkribiert und
in die neue Bibliothek überbracht worden.

Unterdessen wurden die ersten Kurse an der „Akademie Rathelsbeck“ durchgeführt, auch wenn Jakob
sich noch vehement gegen diesen Namen wehrt und
nicht müde wird zu betonen, dass es noch ein weiter Weg bis zu einer echten Akademie ist. Da mag
er durchaus Recht haben, zumal die Akademie im
Augenblick noch in einem ausgedienten Kuhstall
außerhalb der Rathelsbecker Stadtmauern angesiedelt ist, der zweckmäßig mit Bänken und Tischen
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der wissenschaftlichen Planungen sehr zufrieden.
Sie hofft auf einen regulären Unterrichtsbeginn an
der Akademie im Laufe dieses Jahres und hat zugesichert, dass bis dahin auch ein geeignetes Gebäude
gefunden sein wird. Ob der Wunsch von Thadeus,
die Akademie in räumlicher Nähe zur Bibliothek anzusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
Neubau eines Akademiegebäudes ist in Anbetracht
des geplanten Theaters aus Kostengründen jedenfalls kaum zu erwarten.

Kopfputz und Gürtel – auch an
die feinen Accessoires hat Meister
Béchamel gedacht.

Dringlichkeit zu, das Trommeln wird schneller. Mehr Lichter
werden enthüllt, der Vorhang öffnet sich. Die Spannung in
der Menge bahnt sich den Weg in tosenden Applaus.
Die Models betreten eine nach der anderen den Laufsteg, um
an dessen Ende zu verharren. Braun und Grüntöne dominieren die neue Modelinie, versehen mit aufwändigen Stickereien stark stilisierter Blätter. Leder scheint kein Tabu mehr
zu sein, auch die edleren Gewänder kommen bisweilen damit daher. Ansonsten liegt alles in den Accesoires: Stirnreife
und Kapuzen, die einen zumindest über die Rasse der Models
spekulieren lassen können. Halsketten aus Holzperlen mit
zahnförmigen Amuletten, diese in der Zahnwurzel vergoldet.
Holzperlen auch in die Haare gewoben, ebenso Federn, bei
den besonders edlen Ensembles sogar mit fein gearbeiteten
Federn aus Silber. Gesichtszeichnungen, die an Ranken und
Blätter erinnern. Die Winterkleider mit Fell gefüttert und
mit besonders edlem Fell von darkothischen Silberfüchsen
besetzt, wie mir meine Nachbarin, diese offenbar vom Fach,
denn sie trägt selbst das Exemplar eines Fuches um den Hals

Inland – Anzeige –

geschlungen, zuflüstert. „Begrüßen sie nun den Mann,
der diese Fusion aus elfischer
Mystik und höfischer Mode
kreiert hat“, ertönt die Stimme vom Anfang, „maitre styliste: Cocos Béchamel!“.
Der Applaus ist ohrenbetäubend als der Meister selbst
die Bühne betritt. „Es ist
an der Zeit die Vorurteile
gegenüber den Elfen aufzugeben.“, sagt Béchamel
im Interview. „Spätestens
seit Freiherr Gwelw‘hin in
Amt und Würden ist, wird
es Zeit für uns Staucher mit
Solche Vorbilder mögen Cocos
der rückständigen Angst
Béchamel inspiriert haben
dem Fremden gegenüber
aufzuräumen“, erklärt der progressive Modeschöpfer und
Querdenker eindringlich, für den Mode immer schon ein
Weg war, den Zeitgeist zu kommentieren und zu beeinflussen. „Die Elfen und der Legendenwald üben eine unheimliche
Anziehung auf jeden aus, der sich damit beschäftigt. Er ist
mysthisch und ursprünglich, etwas verrucht und gefährlich.
Dazu dann die uralte elfische Kultur, im Grunde unverstanden
und auch ewig unverständlich, aber faszinierend und anders
als alles, was man bisweilen so kennt. Genau das richtige um
den alten Muff los zu werden, um uns aufzurütteln und mit
alten Vorstellungen mal gründlich aufzuräumen. Es geht um
Wandel und Beständigkeit gleichermaßen, dadurch, dass eine
so alte Kultur wie die elfische auf unsere Kultur trifft. Und
das gerade jetzt, wo uns die Engstirnigkeit so einzufangen
droht. In diesem Spannungsfeld aus alt,archaisch, mystisch,
und andererseits doch für uns neuem und unverstandenen zu
arbeiten, das macht diese Arbeit und damit diese Kollektion
so interessant“, erklärt der passionierte Künstler.
Ob er selbst den Clannthin schon mal besucht habe, verneint
er lachend, er kenne seine Grenzen, und zuviel über sich
selbst zu erfahren, dem wäre auch er nicht gewachsen. Sollte aber ein Elf oder eine Elfe
jemals den Wunsch nach
einem echten Béchamel hegen, der Modeschöpfer wäre
bereit für diese Aufgabe. Bodo
Zapp - Lifestyle Journalist

Der Clannthin-Elf und Freiherr
Gwelw‘hin trägt hier zu einer
interessant verarbeiteten Kette
ornamental geschmücktes und
hochwertig verarbeitetes Leder.
Auch sein mit filigranen Querrippen geschmückter Helm dürfte in
Stauchen Mode machen.

Der Stoff aus dem
die Träume sind
Mode für Mensch und Elf
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AUSLAND

Basierend auf dem berühmten Fragebogen des Gelehrten Marcellus Valentin Louis Georges Eugène
Prustusios (471-522 n.SR.), Professor an der »Hermetischen Akademie zu Stauchen« wird dem geneigten

Leser in jeder Botenausgabe eine wichtige Person
des öffentlichen Lebens vorgestellt: Aguja Pandorro,
dessen Banner der schwarzen Katze sicherlich schon
manchem Leser aufgefallen sein dürfte. MM

Der Aufbau der neuen Bibliothek zu Rathelsbeck
hat in den letzten Monaten bereits gute Fortschritte
gemacht. In drei der fünf kleineren Bibliotheken der
Grafschaft wurden schon Schreiber entsandt, ausgerüstet
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der wissenschaftlichen Planungen sehr zufrieden.
Sie hofft auf einen regulären Unterrichtsbeginn an
der Akademie im Laufe dieses Jahres und hat zugesichert, dass bis dahin auch ein geeignetes Gebäude
gefunden sein wird. Ob der Wunsch von Thadeus,
die Akademie in räumlicher Nähe zur Bibliothek anzusiedeln, zu verwirklich ist bleibt abzuwarten. Der
Neubau eines Akademiegebäudes ist in Anbetracht
des geplanten Theaters aus Kostengründen jedenEure Lieblingsfalls
kaum zu erwarten.
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Es geht voran in Rathelsbeck, auch Gräfin Agathe
zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

tugend?
Ein Freidenker zu
sein.
Eure Lieblingsbeschäftigung?
Ich verweise auf die Frage nach dem irdischen Glück.
Euer Hauptcharakterzug?
Ich bin mir und meinen Amigos gegenüber loyal.
Was schätzt Ihr bei Euren Freunden am meisten?
Sie lassen sich auch auf verwegene Pläne und Unternehmungen ein.
Euer größter Fehler?
Dass ich mich in meinen Streben manchmal zu leicht
ablenken lasse.
Was möchtet Ihr sein?
Niemals gelangweilt sein.
Was verabscheut Ihr am meisten?
Stillstand und Engstirnigkeit. Nachtfeen und los muertos.
Welche ritterlich/militärischen Leistungen bewundert
Ihr am meisten? Die Verteidigung des Westpasses im
vorletzten Winter. Ich war selbst dabei und habe die verzweifelte Lage erfahren. Doch unter der klugen Führung
von Graf Swertreht haben wir alles herumgerissen.
Welche natürliche Gabe möchtet Ihr besitzen?
Ich bin mit meinen natürlichen Gaben schon recht zufrieden.
Wie möchtet Ihr sterben?
Kann ich nicht sagen, dass ich so etwas möchte – Ich
lasse mich überraschen.
Eure gegenwärtige Geistesverfassung? Was soll denn
diese Frage ? Besessenheit, Wahnsinn und ähnliche Zustände kommen bei mir glücklicherweise eher selten vor.
Euer Motto?
Wenn ich nicht gewinne, gewinnt hier keiner ...

Faucherbund nun anerkannter

Glauben in den Steinmarken
Schon ein wenig verwundert war der eine oder andere Bürger, der die spannenden Geschichten des Fraters Ulrich
verfolgt, dass mehrere Wochen keine neuen Kunde vernommen wurde. Nun scheint das Warten vorbei zu sein.
Der unermüdliche Verkünder der Wahrheit reist weiterhin
durch die Mittellande und führt seine heilige Mission, die
Herzen so Vieler zu erreichen und somit ihre Seelen in die
Hände der Faucher zu legen, fort.
Vertreten durch einen neuen Orden Namens „Neuer Wind“
finden traditionelle Zeremonien im Namen des Faucherbundes in den Steinmarken statt. „Die Gebete und Verse, die in
Zeremonien verlesen werden, haben einige angesehene Frater in Weißenburg und ich leicht modifiziert. Dies war ein
notwendiger Schritt“, so Frater Ulrich „um den Faucherbund
unwissenden und im Glauben unbelehrten Menschen näherzubringen. Selbstverständlich sind diese Anpassungen
so minimal, dass sie nur einigen auffallen könnten.“. Auf die
Frage, „was genau musste denn abgeändert werden?“ antwortete er wahrheitsgemäß: „Gewisse Passagen, die z. B. Namen
der Faucher betreffen, wurden einfacher und verständlicher
verfasst. So ist nun stets von den Faucherbrüdern die Rede.
Inquisitorische Predigen, die die Alleinstellung der Faucher
betreffen haben wir ebenso aus den Zeremonien ausgelassen.
Vielmehr werden Werte und Tugenden der Faucherbrüder unterstrichen. Warum Hass, Angst und Unterwürfigkeit lehren,
wenn es diesen Menschen leichter fällt, die positiven Aspekte
wie Liebe, Geborgenheit und Vertrauen in ihr Herz zu lassen.
Erfahren würden sie alles. Doch alles zu seiner Zeit wie bei
jeder guten Erziehung.“ Ulrich fährt fort: „So haben wir durch
einen minimale Aufwand eine größtmögliche Akzeptanz geschaffen. Kein anderer Glauben würde sich bedrängt fühlen.
Fremde Meinung können mit dem Faucherbund in Einklang
gebracht werden, ja, finden sich sogar in unserem Glauben
wieder. Letztendlich wird die Zeit die Richtigkeit unserer
Entscheidung unterstreichen: Immer mehr Menschen werden
konvertieren und der Kirche Stauchens Kraft schenken. Und
das ist es doch, was zählt. Nicht wahr?“
Doch warum hat der Mann in Schwarz gerade ein solch unwirtliches Land wie die Steinmarken gewählt? „Auch hier sind
Menschen, die eine Zuflucht von allen Gefahren und Kämpfen suchen. Wir bieten genau dies an: Lehren der Faucherbrüder für eine starke und ruhige Seele. Einen Weitblick im
Tun und Kämpfen. Mut und inneres Feuer, um der Kälte des
Landes zu trotzen.“
Die Grenzen der Steinmarken erstrecken sich nördlich des
Ringgebirges Stauchen bis zum Westpass und südlich von
Burgund. Bekannteste Stadt dieses Landes ist Steinwacht. Of-

Frater Ulrich ist nun General des Ordens „Neuer Wind“ in den Steinmarken

fenbar floriert der Handel in den letzten Jahren so sehr, dass
es immer mehr Siedler und Pioniere in dieses raue Hochland
verschlägt. Die Kirche Stauchens begrüßt es, einen Außenposten so nahe der Grenzen zu haben. Nur ist sich scheinbar niemand sicher, ob das Handeln Ulrichs zu unterstützen
ist. Nun ist ein Abkommen zwischen Frater Ulrich und dem
Wehrmeister Sigismund in Weißenburg unterschiedlich aufgefasst worden (siehe Abschrift auf Folgeseite). Will er sich
ein neues Domizil mit festeren Grundmauern zu errichten,
als es Lichtenfels zu bieten hatte? Sicherlich ist dies nachvollziehbar. Doch ist dies von der Königin bzw. dem Herzogenrat gebilligt? Ebenso merkwürdig sei sein selbst gewählter
Titel „Ordensgeneral“ aufgenommen worden. Der Frater erklärt dies mit „einem Titel, der den Menschen in der Stadt
Steinwacht das Gefühl von Sicherheit gibt. Steinwacht ist
militärisch organisiert und folgt einem Mann, der sich selbst
den Titel Wehrmeister gab. Ich folge seinem Beispiel nur und
wählte daher diesen Beinamen.“
Abgesehen davon wäre es dem ehemaligen Grafen damit
auch wieder gestattet, die Panzerung zu tragen, die er sich als
Graf hat anfertigen lassen. Insgesamt wurden Stimmen laut
und Erinnerungen wach: Geht es erneut darum, wie schon
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mehrfach in der Vergangenheit, seinen Willen durchgesetzt.
Die Frage nach der offiziellen Erlaubnis betrübte Ulrich sehr.
„Die Hochfratis selbst bat mich um eine Unterredung in Weißenburg. Ich beantwortete ihr alle Fragen zu ihrer Zufriedenheit. Leider – wie wir alle wissen – war es ihr leider nicht
mehr möglich, den Orden in einer Verkündung zu besegnen
und damit zuzustimmen. Und dass, wo sie doch so angetan
von meinen Fortschritten war. Sobald es mir möglich ist, werDer
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klebt wurde. Ritter Marglan zu Lichtenfels hat offen kund
getan, dass seine Zeit in der Lichtenfelser Garde vorbei ist.
Er sei in ein entsprechend hohes Alter gekommen, wo er sich
mehr um seine Familie und einen Nachfolger seines Blutes
kümmern möchte. Bislang war er und sein Weib noch von keinem Kindersegen beschenkt worden. Die offizielle Beurkundung vom Grafen Herreweis von Lichtenfels zeigte der Ritter
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Im siebten Jahre nach der großen Belagerung, das Jahr 611 n. SR.
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Frater Ulrich erhält die bezeugte Erlaubnis zur Nutzung des Bauernhofes – besser bekannt als Hof
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Hiermit bestätigt Frater Ulrich die Art der Nutzen des Hofs Rothenwall.
bewerben.
Der Hof wird als Kloster des Faucherbundes insbesondere des Ordens „Neuer Wind“.
Frater Ulrich bekleidet die Rolle des Klosterabts sowie des Ordensgenerals.

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

Lichtenfels und Wehrmeister Sigismund aus
Weißenburg

In eigener Sache
Der Stauchische Bote erscheint in Tobrinthien nun ausschließlich als Ausgabe der Rathelsbecker Grafschaft. Im Verlagshaus wurden einige kleine Veränderungen vorgenommen.
PROVINZIELL • EHRLICH • KOSTBAR schreiben wir uns
weiterhin auf die Fahnen (das vormalige „TEUER“ wurde
ausgetauscht.) Der geneigte Leser darf sich sicher sein, dass
der Bote in Zukunft eine Zeitung von hohem moralischen
Anspruch sein wird und die Mitarbeiter sich Königin, Grafschaft und Vaterland aufs tiefste verbunden fühlen.
Der Stauchische Bote sucht aus diesem Anlass nach neuen,
begabten Redakteuren, die ihre Bewerbungsunterlagen gerne
an Herrn Bodo Zapp senden können. M.M.

„9 Steine“ neues
Lieblingsspiel in
Thabronith-Osham
Die Grafschaft Rathelsbeck rühmt
sich seit einigen Jahren nunmehr
Hort des interkulturellen Austauschs mit dem Ausland zu sein.
Dies führte zu einer, heute vielleicht, selbstverständlichen Episode: Kalifé Shadar Cashan hat auf
dem Turnier zu Veldent ein neues
Lieblingsspiel für sich entdeckt.
Es handelt sich um das tatkisches
Brettspiel „9 Steine“ bei dem in
drei Phasen (setzen, bewegen,
springen) Linien (sog. „Mühlen“) geformt werden müssen,
um dem Gegner einen seiner Steine zu rauben. Das Spielfeld
besteht dabei aus drei ineinander liegenden Quadraten, die
durch Linien durch die Seitenmitten miteinander verbunden
sind. Erlernt hat der Kalifé das Spiel von der Normonterin
Agnes, die dem Kalifé wohl seine erste Niederlage beibringen
konnte, woraufhin seine Hoheit das Spiel zu Ihrem neuen
Lieblingsspiel erkor.

Verlobung des
Chevaliers mit Edda
Raphael de Dragon du Nord beabsichtigt im nächsten Jahr
die Dame Edda zu ehelichen. 2009 wurde die gebürtige Thobrintherin an das berühmte „Haus der Genesung“ in Herothien gerufen. Hier vervollkommnete die aus einfachem Hause
stammende junge Kräuterfrau ihre Künste. Am umkämpften
Westpass versorgte Edda in den letzten Monaten die Verletzten. Auch dies, so wird vermutet, bildet den Grund für die
bevorstehende Erhebung der jungen Braut in den Adelsstand.
Solches jedenfalls kündigte Gräfin Agathe II. an – ansonsten
würde die Eheschließung zwischen Freiherr Raphael und Edda

nicht offiziell anerkannt werden. Die Verlobung, zu der die
Lehnsherrin du Nord offenbar ihr ausdrückliches Einverständisnis gab fand auf Veldendt statt. Das Paar bereitet sich momentan auf das freiherrliche Fest im nächsten Jahr
vor. „Ich bin ja so aufgeregt“, so die nervöse Braut
„es gibt so viel zu planen.
Aber ich weiß schon, wie
mein Brautkleid aussehen
soll“. „Die Einladungen
werden wir auch rechtzeitig verschicken, es soll ein
würdiges Fest geben“ betont der Chevalier mit einem stolzen Blick auf seine
Verlobte „… und ein Sichenhaus werde ich auch stiften“ fügt er hinzu. „Natürlich für
die Versehrten des Westpasses und nicht für die Hochzeitsgäste“ erläutert Edda schnell, sind doch die Feiern des Herren
von Veldendt ob ihrer Ausgelassenheit berüchtigt.

Heinrich,
der Helle Barde,
in gräflichen Diensten

Der zurecht hochgelobte und bisweilen hochbezahlte Bänkelsänger Heinrich, der Helle, hat eine weitere Station in seiner
Karriere erreicht. Gräfin Agathe II von Rathelsbeck verpflichtete den Sänger mit der charakteristischen Haarpracht als
gräflichen Barden, möglicherweise, so behaupten böse Zungen, auch, damit dieser unliebsamen Anstellungen entgehen
könne. Dies ist zweifelohne eine wichtige Station im Leben
des Sängers, tritt er damit doch in die Fußstapfen des hochgeschätzen und talentierten Melvin el Shalahadîn, der vor einem Jahr als Barde an den königlichen Hof gerufen wurde.
Wir gratulieren herzlich und wünschen dem illustren Sänger
von hier aus alles Gute.
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Inland

Die Wege einer Freifrau sind unergründlich …
Unsere Adelsexpertin und Kennerin des Thalobiner Hofgeschehens“ Freya Schnellschuss berichtet:

Der Aufbau der neuen Bibliothek zu Rathelsbeck
hat in den letzten Monaten bereits gute Fortschritte
gemacht. In drei der fünf kleineren Bibliotheken der
Grafschaft wurden schon Schreiber entsandt, ausgerüstet mit Stapeln von Papier, literweise Tinte und
reichlich Schreibfedern. Ein Großteil dieser Waren
ist von exzellenter Qualität, von keinem Geringeren als dem bekannten Großkaufmann Lafayette im
Ausland erworben und direkt an den Rathelsbecker
Hof geliefert. Wie man hört zu äußerst günstigen
Preisen, was die Investitionskosten für die neue Bibliothek zumindest ein bisschen verringert und den
Budgetkalkulationen der beiden Bibliothekare Jakob
und Thadeus ein kleines Polster verleiht. Die ersten
wichtigen Bücher sind inzwischen transkribiert und
Weiterhin
beobachten
wir überbracht
mit Interesse worden.
die Bewegungen eiin die neue
Bibliothek

ner gewissen Dame. Bei der illustren Gästeschar auf Veldendt
durfte natürlich auch der Thalobiner Adel nicht fehlen und so
Unterdessen wurden die ersten Kurse an der „Akasah man wieder einmal Felidia zu Firsbach, das Mündel des
demie Rathelsbeck“ durchgeführt,
auch
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der Akademie im Laufe dieses Jahres und hat zuge-

Hinzu kommt auch, dass der Dame der kalte Westpassausläusichert, dass bis dahin auch ein geeignetes Gebäude
fer z.Z. sicherlich nicht gut bekommen würde, denn Gerüchgefunden sein wird. Ob der Wunsch von Thadeus,
te vom Turnier auf Veldendt besagen, dass sie dem „Wunsch“
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Herrn Firelan von Wipfelsturm, bei Baronin Tithiana auf Hohensieg weilt, um sich dort zu erholen und sicherlich auch,
um die Baronin bei den Vorbereitungen Ihrer anstehenden
Vermählung zu unterstützen.
Wir dürfen gespannt sein, wann (oder vielleicht sogar ob
überhaupt?) die eigensinnige Freifrau die Heimreise nach
Thalobin und damit zu den Vorbereitungen Ihrer eigenen
Hochzeit mit dem Herzog von Thobrinthien antreten wird.
Jedoch sind wir uns sicher, dass der 1. Ritter des Herzogs
Krimbart die Wünsche seines Herrn mit Nachdruck durchzusetzen vermag oder gibt es etwa Gründe, die gegen eine
Rückkehr nach Thalobin sprechen? Waren sie Gegenstand
der vielen Gespräche, die der Herr von Wipfelsturm während
seines kurzen Aufenthaltes auf Veldendt geführt haben soll?
Und wieso trug der attraktive burgundische Chevalier (Bild
unten) bei seiner Abreise immer noch das gelbgoldene Gunstband der Freifrau zu Firsbach bei sich, wie uns aufmerksame
Leserinnen berichteten?
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