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Königliches Machtwort

lässt Herzöge erbeben
Sirinhilde III. setzt sich über den Ratsschluss des Herzogenrats hinweg
Swanhilds Ere/Herothien
– Zur Mitte des Septembers tagte der Herzogenrat vier Tage lang, ließ
sich Indizien und Zeugen vorführen, die über
Graf Swertreht von Feuermal zeigt die Motivation des Hersich verärgert und findet deutliche zogs von Thalothien, des
Worte gegen den Großinquisitor
Großinquisitors Krimbart
Vierwind von Thalobîn,
Rechenschaft und Wort ablegen sollten. Lange Tage wurde
bis in die Dunkelheit hinein zugehört, debattiert und – so
hört man gerüchteweise – gestritten. „Die Beweise unterstützen in erheblichem Maße das Gutwollen des Großinquisitors“, so Gräfin Tithia von Mildmond, „doch trotz alle
dem bleibt ein fahler Beigeschmack und einige unwiderlegbare Aussagen und Taten, die das Handeln des Herzogs
nicht gut heißen lassen können.“ Etwas weniger diplomatisch drückt sich ein verärgerter Graf Swertreht von Feuermal aus, wenn er Herzog Krimbart der Augenwischerei
bezichtigt. Der Großinquisitor selbst zeigt sich demütig,
indem er den Abzug eines Großteils seiner Truppen vom
Westpass als „emotional-irrationale Gefühlstat beschreibt,
die nur das Wohl seiner Königin vor Augen hatte, ohne an
die Wirkung derselben Handlung auf die Beobachter zu
denken“. Kurz und gut: Der Herzogenrat sprach ihn frei
und auch der Herzog selbst meinte sich schon in Sicherheit
und wieder im Besitze seiner Ämter, als die Königin mit

scharfer Stimme und einer Haltung, die kein Widerwort
dultete, „dem Schauspiel“ ein Ende setzte und dem Herzog
für jene von ihm selbst zugegebene irrationale Tat den Befehl über die inquisitorischen Truppen am Westpass entgültig entzog. Der Rat zeigt sich bestürzt, ja, entsetzt über
jenen „Ausbruch von Willkür“ (Graf Firswin von Eisbach)
der Königin, beugte sich aber schließlich dem königlichen
Machtwort. Und so wird hierzu verkündet: „So ist es gewollt und gesetzt, dass Krimbart Vierwind von Thalobîn,
Herzog von Thalothien und Großinquisitor des Faucherbundes, in seinen hierso genannten Ämtern verweile. Den
Oberbefehl als Marschall der kirchlichen Truppen am
Westpass verbleibt dagegen kommissarisch in den Händen
der Hochfratis Intarsia von Weißenburg bis ein geeigneter
Vertreter unter den Paladinen und Rittern der Inquisition
gefunden ist. Dies soll bis zum Ende des 11. Monats geschehen und gesetzt werden.“
Rufe werden laut nach dem ehemaligen General der Lichtenfelser Garde, Frater Ulrich, der sich in die Stille eines
Klosters zurückgezogen hat. Auch fragt man im gleichen
Atemzug nach dem Helden der Orkenkriege, Arwyn von
Wipfelsturm, der seit den Ereignissen im Kloster Welfenbrunn, in denen die ehemalige Freifrau Salina, die ihm unter dem Bußeid anvertraut war, ums Leben gekommen ist,
verschwunden scheint. Wohin sich das Rad nun wendet,
ist noch ungewiss. Bis zum Winter muss jedoch ein Urteil gefällt sein, denn dann erwartet man die Orken vor der
Thalothischen Grenze.
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Inland

Gräfin Agathe fördert das Allgemeinwohl

Bibliothek zu Rathelsbeck wird öffentliche Einrichtung
ergänzte Jakob, der in seiner schwarzen, fast elhambrisch
anmutenden Tracht ansonsten sehr schüchtern wirkende
Gelehrte, der aber in seinem Element zu sein scheint, wenn
man auf die neue Rathelsbecker Bibliothek zu sprechen
kommt.
Überwältigt und begeistert strebt die Gräfin Agathe nun
die Einrichtung einer öffentlichen Zentralbibliothek in
Rathelsbeck an. Über ihre Pläne geben ihre beiden getreuen Gefolgsleute bereitwillig Auskunft. Sind die wichtigsten Werke aus den Grafschaftsbibliotheken für die neue
öffentliche Bibliothek in Rathelsbeck transkribiert, wird
jedermann, gleich welcher Herkunft, welches Standes und
welchen Geschlechts, (nicht einmal andere Rassen sind
ausgeschlossen) einen Bibliotheksausweis beantragen
können und Zugang zu all dem wertvollen Schriftgut erhalten.

Eine Bibliothek großen Maßstabes: solche phantastischen Pläne
ersinnen die neuen Berater in Rathelsbeck

Rathelsbeck/Tobrinthien. Unzugängliche alte Gemäuer,
verstaubte Regale, antike Folianten, Bücher, Pergamente und Schriftrollen, die außer dem ursprünglichen Verfasser kaum je ein Mensch zu Gesicht bekommen hat.
Kein Einlass für das gemeine Volk, lediglich der vom
Alter gebeugte, grauhaarige Bibliothecarius als Verwalter und die hohen Herrschaften, sei es Adel, Klerus oder
Magus, haben Zugriff auf die vielen Geheimnisse und
Wissensschätze vergangener Generationen.
Ist das Euer Bild einer typischen Stauchischen Bibliothek?
Es dürfte so fern der Wahrheit nicht sein. Bisher jedenfalls! In der Grafschaft Rathelsbeck soll sich dies nun ändern, wenn es nach den Plänen der Gräfin Agathe und ihrer
beiden frisch ernannten Bibliothekare, Thadeus Walburg
und Jakob, geht. Es ist allgemein bekannt, dass die ehrenwerte Gräfin selbst eine begeisterte Leserin ist und sich für
den Wohlstand in ihrer Grafschaft einsetzt. Die jüngsten
Ereignisse und schweren Schicksalsschläge haben diesen
Wunsch nicht auslöschen können. So hat sie jüngst eine
Erhebung aller Schriftgüter ihrer Grafschaft in Auftrag gegeben, dem Zwecke folgend, das zu Papier und Pergament
getragene Wissen zu sammeln.
Auf einer mehrere Monde dauernden Reise haben Thadeus und Jakob die Bibliotheken und Klöster der Grafschaft
aufgesucht und einen umfassenden Index aller vorhande-

nen Werke erstellt. Darunter sind erstklassige Schriften
zum Wein- und Ackerbau oder der Forstwirtschaft und einigen anderen Handwerken. Außerdem sehr inspirierende
theologische Schriften großer Kirchenmänner und -frauen
über unseren Faucherglauben sowie anmutendes Liedgut,
unterhaltsame Theaterstücke und leidenschaftliche Minne.
Auch wissenschaftliche Abhandlungen und historische
Berichte konnten die Gelehrten verzeichnen. „Man kann
zweifelsohne sagen, dass die Bewohner der Grafschaft
Rathelsbeck seit unzähligen
Sonnenläufen auf großen Wissensschätzen sitzen, ohne davon Kenntnis zu haben!“ äußerte sich Thadeus gegenüber dem
Boten.
„Es ist unsere Pflicht, dieses
Wissen im Sinne der ursprünglichen Verfasser und in Verantwortung gegenüber dem Stauschischen Volke zu erfassen,
zu erhalten, und vor allem verfügbar und nutzbar zu machen.
Welchen Nutzen hat etwa ein
Werk über die Grundlagen des Fachmann Jacob ist ein
Weinbaus, wenn es hinter ver- kritischer Zuhörer und überschlossenen Türen einstaubt?“ legter Planer

Rathelsbeck möchte seinen Wissensschatz mit allen Stauchern teilen! Einzige Voraussetzung ist die Fähigkeit des
Lesens, was zumindest die Anzahl anfragender Orks und
Zwerge stark reduzieren dürfte. Dies allein ist schon ein
absolutes Novum in Stauchen, aber die Überlegungen der
zwei Visionäre in Schreiberkluft gehen noch deutlich weiter. „Für einen kleinen Obolus
wird man nicht nur lesen, sondern auch kopieren können.
Außerdem bieten wir einen
Entzifferungs- und Übersetzungsdienst an, für alte, fremde, geheime oder einfach nur
unleserliche Schriften wie etwa
die Handschrift des Chevalier
Dragon du Nord“, erklärte uns
Jakob. Auf Nachfrage, wie die
letzte Bemerkung gemeint sei,
verwies er lediglich auf das
kürzlich vergangene Weinfest
Fachmann Thadeus bei seiner
im Farnwald und die liebreiLieblingsbeschäftigung
zende Baronin Tithiana von
Hohensieg. Sollte einer unsere Leser hierzu genauere Informationen haben, so möge er
sich bitte an die Redaktion wenden. Anonymität und gute
Entlohnung garantiert.
Was auch immer im Farnwald stattgefunden haben mag, in
Rathelsbeck jedenfalls soll es nicht bei einer einfachen Bibliothek bleiben. Bereits im Laufe des kommenden Jahres
sollen Kurse zu den verschiedensten Thematiken angeboten werden. Zunächst werden diese die Rathelsbeckschen
Paradedisziplinen wie Weinbau, Kelterei, Ackerbau und
Holzwirtschaft umfassen, „da wir in diesen Bereichen die

Experten vor der Tür haben, und die Verbreitung unseres
Wissens das Potenzial hat, den Wohlstand in ganz Stauchen
zu mehren! Vielleicht wird sich aus diesen Bemühungen in
einigen Jahren gar eine neue stauchische Akademie entwickeln. Die Rathelsbecker Akademie der Wissenschaften
(RAW)...“ sinniert Thadeus.
Auch Kurse zu religiösen Themen unter direkter Aufsicht
eines Fraters der stauchischen Kirche sollen hinzukommen. Sie sollen Fragen des Faucherglaubens behandeln,
die weit über das hinausgehen werden, was selbst ein eifriger Besucher des wöchentlichen Faucherdienstes zu hören
bekommt. Mit einer für Ausländer erstaunlichen Überzeugung widmen sich die beiden Bibliothekare auch diesem
Thema, und können sogar bereits einen Brief der Kirche
vorweisen, die sich mit diesen Plänen einverstanden erklärt hat.
Ein wichtiger Baustein in den Rathelbeckschen Plänen ist
die Erweiterung des Bibliotheksbestandes,denn nur vorhandenes Wissen kann auch gelernt und gelehrt werden.
Deshalb werden die Einnahmen aus der Bibliothek auch
dazu verwendet, neue Schriften anzukaufen. Gerüchteweise ist dies auch schon dem geschäftstüchtigen Barden
Heinrich dem Hellen zu Ohren gekommen, der nun überlegt, sein gesamtes Liedgut an die Bibliothek zu veräußern,
um damit ein zweites Mal klingende Münze mit seinen
Dichtungen zu erwirtschaften.Vor Plagiatismus bräuchte er sich jedenfalls nicht zu fürchten, ist doch ein jedes
seiner Lieder äußerst subtil mit einer Art musikalischem
Wasserzeichen versehen, die es eindeutig ihrem Schöpfer
zuordnen. Eine Bereicherung wären Heinrichs Lieder für
eine Bibliothek, die im Bereich der schönen Künste etwas
auf sich hält, allemal.
Dies alles sind wahrhaft große Pläne, die uns aus der Grafschaft Rathelsbeck erreichen. Alle Gelehrten, Geistlichen
und Experten des Landes sind aufgerufen, ihr Wissen zu
teilen und Rathelsbeck zu besuchen. Eine enge Zusammenarbeit mit der Akademiestadt wird ebenfalls bereits
angestrebt. Gräfin Agathe und ihre beiden Bibliothekare
rufen ganz Stauchen dazu auf, in einer gemeinsamen Anstrengung das Wissen und den Wohlstand in allen Teilen
des Landes zu mehren. Ob Herothier oder Thalotier, Galothier, Darkothier oder Tobrinthier, für jeden Staucher
wird es sich lohnen, dieses Angebot anzunehmen!
Übrigens: Auch der Teil der Bevölkerung, der des Lesens
nicht mächtig ist, wird nicht ausgeschlossen bleiben, denn
es sollen auch Lese- und Schreibkurse angeboten werden.
Ob diese dann auch Orks und Zwergen offenstehen konnte
bis Redaktionsschluss allerdings nicht mehr geklärt werden.

Rathelsbeck leistet militärischen
Beitrag zur Verteidigung Stauchens!
Abgesehen von einigen
lokal begrenzten Fehden
übermütiger Adeliger ist
die Grafschaft Rathelsbeck im äußersten Südosten Stauchens seit langer
Zeit von schweren Kämpfen
verschont geblieben. Daher
ist sie traditionell kaum militärisch gerüstet. Abgesehen von
den Stadtgarden und einer Handvoll Truppen des ortsansässigen Adels
gibt es kein stehendes Heer. Ihren Beitrag zur Verteidigung
des Landes hat die Grafschaft daher bisher auf anderem
Wege geleistet. Als „Kornkammer Stauchens“ stellt sie die
Versorgung des Stauchischen Heeres mit Brot und Wein
sicher.
Die besorgniserregende Lage am Westpass und der nahende Winter lassen Gräfin Agathe II. allerdings um die Sicherheit Stauchens fürchten und haben in ihr den Wunsch
geweckt, auch einen militärischen Beitrag zu leisten.
Nachdem die Ulaâth-Zwerge den Ostpass abgeriegelt haben kommt hinzu, dass mit dem Südpass die momentan
einzige Verbindung Stauchens ins Ausland im Verantwortungsbereich der Gräfin liegt. Agathe ist sich dieser Verantwortung gegenüber ganz Stauchen bewusst, und will
sicherstellen, dass uns dieser Weg unter allen Umständen
offen steht.
Mit ihren neuen Lehnsmännern, den Freiherren Brian de
Fries von Farnwald und Chevalier Raphael de Dragon du
Nord von Veldendt hat sie für ein solches Unterfangen wohl
die richtigen Berater an ihrer Seite. Ihr fähiger Stabschef
Freiherr Brian hat bereits einige Vorschläge unterbreitet
wie sich geeignete Truppen aufbauen und gegebenenfalls
Söldner anwerben lassen.
Die königlichen Truppen am Westpass sind zurzeit auf sich
allein gestellt. Nach dem Rückzug Herzog Krimbarts vom
Posten des obersten Heerführers der Inquisitionstruppen
wird sich diese Lage aufgrund der ungeklärten Kommandostrukturen in absehbarer Zeit wohl auch nicht ändern. Viele
Inquisitionstruppen befinden sich aktuell noch immer um
Swânhilds Êre, ein Abzug der Truppen erfolgt nur langsam
und mit unbekanntem Ziel. So befürchtet man in Rathelsbeck einen blutigen Orkenwinter für Thalotien. „Wenn erst
einmal die Orken durchgebrochen sind und sich ins stau-
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chische Binnenland ergießen, werden viele viele Staucher
sterben, denn niemand wird da sein um sie zu schützen“,
so aus dem Beraterkreis Gräfin Agathes. Doch soweit soll
es nicht kommen! Rathelsbeck rekrutiert Truppen sowohl
für den Einsatz am Westpass, als auch zur Verteidigung
des Südpasses von Veldendt aus. Die Logistik zur Verlagerung der neugeschaffenen Truppen in den Norden wird bereits ausgearbeitet. Graf Swertreht, Oberbefehlshaber der
königlichen Truppen, reagierte mit Zustimmung auf diese
Nachricht. „Wenn der gesamte Stauchische Adel so viel
für sein Heimatland übrig hätte wie Gräfin
Agathe, dann wäre das Orkenproblem am Westpass längst
gelöst!“ Die Frage, an wen speziell denn diese Worte gerichtet seien, ließ er unserem Reporter gegenüber dann
doch lieber unbeantwortet. In Rathelsbeck macht man unterdessen Nägel mit Köpfen. Es werden alle freiwilligen
Männer und Frauen im wehrfähigen Alter aufgerufen sich
im Farnwald oder in Rathelsbeck zu melden! Stauchen soll
sicher bleiben!
– Meldungen –
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Die brandaktuelle Ausgabe schaut – wie immer – hinter die Kulissen

Ritter erbitten den Segen der Faucherkirche
Grafschaft Rathelsbeck – Die neu eingesetzten Freiherren
von Veldendt und Farnwald, Chevalier de Dragon du Nord
und Brian de Fries sowie der soeben in den Ritterstand
erhobene Harne Melph, genannt von der Linde, erbitten
den Segen der Faucher. Wie bekannt wurde, erging eine
Anfrage um eben jenen Segen von Gräfin Agathe an Fratis
Auroris.
Auroris hat seit einigen Monaten die Position des abgesetzten Frater Cumularius inne. Dieser war nach der umstrittenen Beichte der Angeklagten Freifrau Salina zum
Rücktritt gezwungen worden. Somit dürfte die Fratis nun
einen der höchsten Posten innerhalb unserer heiligen Faucherkirche einnehmen.
Ob und wann dieser Bitte nachgekommen wird, ist noch
nicht bekannt. Gräfin Agathe betonte in ihrem Gesuch an
die Kirche »den innigen und brennenden Glaubenseifer
Unserer Ritter und die tiefe Verbundenheit zum stauchischen Rathelsbeck und damit zu Unserer geliebten Königin
Sirinhilde« … »Als sichtbares Zeichen ihrer aufopfernde
Hingabe (der Ritter) und zu ihrem göttlichen Schutze erbitten Wir daher den Segen der Faucherkirche« heißt es
weiter im ansonsten wohl eher persönlich gehaltenen Schreiben der Gräfin an Fratis Auroris.

Grafschaft hilft Durée Caresse

Chevalier sichert Stauchen Unterstützung durch das Nachbarland
Wie jetzt erst bekannt wurde, schickte Gräfin Agathe im
Sommer diesen Jahres eine kleine Gesandtschaft unter
Leitung des Herrn Raphael de Dragon du Nord nach Durée
Caresse. Gräfin Sophie-Christine hatte Stauchen ausdrücklich um Unterstützung bei der Bekämpfung »des Bösen«
gebeten. Niemand anderes als der tapfere Freiherr von Veldent schien diesem wichtigen Auftrag gerecht zu werden.
Nach einigen schweren Kämpfen, kehrte der siegreiche du
Nord wieder in die Grafschaft zurück. Seine Verletzungen
wurden kundig durch eine Fratis des Kloster Rathels-Au
versorgt, so dass der 1. Ritter von Rathelsbeck wieder voll
einsatzfähig ist, wie er unserer Zeitung bestätigte. »Das
Ausland ist ganz schön ausländisch« so der erfolgreiche
Ritter, »besonders Durée Caresse! Doch wenn Agathe ruft,
dann komme ich. Als erster – und wenn es sein muß: ein-

ziger – selbstverständlich!«
Rathelsbeck darf sich
nun der Unterstützung
des Nachbarlandes sicher sein, schließlich
hat die gräfliche Kampftruppe (rechts im Bild),
die an der Spitze vor den
burgundischen Rittern
zum Einsatz kam, für
die Befreiung von größtem dämonischen Übel
geführt.

PROVINZIELL • EHRLICH • TEUER

Brot und Spiele

Rathelsbecker Theater in Planung
“Großes Vergnügen, starke Spannung, intensive Gefühle,
gefährliche Aktionen” – mit diesen Worten wurden Umbertos bisherige Inszenierungen schon beschrieben. Freuen wir uns also auf die kommende Theatersaison, in denen folgende Stücke angekündigt werden:

Einer von vielen neuen Entwürfen für das
neue »Feste Theater zu Rathelsbeck«

Nachdem der Bedarf an Korn im äußersten Süden
der Grafschaft wieder ausreichend gedeckt ist und
die Menschen in Veldendt genug Brot haben (zudem
noch jede Menge »Birra« wie Freiherr du Nord das
dunkle und süffige Getränk zu nennen pflegt, das allgemein auf viel Zuspruch stößt), dürfen sich Burgbewohner aber auch Bauern und Handwerker nun auf
Nahrung der geistigen Art freuen: Gräfin Agathe hat
dieser Tage den weit gereisten und viel gerühmten
Umberto Maria di Galvani als Theraterdirektoren
für Rathelsbeck gewinnen können. Erfolgreich liefen
schon viele seiner Stücke im Ausland, nun darf auch
die stauchische Grafschaft auf erquickende Unterhaltung und erbauliche Unterweisung hoffen. Unsere
gräfliche Hoheit Agathe II. hat schon einen Architekten-Wettstreit ausgerufen, ist doch ein festes Theatergebäude für Rathelsbeck – eine Novität in unserer
Heimat – vorgesehen.
Vorerst werden Umbertos Werke an anderen Lokationen
(Festsälen, Dorfplätzen etc.) ihren Vortrag finden. Der
Meister plant, jedes Jahr vier verschiedene Stücke aufzuführen, eines in jeder Jahreszeit. Jedes Stück wird zunächst vier Wochen auf Burg Rathelsbeck selbst, danach
vier Wochen in den Ländereien der Grafschaft gezeigt.
Weitere Aufführungen, zum Beispiel in anderen Ländern
der Mittellande, sind nach Belieben der edlen Gräfin auch
möglich.

Kultur
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Herbst 610: Der Thron von Caramossa
Nach einer Premiere vor begeistertem Publikum zu
Farnwald wird dieses beliebte Werk von Umberto Maria
di Galvani die Theatersaison zu Rathelsbeck einläuten.
Verschiedene Gruppen am Hofe des Landes Caramossa
verbünden sich, um die machthungrige Regentin Marchesa Zantara zu stürzen. Je mehr die Waldläuferin
Miniel in dieses Intrigenspiel verstrickt wird, desto
klarer wird ihr, dass hinter den Mauern des Palastes der
Tod wartet ...
Winter 610: Helden der Tat
Dieses Singspiel aus der Feder von Umberto Maria di
Galvani stellt eine weitere Premiere für das Rathelsbecker Theater da. Nachdem die Helden Perianna,
Barandur und Lorenlyr eine Jungfer aus den Fängen
einer Räuberbande gerettet haben, erwarten sie, eine
beachtliche Belohnung von ihrem Vater, dem Vogt von
Damloor, zu erhalten. Doch es zeigt sich bald, dass die
Schwierigkeiten damit erst begonnen haben und dass ein
hinterhältiger Feind es auf sie abgesehen hat ...
Frühling 610: Tränen der Liebe
In diesem Drama des jiyamesischen Dichters Chakram
Shalaylar, welches auf Narmis Sutramas‘ KasurimatariZyklus basiert, spielen Musik und Tanz eine wichtige
Role. Erzählt wird von Sanjiv Randa, einem armen
Mann vom Land, der sich in einem Tempel in Xanatopiel unsterblich in Masala Kurkuma verliebt. Doch ihr
Vater, der reiche Gewürzhändler Garam Kurkuma, hat
bereits einen Bräutigam für seine Tochter bestimmt. Bei
einem Fest im Handelskontor wird sich zeigen, ob die
Liebenden zusammenfinden oder ein dunkles Schicksal
seinen Lauf nimmt.
Sommer 611: wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben
(es laufen noch Verhandlungen mit dem Autor)

An dieser Stelle möchte der
Stauchische Bote eine neue
Rubrik starten. Basierend auf
dem berühmten Fragebogen
des Gelehrten Marcellus
Valentin Louis Georges
Eugène Prustusios (471522 n.SR.), Professor an
der “Hermetischen Aka-

demie zu Stauchen” wird dem geneigten Leser in jeder
neuen Ausgabe eine wichtige Person des öffentlichen Lebens vorgestellt. Prustosios, bekannt durch seine Werke
“Die Gefangene”, “Die Flüchtige” oder “Das wiedergefundene Leben” hat in seinem Schriftwerk Aktuelles,
Zukünftiges und somit Überzeitliches aufzugreifen vermocht. Seinen Fragebogen beantwortet heute: Umberto
Maria di Galvani, Theaterdirektor und künstlerischer
Leiter des Theater zu Rathelsbeck. Mia Minuskel
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Ausland

Aufbruch nach Kathegolien
Überfahrt einer Königin würdig – Gräfin Agathe II. entzückt

Blutjung und
hoch begabt
Junger Barde neu
am Hof der Königin

Kapitän Aldyn Caruzo vor seinem prächtigen Vielmaster,
der „Stolz von Rathelsbeck“

Allen Unkenrufen zum Trotz, die Reisegesellschaft um die
edle Gräfin Agathe II. befinden sich auf bestem und sicherem Wege kurz vor der Landung im fernen Kathegolien.
Die kritischen Stimmen im Vorfeld der Reise, der ehrenwerte Seemann und Kapitän Aldyn Caruzo, dem die Gräfin Agathe aus tiefster Überzeugung diese schwierigste aller Überfahrten anvertraute, könne nicht für die Sicherheit
derselben sorgen, sind kleinlaut verstummt.
Die lauteste dieser Stimmen führte der Freiherr Brian de
Fries, bekanntermaßen größter Kritiker unseres Helden
von Neu-Freystadt, welcher es unverständlicherweise
nicht einmal für nötig hielt, seine Gräfin auf dieser abenteuerlichen Unternehmung zu begleiten. Doch selbst der
Freiherr ließ kürzlich peinlich berührt verlauten, er könne
sich zwar nicht erklären, wie der Aldermann Caruzo die
Überfahrt bisher ohne Verlust des Schiffes bewerkstelligt
habe, aber er gratuliere ihm zu dieser nautischen Meisterleistung und entschuldige sich in aller Form.
Gräfin Agathe selbst ist entzückt und schwärmt von der
bisherigen Reise auf der „Stolz von Rathelsbeck.“ Die
Gräfin erklärt, sie habe sich nie sicherer und geborgener
gefühlt und genieße jeden Augenblick der Überfahrt.

Eigens für die Gräfin wurde im Vorfeld unter Leitung des
Großkaufmanns Herrn Lafayette eine luxuriöse Kabine
hergerichtet. Gerüchteweise soll die Kabine mit edelsten
Stoffen, wertvollen Kunstgegenständen, einem himmlischen Nachtlager und einem extravaganten Zuber ausgestattet sein. Das alles sei gar einer Königin würdig, strahlt
die Gräfin vor Glück.
Die Gräfin fühlte sich anscheinend wirklich sehr wohl,
denn so wird berichtet, dass sie sich nach einem der allabendlichen Kapitänsdinner zur Ruhe begab und just den
schweren Sturm sowie die „Passage der tausend Riffe“ an
den folgenden zwei Tagen einfach verschlief.
Noch etwas schlaftrunken aber mit einem dezenten Lächeln gab die Gräfin dazu später nur zu verstehen, dass sie
einen sehr schönen Traum gehabt habe.
Wie dem auch sei, die Vorbereitungen für die Landung in
Kathegolien sind an Bord zu dieser Stunde nahezu abgeschlossen. Bleibt zu hoffen, dass unsere geliebte Gräfin
und ihre Begleiter die Gefahren und Abenteuer in Kathegolien meistern und wohlbehalten nach Rathelsbeck zurückkehren werden. Schreibstube van der Ratt

- Anzeige -

PROVINZIELL • EHRLICH • TEUER

Melvin el Shalahadîn, seit
608 n.SR. am Rathelsbecker Hof als Barde tätig, hat im Spätsommer
diesen Jahres die Grafschaft
verlassen. Der
begabte Elhambrer, der
zuvor Baronin Liebwalda von Traufstein begleitete, sucht nun offenbar die
größte Herausforderung seines jungen Lebens und
hat sich in Swanhilds Ere vorgestellt. »Melvins erstaunlich reife und bildreiche, lyrisch ansprechende
Minnepoesie wird wohl auch unserer Königin und ihrem Hofe gefallen«, hofft der Hausmeier Sirinhildes.
Melvin, eigentlich Schreiber und Kaufmann im Praktikum, hat sich viel vorgenommen, ist doch der Königshof verwöhnt. Es soll schon des öfteren vorgekommen
sein, dass adlige Gäste Barden ungnädig abgeurteilten,
indem sie die Sänger und Lautespieler mit Essensresten
bewarfen. Solches wäre Melvin nicht gewöhnt, auf
Burg Rathelsbeck waren seine Verse allseits beliebt. Ob
es zum Bruch mit Gräfin Agathe kam, ob die Gehaltvorstellungen Melvins unrealistisch wurden oder ob der
aufstrebende Musikus einfach nur ein anderes Umfeld
und neue Anregungen suchte, in Swanhilds Ere wird
sich seine Kunst beweisen müssen.
–------------Richtigstellung
–------------In unserem Artikel »Zu viel für Agathes schwaches Herz« (April 610 n.SR.)
hieß es fälschlicher Weise: dass »die Gräfin sogar einen Apothekarius in
ihrem Gefolge hält, der sie ständig mit Rauschkräutern der exotischsten
Art versorgen soll, damit die Feste noch rauschender erscheinen mögen.«
Richtig ist vielmehr, dass die Gräfin für die kurze Dauer einiger Wochen
einen beruhigenden und kräftigenden Abendtrank zu sich nahm und in eben
genau jener Zeit keiner Festivität beiwohnte sondern zeitig zu Bett ging, wie
es jeder anständige Staucher tun sollte, wenn die Sonne untergegangen ist
und der Tag arbeitsreich ist. Weiterhin hieß es in unserem Artikel falsch: die
Gräfin hätte sich an anzüglichem Minnegesang erfreut. Das Gegenteil ist der
Fall und der angesprochene Fall wurde mit dem Pranger geahndet. Weiterhin
bedauern wir, dass der Anschein erweckt worden sein könnte, Gräfin Agathe
würde sich auf Weinfesten ob ihres (be)rauschenden Charakters erfreuen.
Korrekt heißt es: Sollte Ihre gräfliche Hoheit Weinfeste besuchen, so handelt
es sich in jedem Fall um gesellschaftliche oder politische Verpflichtungen,
die mit Ihrem Amt einhergehen. Sollten solche Feste in freudige Gelage ausufern, sei mit Sicherheit davon auszugehen, dass Gräfin Agathe sich zu diesem Zeitpunkt (allein) in ihren Gemächern befände. Der Stauchische Bote
bedauert aufrichtig die Falschmeldung aufgrund fehlerhafter Recherchen
vom April diesen Jahres.

Berichterstattung
und
aufhübschende

Dichtkunst
aller Art

Fiodor O´surac van der Ratt
objektiv • investigativ • spekulativ
Eure Wahrheit
zum kleinen Preis
Mit freundlicher Unterstützung des Neu-Freystädter Handelskontors

Leserbriefe
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Strand gut

w

Gedicht des Monats

Ach, armes Kathegolien
Was hast du es so schwer,
Verhangen ist der Himmel,
Bleigrau erscheint das Meer.

Wach auf, Du Land in Dria
Auch wenn‘s dir nicht gefällt,
Es nähert sich der Küste
Ein weitgereister Held.

Die Faust reckt er zum Gruße
Gen Zauber dunkler Macht,
Stürmt er voran gewaltig
In die Befreiungsschlacht.

Die Düsternis des Waldes
Verschattet jeden Weg.
So drückt mich arger Kummer,
Dass ich mich niederleg.

Feucht war seine Reise,
Sein Schiff, das nahm die Flut.
Doch das kalte Bade,
Das mehrte seinen Mut.

Oh, seel‘ges Kathegolien,
Die Rettung ich nun seh‘,
Es wirft sich für dich in den Kampfe:
Der Staucher: Herr Chevalier!

Der Tod schleicht um im Lande.
Nichts Frohes ich mehr sah,
Kein freundlich Angesichte
Ist mir seither noch nah.

Mit herrisch-stolzem Schritte
Betritt er fremdes Land
An seiner Hüfte mahnend,
der Dame Treueband.

- Anzeige -
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Stimmungsschwankungen im Königshaus
Swanhilds Ere/Herothien. – Schon seit Monaten bemerken die Höflinge und Hoflebenden die merkwürdige Unruhe der Königin, die bis zur tiefen Depression und Melancholie hinabsinken, sich Augenblicke
später jedoch zu heftigen emotionalen Erruptionen
hochsteigern kann. Die Mägde des Hofes sind sich
einig: „Da steht eine Thronerbin an!“ Nicht nur eine
der Kammerzofen sprach auch von der seit gut einem
Monat andauernden Auskostung langer Nächte zwischen Königin und Königinnengemahl, was jene Theorie unterstützen mag. „Unfug!“, äußert sich Baronin
Liebwalda dazu und auch der Hofmedicus Jandrisch
zu Hofenstein, Gelehrter und Hausherr der Häuser

der Heilung in Swanhilds Ere, wischt jene Vermutungen mit fachmännischer Beweisführung (,die wir dem
geneigten Leser an dieser Stelle ersparen,) hinfort.
„Man sehe sich den Druck an, unter dem die Königin schon seit Jahren diesbezüglich steht. Und hinzu
kommen politische Belange, die sich wie eine eiserne
Jungfrau um die Königin legen wollen. Da sind derartige Ausbrüche in alle emotionalen Richtungen usus.“
Allzu beruhigt scheinen die Häuser der Heilung dann
aber doch nicht zu sein, haben sie doch in letzter Zeit
immer mindestens einen Heiler oder eine Heilerin am
Hofe in der Nähe der Königin abgestellt.

– Leserbriefe –
Elsbet aus Festwies schrieb:
In Eurem Artikel „Hexe Salina tot“ schreibt
Ihr von dem Herrn Chlodwig vom Einhornthal.
Dieser sehr stattliche Ritter aus Normont ist ein
Mann, der hier jedes Jahr die wichtigsten Preise
absahnt und damit eine Respektsperson sondergleichen ist. Wie kann man eine Zeitung noch
ernst nehmen, die keinen von Chlodwig seinen
bestimmt weiteren 10 Titeln auch nur erwähnt?
Der ist in seiner Heimat nämlich ein ganz hohes
Tier und das zu Recht! Und wenn der hier in
Stauchen was zu so einer Hexe wie Salina zu
sagen hat, dann sollte man das auf alle Fälle sehr
ernst nehmen und auf ihn hören!
Theodor-August, Freiherr von Nashoch schrieb:
Vielen Dank für die Werbung im Juli-Boten, wenn
sie auch als Werbung kaum zu erkennen war. Die
Jasfandar-Kreuzfahrt war für mich ein wertvoller
Tipp. Mit einer kleinen und illustren Gruppe haben wir die Schiffstour unternommen und die vielen köstlichen Weine der Region verkostet. Besonders der elhambrische „Al-Kwarym“ ist auf große
Zustimmung bei unserer erlesenen Männerunde
gestoßen. Loben möchte ich an dieser Stelle besonders den Service von Herrn B. Leidigt, der als
Reisebegeleiter nicht nur für unser Wohl sorgte
und das Deck immer wieder reinigte sondern auch
persönlich mehrere meiner Freunde aus den reißenen Fluten des Flusses barg. Die Schwesternschaft
von Rathels-Au gab sich zunehmend spröde, wie
wir mit Bedauern feststellen mußten, dafür lohnte
der Besuch auf Burg Weldendt wo wir in allen Belangen auf unsere Kosten kamen, die, mit Verlaub,
recht hoch waren aber wohl Qualität und Erlesenheit dieser Reise auch in Zukunft garantieren und
somit glücklicher Weise nur den Herren von Stand
vorbehalten bleiben wird.

Frater Ossian Haffner ist Pastor und schreibt in
der unregelmäßig im Boten erscheindenden Glosse
„Haffners Kanzel“.

Haffners Kanzel

Stauchen gib‘ auf dich acht! Was vor zehn Jahren noch
als miesepetrige Schwarzmalerei abgetan wurde zeigt
heute mehr und mehr seine abscheuliche Fratze. Die
Barbaren stehen längst nicht mehr nur vor den Toren
Stauchens, nein, sie haben sich bei uns eingenistet!
Selbst in den höchsten Kreisen unseres Landes treiben
sie ihr Unwesen und leben wie die Maden im Speck.
Während unsere tapferen Streiter am Westpass unseres Landes weiter mutig der grünen Gefahr trotzen,
schleicht sich über einen anderen Pass, dem Südpass,
ein weit gerissenerer und gefährlicherer Feind ein.
Von weit her angereist, getarnt durch seinen Sirenengesang, der aufwändige Stoffe, feine Gewürze und
andere Dinge verspricht, hat er sich eingeschleust.
Wären es doch nur Gewürze, die er dabei hat! Nein,
durch den neuen Handelsposten im Südpass kommen
auch ganz andere Waren und Ideen in unser schönes
Land. Die letzte geschmackliche Entgleisung, die
mir einer meiner Glaubenskinder gebracht hat liegt
hier noch vor mir. Erotische Holzschnitte! Sie zeigen
Männer und Frauen in eindeutigen Posen, auf die ich
nicht näher eingehen werde, die wohl anregend wirken sollen. Es ist eine heilige und vor allem private
Angelegenheit, wenn Furwins Feuer durch den Menschen strömt, und diese profane Art der Darstellung
beleidigt einen jeden wahren Zweifauchergläubigen!

Und das ist nur ein Beispiel des infamen Einflusses,
den das Ausland auf Stauchen ausüben will, und es
zum Teil auch schon tut. Natürlich ist die Grafschaft
Rathelsbeck, in das der Südpass mündet, diesem Einfluss am stärksten ausgesetzt. Zwei Ausländer haben
sich dort nun schon im Namen der Gräfin Agathe eingenistet, sowohl im Farnwald als auch auf Burg Weldendt. Und damit nicht genug! In der Entourage der
Gräfin, der Rathelsbeck Bande, befinden sich zahllose
Nichtstaucher, die der Gräfin zweifelsohne giftige Gedanken einzupflanzen versuchen. Das ist die Gräfin,
die am meisten mit dem Ausland anbandelt -- Ist sie
überhaupt noch in Rathelsbeck anzutreffen, bei den
ganzen Auslandsreisen? -- und auch die Gräfin um die
sich die Skandale in letzter Zeit sammeln. So muss
man schon fragen, ob das traurige, aber vorhersehbare
Schicksal der ehemaligen engsten Beraterin der Gräfin wohl in ihrer eigenen Familliengeschichte begründet ist, oder in dem unheilvollem Einfluss zahlreicher
Nicht-Staucher denen sie auf ihren Reisen ausgesetzt
war. Und die Lücke, die sie hinterlässt wird nun jäh
von ausländischen Hyänen und Aasgeiern gestopft,
und ob die wirklich das Wohl Stauchens im Sinn haben darf und muss man sich fragen. Ich kann nur mahnen: Rathelsbeck besinne dich auf deine Herkunft und
lass Reginsfar in deine Gedanken!

Ausland
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Der Faucherbund fasst Fuß
in Ravernien

Des Fraters neuer Orden
Heftige Diskussionen fanden in
Kloster Weißenburg (links) statt.

Frater Ulrich missioniert erfolgreich das Ausland
Ein ravernischer Bote erreichte vor einigen Tagen Frater
Ulrich mit der Bitte eines Klostervorstehers aus dem Lande an der Westsee. Diese Nachricht soll dem Volke Stauchens nicht vorenthalten werden, so dass es feiern und die
Fauchen preisen kann:
„Werter Frater Ulrich.
Ich schätze es sehr, dass Ihr den weiten Weg zu uns nach
Ravernien, welches weit nördlich von Stauchen liegt, auf
Euch genommen habt. Unser Kloster war schon lange Zeit
in Unwichtigkeit und Missverständnissen untergegangen,
so dass es den Mönchen sowie meiner selbst im Herzen
stach. Die Mauern bröckelten, der Brunnen versiegte und
die Gemüter wurden immer schwerer, so dass uns der Glaube an – ja, das wissen wir nun, eine heidnische Götze – verlassen hat. Das Ziel ist uns verloren gegangen.
Hier folgt nun unser Entschluss, welcher nach langen Gesprächen mit Euch, Frater Ulrich, und Euren Predigten uns
letztlich vollkommen vom Faucherbund überzeugte und mit
frohem Herzen konvertieren lies. Zudem haben die Mönche des Klosters des harmonischen Einklangs mich, Frater
Ulfgard, wie es üblich ist bei einer Abstimmung aller, zum
Vorsteher ernannt. Euch ist es zu verdanken, dass durch
den unermüdlichen Einsatz die alten Mauern aufgebessert
wurden. Dadurch können nun Kinder, Greise und verwirrte
Bürger aufgenommen werden, um im Sinne des Faucherbundes ein zufriedenes Leben anstreben. Sogar kann die
Zucht von Ziegen und der Anbau von Gemüse und seltenen
Kräutern fortgesetzt werden, welche gerne – sofern wir zu
Genüge versorgt sind – an Weißenburg überstellt wird. Unsere Seelen erstrahlen in hellster Freude – so sollt auch Ihr,
Ulrich, und das Volk Stauchens unser Glück mit uns teilen,
wie auch die wenigen Schätze unserer Arbeit. Allerdings
knüpft das Kloster des harmonischen Einklangs den dringenden Wunsch daran, dass kein anderer als Frater Ulrich
die Verbindung und die Stimme der Wahheit zwischen Weißenburg und der Hochfratis in Stauchen zu uns darstellen
möge. Wir hoffen sehr, dass unsere Bitte genau-so von der
Hochfratis erhört wird, wie uns die Faucher die Gnade erweisen, ihre Weisheit und Stärke erfahren zu dürfen.
Auf ein baldiges Wiedersehen mit froher Kunde erwartet
Euch
Frater Ulfgard Seewohl von Frohsinn“

aus der Kirche Stauchens übernommen und
mit Regeln des Ordens ergänzt. Dieser Orden repräsentiert somit den Faucherbund
(die Kirche des Königreichs Stauchen)
und hat vielmehr jene Brückenfunktion,
von der ich sprach.“

Frater Ulrich (ehemals Graf
von Lichtenfels) blickt
optimistisch in die Zukunft

Der Faucherbund wird
somit im Herzen Raverniens, in der Gemeinde
Winternacht
dem Ort Drinsek, zum
ersten Male in der langen Historie der Kirche
Stauchens außerhalb unseres Königreiches ein Kloster
im Schoße der Weisheit wiegen. Auf dass viele Seelen
die Stimme der Faucher und insbesondere deren irdische
Übermittler des Glauben erhören uns somit den fauchergefälligen Lebensweg finden.
- Anzeige -

Inland
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„Aufgrund der Öffnung der politischen Grenzen Stauchens
ist es an der Zeit, auch den Faucherbund den Bewohnern
im Ausland näherzubringen“, so Frater Ulrich.
„Ich verfolge den Weg des Verständnis und der Überbrückung von Ängsten, wenn es um Dinge geht, die neu zu
sein scheinen. In diesem Falle spreche ich davon, dem einfachen armen Bürger, der zum Faucherbund und somit zur
Wiege für seine gequälte Seele finden möchte, die Angst
zu nehmen, auf Neues zuzugehen“, stellt der Frater weiterhin mit gewohnt ernster Miene heraus.
Wie aufgeregt von Augen- und Ohrenzeugen berichtet
wurde, ist Frater Ulrich mit jenem Standpunkte zu einer
mehrtägigen Audienz bei Hochfratis Intersia in Weißenburg gewesen.
Die Gespräche der beiden verliefen im teils heftigen Diskurs. Eines blieb jedoch klar: Ulrich, der Verfechter der
Wahrheit, hat ein Ziel gefunden. Und mit diesem Ziel hat
er Recht. Das Ziel ist, möglichst vielen Menschen und anderen Rassen den Faucherbund näher zu bringen und sich
somit deren Seelenheil anzunehmen.
„Es ist dazu unumgänglich“, betont Ulrich, „dass es hierzu
Vereinfachungen für das einfache Volk geben muss. Dies
soll im Rahmen eines Ordens – einer Bruderschaft – entstehen. Selbstverständlich werden Richtlinien und Gebote

„Der Frater ist sehr emsig und zielbewusst. Das schätzt die Kirche sehr“, so
die im Weißenburger Sonderrat sitzende
Fratis Ormelia. „Dennoch sind wir der
Meinung, dass eine Lockerung bezüglich
der Realisierbarkeit und Liberalisierbarkeit der religiösen Vorstellungen, die der
Frater in einigen Punkten anstrebt, von
der Hochfratis und ihren Beratern doch als
gefährlich eingestuft werden könnte. Uns
ist klar, dass Dinge im Ausland nun mal anders gesehen
werden, gerade was heidnische Götzen angeht.“ „Es gibt
Grenzen der Toleranz“, so die Hochfratis Intarsia selbst,
„das muss auch die Kirche in ihrer fürsorglichen Haltung
sich immer wieder vor Augen führen. So muss man sich
dem einfachen Geiste nähern, zugleich muss aber gewiss
bleiben, dass Grundsätze des krichlichen Glaubens nicht
aufgeweicht und damit letztlich verfremdet werden. Annäherungen mag es im Bereich der Klosterregeln geben,
nicht aber im Bereich des Glaubensverständnisses.“
So bleibt die Diskussion um Namen und Ordensregularien noch offen, bis man zu einer Einigung gelangt ist.
Eins bleibt jedoch sicher: Die Hochfratis ist die einzige,
die einen Orden zustimmen und auch abschaffen kann. In
nächster Zeit wird Frater Ulrich viele Berichte und Listen zu führen haben und sich viele Fragen gefallen lassen
müssen. Derweil zeigt sich Weißenburg glücklich und zufrieden über die wohlwollenden Stimmen und Nachrichten
aus dem Kloster des Fraters in Ravernien, was die Zusage
an den emsigen Verfechter der Wahrheit sich in greifbare
Nähe rücken wird.
Hochfratis Intarsia wird den letztendlichen Endschluss
zu diesem heiklen Thema spätestens zu Beginn der Pilgerwanderung der Reginsfar-Schuppe im März 611 n.SR.
bekannt geben.
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