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Aufklärung von Wetter und Westpass
Westpass/Thalothien.- Wo der Frühling nun auch am Westpass die karge Gebirgswelt des Ringgebirges wieder in zarten grüngelben Flaum taucht und der Schnee in den vielen
Bergflüssen in oft reißender Schnelligkeit zu Tale treibt,
nimmt man am Krimwall wie auch ander Blutschlucht die
nächste Bauphase weiter in Angriff. Ersterer soll nun zu
einer weiteren festen Schutzfestung umgebaut werden –
dem Vorbild der Blutschlucht nacheifernd, die vor knapp
fünf Monaten unter der eifrigen Arbeit der Zwerge fertiggestellt wurde. Zugleich drängen Ritter Radegast von
Grünfels-Stiefelstolz, Marschall der inquisitorischen Truppen, und Graf Swertreht von Feuermal, Marschall der königlichen Truppen am Westpass, auf eine weitreichende
Aufklärung der Lage um den Drachenordenstempel herum, der vor gut 1 ½ Jahren in die Hände der Orken fiel und
seither nicht zurückerobert werden konnte. Bis heute weiß
man nicht, was diese dort wollen mit den alten Steinen, deren Erbauungszeit in den frühen Jahren der Drachenkriege
liegen muss – einzelne Historiker meinen sogar, dass sie
deutlich älter ist als die Drachenkriege und diesen um gut
500 bis 600 Jahre vorläge. Auch will man Gerüchten nachgehen, die von Höhlengängen hinter der Stauchischen Linie sprechen und die die verheerenden Gefangennahmen

und Zustände bis zum vorletzten Winter erklären könnten
und die bisher nie gefunden und deren Existenz damit verneint wurde.
Währenddessen scheinen die Orken sich wieder bemerkbar zu machen. Die Scharmützel nehmen zu. Hinterhältige Überfälle auf Außenposten, Späher, die aus dem Nichts
übermannt werden, und auch von Verschwundenen will
man wieder wissen. „Alles ist, wie es vor den harschen
Schlachten gewesen ist“, hören wir in diesem Sinne Hauptmann Floreskûr aus der Narrânter Kriegerschule, „nur sind
wir vorsichtiger geworden und trauen wir den Orken weniger als vorher.“ Beunruhigen lassen sollen wir uns wohl
auch nicht über den Auszug des Königinnengemahls
Sgreefried von Welfengrund, der mit gut 20 Drachenritterinnen, 15 Ritterinnen und Rittern und deren Begleitschaft
vor einer Woche zum Westpass aufgebrochen ist. Zehn
der besten Heiler und Alchemisten aus den königlichen
Häusern der Heilung will man ebenso im Tross gesehen
haben. „Wir haben uns einmal überraschen lassen“, erklärt
Herzog Krimbart von Thalothien dazu, „Die Königin will
diesen Fehler nicht wiederholen und Vorsicht statt Nachsicht walten lassen.“ (Fortsetzung auf Seite 14)
So ähnlich darf man sich wohl einen Ork vom Westpass vorstellen
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Inland

Cumularius reformiert Ketzer
und erntet Vergebung

–––––– Preisausschreiben: Die Auflösung ––––––

Grünfels-Stiefelstolz/Thalothien. – Seit fast einem Jahr hat die

ter Weg bis zu einer echten Akademie ist. Da mag
Weißenburger Ordensschaft ihren Frater Cumularius weer
durchaus Recht haben, zumal die Akademie im
gen einer Überschreitung seiner Befugnisse in die nördliAugenblick
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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
Veldendtisch-bitter.
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.

im schroffen Gebirge von Grünfels-Stiefelstolz gefunden.
Verantwortungsvoll,
wie er über dieauch
Bruderschaft
und die
Es
geht voran in Rathelsbeck,
Gräfin Agathe
ihm Anvertrauten wacht, werden ihm sicher auch baldigst
zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung
größere Aufgaben mit gutem Gewissen wieder übertragen
der
wissenschaftlichen Planungen sehr zufrieden.
werden können.“

Sie hofft auf einen regulären Unterrichtsbeginn– Anzeige
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.

Wie der Chevie, so das Bier.

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 wei-

Der Südpass steht für zerklüftete Berge,
holprige Pfade, raues Wetter und Menschen
mit echten Werten.
Die muss man auch haben, wenn man ein Bier
wie Chevie‘s Darkest brauen will.
Ursprünglich, veldendtisch-bitter und durch
und durch ehrlich.
Freiherren kommen und gehen, aber Chevie‘s
Darkest bleibt was es ist: Das Premium-Export
der südlichen Art – seit über einem Jahr
gebraut auf Burg Veldendt.

HEILIGER DES MONATS Januar:
Riban der Freie zu loyola
Im Januar fragte Frater Ossian Haffner unsere Leser: »Welchen bekannten stauchischen Heiligen beschreibt
dieses Gedicht?« Jetzt freut sich Frater
Ossian den Geninner preisgeben zu
könne: B. Zerwisser aus Schlaukopfen
war einer der vielen, der die Heiligengeschichte gut wiedergeben konnte
und bei der Verlosung gezogen wurde.
Wir drucken exklusiv hier das Schreiben von B. Zerwisser,
dem glücklichen Gewinner eines Exerzitienwochenendes ab:
»Lieber, sehr hochvereehrter Frater Ossian!
Natürlisch handelt es sisch bei dem Heiligen um den
ziemlisch bekannten und sehr verehrten Heiligen Riban!
Der lebte doch da vor vielen hundert Jahren in Elhambra
als Sklave, glaub‘ isch – oder wie man dat nennt. Weil er
aber sehr fromm war und so (dat waren die Elhambrer
sonst nischt), hat er immer jebetet. Und da hat ihn der
Furwin jehört und sin Fesselen verbrannt. Also wie jenau
– ohne dat er sisch verbrannt hät, weiß ich auch nicht.
Aber jedenfalls war er dann frei und is fott. Abjezischt
durch die Wüste. Und da isser dann nach Waleis hinjekommen. Da ham die Gören von der toten Königin, dat
war Swanhild, mein isch, also die beiden Töschterchen
– also wenn isch solche Pänz hätt‘ , nee, den‘ würd‘ isch
was tuten ... also die ham sisch bekriegt. Und da hat der
Riban anjeheuert bei einer von denen. Und irjendso ne
Schlacht gewonnen obwohl er doch nur en Wasserträger
war und kein Ritter. Und dann hamm se ihn vors Jericht
jezerrt. Dat war natürlich nicht so richtisch fair. Und er
sollte hinjerichtet werden, wegen Adelsanvermaßung
weil er doch als Ritter jekämpft hat un so. Aber da hatter

dann wat Tolles jesagt (vermutlich wat
von den Fauchern oder so, schließlisch
isser ja jetz heilich) und dann fing da
in de Eck dat Schwert von der einen
Königstochter an zu glühen an. Und
als die, isch glaub, die hieß Hildwalda,
da nach dem Schwert jegriffen hat, da
hat Se sich janz schön die Flossen verbrannt. Und die andere Tochter, dat
war die Swanhild junior, die konnte dat Schwert anpacken und dann war klar: die müssen nischt mehr kämpfen, denn die Swanhild is jetzt neue Königin. Ja – und
der Riban wurde auch nicht mehr jevierteilt oder so sondern jepriesen und war jetzt ein jemachter Mann. Dat
hat ihm aber auf Dauer auch nischt jeholfen, er iss dann
zwar zurück nach Elhambra als Held – und hat die Sklaven befreit und von den Faucher erzählt, aber am Schluss
hamm Se ihn dann doch dranjekriegt und jetötet. Der
Sultan war da nischt zimperlich. Hat ihm aber auch nicht
viel jebracht, denn jetzt war der Riban zwar mausetot,
konnte aber Wunder tun und war der beste Freund von
all die Sklaven, die er dann befreit hat durch Fesselnverbrennen und so. Heute ist dat natürlich alles janz anders
da in der Wüste und die glauben nun auch an die beiden
Faucher und sind mächtig stolz auf ihren Riban. Und wir
irjendswie ja auch, isser doch der Freund vom kleinen
Mann. Und außerdem hatter ja auch noch nen anderen
Namen „der Mann mit dem Krug“ sacht man auch. Isch
denk weil er ja mal Wasserträger war. Aber wenn Se mich
persönlisch fragen täten: isch glaub nisch, dat da Wasser
drin war. So nen Kerl, der hätt doch wat janz anderes
jetrunken«
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Zusammenfassung der Handlung

Erneut ist es dem Gräflichen Theater zu
Rathelsbeck gelungen, für die Dauer dieses
Gastspiels hochkarätige Mimen der T‘Ailun aus
Dria zu gewinnen, die mit den bekannten stauchischen Künstlern in kürzester Zeit ein harmonisches
Gefüge bildeten und gleichzeitig für die notwendige
Authentizität sorgten, die eines der Wesenszeichen
wahrer Kunst darstellt.

Theater zu Rathelsbeck inszeniert

„Helden der Tat“
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– Anzeige –

Hofnarren-Nische

Bist Du neugierig?
Dann kaufe die aktuelle it-Ausgabe

Die kleine Hofnarren-Nische

it

C

Leute • Sto

rys • Trends

Das stauchische Gesetz besagt: „Das Hofnarrentum ist eine klar begründete Institution, die fast immer ein fester
Bestandteil des Hofstaates ist. Die Hofnarren als „Offizianten“ sollen ihren Herrn nicht belustigen, sondern ihn
als ernste Figur ständig daran erinnern, dass auch er der Sünde verfallen kann und in religiöser Deutung seinem
Herren als Erinnerer an die Vergänglichkeit seines menschliches Daseins dienen. Der Hofnarr ist also eine soziale
Institution zulässiger Kritik. Seine gesonderte Stellung gibt dem Narren die Möglichkeit auf einen besonders großen
Handlungsfreiraum – da alles was er sagt, aufgrund seiner „Narrheit“ nicht ernst genommen werden muß.“

Grünfels-Stiefelstolz/Thalothien.
– Seit fas zu Rathelsbeck
Der Aufbau der neuen Bibliothek
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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Die Gräfin und das Feuerrohr

Mit gespaltene Zunge, Wein und Voodoostaub,
hat ER der Gräfin die Sinne geraubt.
Mit List und Tücke ging ER vor,
erschwindelte sich Titel und Handelskontor.

Seid versichert, ich bin es auch.

Mein Einfluss sank, der seine stieg,
dabei verdankte mir Rathelsbeck doch fast den Krieg.
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Doch
von die
vorn will
ich beginnen, es sei Euch
vergönnt,
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auch folgen könnt:
lich Leseund
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für die Bevölkerung der
Stadt Rathelsbeck, abwechselnd geleitet von den
beiden
Dennoch
ist dies Grund geIch stand Bibliothekaren.
seid Jahren im Dienste
der Rathelsbeck,
nug
für
den
Boten,
den
Grundstein
für die Akadeein hartes Leben, eine Made ohne Speck.
mie
alsZeilen
gelegt
zu betrachten
somit
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meine Verse und
erreichten
der Gräfinund
Gunst,
den
Namen
zu
rechtfertigen.
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Darauf
folgten
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zu
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muntern,
in Titel
Rathelsbeck
Ich erobertesich
Länder,
und Ehr, als Akademielehrer zu
bewerben.
Genug war zu wenig, das Mindeste mehr.

Ich stand schon verzweifelt auf des Turmes Brüstung,
wollt mich ertränken mit der schicken Waldhüterrüstung.

Mit der Gräfin erstürmte ich selbst die höchsten Gipfel,
Es
voran
Rathelsbeck,
wichgeht
nur selten
voninihrem
Rockeszipfel.auch Gräfin Agathe

Kugel um Kugel schlug an den Ufern ein,
so manche Kuh vermisst heute noch ein Bein.

zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

Doch ich stockte beim Gedanken an die strengen Nymphen,
wenn die Rüstung rostet, werden die sicher schimpfen.
So fand mein Freitod keine Vollendung,
und ich selbst nur noch als Page Verwendung.
Durch diesen Umstand ergab es sich,
ich begleitet‘ Betrüger und Gräfin auf dem Schiff.
Die Reise führte weit weg von hier,
von Süd nach Nord auf dem Yasfandir.
Ich erahne schon Eure nächste Frage,
ja, es war ein Saufgelage!
Ferner war ich erschrocken, wie nie zuvor,
über der Gräfin Interesse am Feuerrohr.
Ständig wollte sie sein Rohr berühren,
die prachtvolle Waffe in ihren Händen spüren.
Die Seegurke, wie immer randvoll mit Wein,
wies sie genüsslich in die Bedienung ein.
Anfangs mit dem Prunkstück noch ungelenk,
zeigte sich schnell der Gräfin Talent.
Zärtlich hörte man sie den Abzug betätigen,
ohne den teuren Schaft zu beschädigen.
Bei jedem Wetter und gegen jede Etikette,
schossen die beiden schon bald um die Wette.

Das STAR &

Nichts war vor ihrer Schießwut noch sicher,
lauter als der Knall war nur ihr Gekicher.
Ganze Viehherden und selbst stärkste Gemäuer,
wurden Opfer des gräfischen Dauerfeuer.
Obwohl meine Augen dabei gewesen,
war es im „Boten“ später anders zu lesen:
„Die Schafe wollten den armen Wolf anfallen
und das Anwesen wäre ohnehin bald zusammengefallen.“
Langsam aber sicher dünkt es mich,
ich muss fliehen von diesem verdammten Schiff.
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Muss mich retten aus diesem schlimmen Traum,
will zurück auf meinen Nymphenbaum.
Heimlich wollte ich mich von Borde schleichen,
doch der Koch musste ja vorher Bohnen reichen.
So katapultierte mich plötzlich mehr als geschwind,
ein durchaus beeindruckender Rückenwind.
Und kaum war ich vom Schiffe geschwebt,
wurd auch schon auf mich angelegt.
Fliehend pfiffen Kugeln um meine Ohren,
die rutschende Hose war dann auch schnell verloren.
Zwei Monde blitzten jetzt in der Nacht,
meinen hat die Gräfin dann leider als Ziel ausgemacht.

Nur
K 1,60

Ich sage Euch, es schmerzt jetzt noch,
die Kugel schlug ein zweites Loch.
Fortan ich nur noch schneller rannte,
verständlich, denn der Pöter brannte.
Tag und Nacht rannte ich ohne Rast,
und hätte beinah dieses Wirtshaus verpasst.
Im letzten Moment konnte ich noch abbiegen,
eilte hinauf die steinernen Stiegen.
So wurde ich Gast in Eurer freundlichen Mitte
und hätte da gleich eine winzige Bitte:
Vielleicht habt Ihr die Lösung für die größte meiner Sorgen
und könnt mir ein schönes Beinkleid ausborgen?
Rückblickend betrachtet war es eine Qual,
doch bewusst ist mir nun der Geschichte Moral.
Ihr lieben Leute, seht Euch vor,
wenn die Gräfin spielt das Feuerrohr!
Schreibstube van der Ratt
- Originalgetreue Mitschrift einer metgeschwängerten Erzählung eines gewissen Freiherrn, der
weitschweifend versuchte zu erklären, weshalb er (mal wieder) ohne Hose in der Taverne saß

Willst Du alles über Deinen Helden wissen? Hast Du
schon sein Konterfei, um es über Deine Lagerstatt zu
hängen? Weißt Du, was man alles mit einem caressinischen Fächer anstellen kann oder was burgundische
Grafen im Schützengraben so treiben?
Erlebe die Welt der Stars mit allen Neuigkeiten aus den
Erzherzogtümern, exklusiven Portraits und Fashiontrends
für Tjost und Tanzball. Bestelle das »it-Abo«. Einfacher
kannst Du nicht über die neuesten Nachrichten aus
Stauchen und dem Ausland informiert bleiben.
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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
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Augenblick noch in einem ausgedienten Kuhstall
außerhalb der Rathelsbecker Stadtmauern angesiedelt ist, der zweckmäßig mit Bänken und Tischen
in einen Unterrichtsraum umgestaltet wurde. Auch
waren die durchgeführten Kurse bisher ausschließlich Lese- und Schreibkurse für die Bevölkerung der
Stadt Rathelsbeck, abwechselnd geleitet von den
beiden Bibliothekaren. Dennoch ist dies Grund genug für den Boten, den Grundstein für die Akademie Rathelsbeck als gelegt zu betrachten und somit
den Namen zu rechtfertigen. Außerdem sind just zu
Jahresbeginn Depeschen an die Herzöge und Freiherren der Herzogtümer verschickt und reisende
Herolde in die Städte und Dörfer entsandt worden,
mit dem Aufruf Experten aller Fachrichtungen in der
Bevölkerung ausfindig zu machen und diese zu ermuntern, sich in Rathelsbeck als Akademielehrer zu
bewerben.
Es geht voran in Rathelsbeck, auch Gräfin Agathe
zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

In- und Ausland

Leser in jeder Botenausgabe eine wichtige Person des
öffentlichen Lebens vorgestellt: Finwie Bruntann ist
als kräftiger Arm des Herrn von Farnwald ein Begriff
in der Welt der Krieger. Mia Minuskel

der wissenschaftlichen Planungen sehr zufrieden.
Sie hofftmich
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Eure Lieblingstugend? Ich kenne nur Tapferkeit und
Aufrichtigkeit, und die mag ich beide gleich. Die anderen
vergess ich immer.
Eure Lieblingsbeschäftigung? Körperliche Ertüchtigung oder Ausruhen von diesen. Bei Regen oder als Ausruhalternative: meine Handarbeiten. Feiern und Singen
tu‘ ich auch sehr gern.
Euer Hauptcharakterzug? Mein freundliches und ehrliches Wesen.
Was schätzt Ihr bei Euren Freunden am meisten?
Der Zusammenhalt, also dass ich mich auf sie verlassen
kann. Und sie sich auf mich.
Euer größter Fehler? Hmm, ich glaub ich sollte manchmal mehr nachdenken bevor ich Dinge von mir gebe …
Was möchtet Ihr sein? Ein guter und gerechter Mensch.
Was verabscheut Ihr am meisten? Falschheit. Es gibt allerdings vieles was ich verabscheue. Es fällt mir schwer mich hier für eines
zu entscheiden.
Welche ritterlich/militärischen Leistungen
bewundert Ihr am meisten? Die bei denen
keiner umkommt. Also keiner von denen, die
auf meiner Seite streiten.
Welche natürliche Gabe möchtet Ihr besitzen? Ich hätte gerne eine Gesangsstimme und
ein Tanzbein. Beides fehlt mir.
Wie möchtet Ihr sterben? Darüber möchte
ich mir in meinen jungen Jahren keine Gedanken machen.
Eure gegenwärtige Geistesverfassung? Also,
naja. Ich bin etwas aufgeregt und unruhig
wegen der ganzen vielen Fragen. Und jetzt hab
ich Durst.
Euer Motto? Ich hab da was dabei ...

Furwins Licht erstrahlt auch
außerhalb Stauchens –
Ist Ulrich wohl auf?

Einige Zeit ist es still um den Bastard von Lichtenfels
– Frater Ulricht – geworden. Hat er sich erst dem allgemeinen Wissensdurst des Boten und somit den Bürgern
Stauchens entzogen, indem er das Kloster zur Inneren
Eintracht aufsuchte? So hat er das neue Jahr mit weiteren
Gerüchten für Gerede auf den Marktplätzen und Burghöfen gesorgt.
An dieser Stelle sei erinnert, dass er ein Waisenhaus im
Namen des Faucherbundes in dem fernen Königreich
Ravernien eingerichtet hat. Zweifellos eine große Tat
und ein gewagter Schritt. Und seit einigen Wochen reist
der Frater durch die Lande. So fragt sich doch ein jeder Staucher: „Liegt dem Frater, der letztes Jahr noch
Schwüre leistete, das Land mit seinem Blut zu schützen,
nichts mehr an dem Volke und dem Wohle seines eigenen geliebten Landes?“ Empörung und Unverständnis
auch in Weißenburg. „Scheinbar vergisst Frater Ulrich
seine Pflichten. In den heiligsten Mauern vernimmt man

nur alte Gesetzestexte und Zitate, die ihm das Reisen
erlauben und seine Taten billigen“, so Fratis Hildegrith,
„Sein Platz ist hier. Buße soll er tun für die jahrelange
Täuschung, die er als Graf betrieben hat.“
Doch der Frater in schwarzer Soutane hört nichts von all
dem Unmut, den sein Handeln aulöst.
Es kommt noch besser!
Zu dieser Stunde erreichte ein öffentlicher Brief die
Schreibstube des Boten. Darin wird berichtet, dass Frater Ulrich in einer Siedlung außerhalb Stauchens – den
Beschreibungen zufolge zwischen dem Ostpass und der
burgundischen Grenze – Bauern und Handwerker zu einer hohen Zeremonie geladen hat. Gemeinsam haben sie
das Lichterfest zelebriert und das Feuer Furwins bis zum
nächsten Morgen sprühen lassen.
Eine tiefe Kränkung der Hochfratis ist das. Auf ihre Reaktion wird der Frater sich vorzubereiten haben, wenn
er nach Weißenburg zurückkehrt – sicher um eine neue
Reiseerlaubnis zu erwirken.Doch kein Frater und keine
Fratis äußert sich tiefergehend zu Frater Ulrichs Verhalten, jetzt, wo die Vorbereitungen zur Pilgerfart im April
und im Juni nach Gerinroth auf vollen Rädern laufen.

Frühlingsball
in Durée-Caresse
Weniger frühlingshaften Gefühlen, als einer diplomatischen Einladung folgend, war vor Kurzem eine erlesene
stauchische Delegation zu Gast bei der Freigräfin SophieChristine de Durée-Caresse, die zu einem Frühlingsball
geladen hatte, um heimische Höflinge wie auch fremde
Gäste zu erfreuen.
Im Gefolge ihrer gräflichen Hoheiten, Gräfin Agathe
II. von Rathelsbeck und Graf Swertreht von Feuermal,
der auf verdientem Heimaturlaub wandelte, gaben sich
ebenso illustre wie schillernde Persönlichkeiten die Ehre.
Unter den Damen sah man die Freifrau Tanîde vom Rauschenden Tann (die ihrer Trauer um ihren gefallenen
Mann dezent Ausdruck mit einer schwarzen Feder im
Haar Ausdruck verlieh), die umstrittene aber nunmehr
geläuterte Dame Isaboe von Wolfenminster sowie die –
noch unverheiratete – Nichte Graf Swertreths, Komtess
Sangîve zu Feurmal. Für einen Hauch Exotik sorgte die
angehende Drachenritterin Thessalin saba Tanválen ût
Támudin, deren Heimat – wie unschwer an ihrem Namen
zu erkennen – die Elhambra ist.
Unter den Herren, die dem Ruf nach Durée Caresse gefolgt waren, befanden sich der leidenschaftliche Freiherr
Gernot von Eisbach, der tapfere Beschützer der Gräfin,
Ritter Harne Melph von der Linde, sowie ein geheimnisvoller Herr aus Dakothien, dessen finsterer Blick so
manchen auf Abstand hielt.

Unseren Quellen zu Folge bestachen ausnahmslos alle
stauchischen Damen und Herren durch ihr tänzerisches
Geschick und ihre fauchisch inspirierte Eleganz, obgleich
nicht wenigen von ihnen die ausländischen Tänze fremd
waren und, was erschwerend hinzu kam, einige jener
Tanzabfolgen nicht nur ungewohnte Accessoires wie Blumengebinde und Lichter erforderten, sondern auch für
manche eine ungewohnte körperliche Nähe zum Tanzpartner. Aber nicht nur auf tänzerischem, sondern auch
auf diplomatischem Parkett bewegte man sich sicher, wie
nicht anders zu erwarten war, und so steht in Kürze ein
weiterer Besuch der reiselustigen Gräfin Agathe nach
Durée-Caresse an, vermutlich, um die entstandenen zarten Frühlingsbande weiter zu knüpfen.
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Elhambrisches Glück in

Thalothischem Herzen gefunden
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Ungewöhnlich findet auch Graf Îsenbart von Welfengrund
jene Herzensangelegenheit des Herzogs von Thobrinthien. „Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass Herzog
Feirefiz sich so angezogen fühlte von der – gewiss an Anmut überwältigenden – Felidia zu Firsbach“, bemerkt dieser
mit skeptischem Stirnrunzeln. „Aber ich mag mich auf meine alten Tage in diesen Dingen nicht mehr so gut auskennen“, räumt er zugleich ein.
Sicher ist jedoch, dass jene Verbindung dem Herren Feirefiz, der in seinem Land den Titel „Sulván“ („der ewig
Ehrvolle“) trägt, mit der Hand Felidias das mit Abstand
größte Edelstein- und Erzlehen Stauchens zuteil würde,
die Morgengabe der Ur-Ur-Ur-Urenkelin des ehemaligen
Silberschmiedes, der aufgrund seiner (auch verwandschaftlichen) Beziehungen zu den Zwergen des Ulaâths, dereinst
von von Königin Kingrundîne geadelt und mit jenem Lehen betraut wurde, das heute in der Thalobîner Lehensschaft aufgegangen ist.

Berit-Ingost/Siebensims/Thobrinthien. – Der kleine Weiler Berit Ingost wurde vor einigen Jahren berühmt
durch die Grabungsarbeiten des Magister Eusebius
Morgengraus, der hier in größerem Umfang Funde
aus frühfauchischer Zeit freilegte. Im Herbst letzten
Jahres wurde die archäologische Stätte jedoch vom
Forschungsteam der Akademie aufgegeben (und
wieder zugeschüttet), das Königshaus hatte seine
Unterstützung zurückgezogen und die Geldmittel
gestrichen (Stauchischer Bote 1/611).

nehmung in seiner direkten Nachbarschaft nicht unterstützt, verspricht sie lediglich Wissens- und keine Geldmehrung“ soll Gräfin Agathe – nicht ohne
Seitenblicke auf einen Ihrer eigenen Lehnsmänner –
gesagt haben. Baron Halmsan war ursprünglich thalotischer Händler bis er vor drei Jahren in das Haus
Siebensims einheiratete. Sein Frau Orgeluse, mittlerweile glückliche Mutter von drei Kindern, bezeichnete das archäologische Berit Ingost als „Matschhaufen“ und Magister Eusebius als „drolligen Opa“.

Wie nun bekannt wurde, sind die Freilegungsarbeiten in Berit Ingost nun wieder aufgenommen
worden. Der enttäuschte Eusebius hatte sich offenbar um Sponsorverträge bemüht und in Gräfin
Agathe von Rathelsbeck eine Mäzenin gewonnen. So wurde eigens eine neue (rathelsbeck‘sche)
Gesellschaft für Altertumsforschung ins Leben
gerufen. Nun wird wieder Hacke, Schaufel und
Pinsel geschwungen um das sogenannte antike
„Hauptheiligtum“ aus dem Erdreich freizulegen.
Der betagte Magister aus Akademiestadt ist überglücklich, denn er erwartet „großartige Erkenntnisse über die Zeit vor den Faucherkriegen, in der
es offenbar auch schon einen Drachenkult mit sechs
Herrscherberatern gegeben hat.“ Wie man aus Rathelsbeck erfährt, freut sich die Gräfin, stauchische
Geschichte mitschreiben zu können. „Mich wundert
nicht, dass der Baron von Siebensims diese Unter-

Ende Februar diesen Jahres jedenfalls wurden die
ersten Grabungsarbeiter – einige Familien aus dem
Lehen Veldendt – nach Berit Ingost umgesiedelt. Eusebius Morgengraus rechnet spätestens im Sommer
mit „spektakulären neuen Erkenntnissen, die unsere
gräfliche Hoheit sehr erfreuen und die Wissenschaft
einen Riesenschritt nach vorne bringen werden.“
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Magister Eusebius Morgengraus lehrt an
der Akademie das Fach „Studien kruder
Artefakte und monströser Monstrositäten“. Seine Leidenschaft gilt seit einigen
Jahren der früh- und vorstauchischen
Historie, die er durch spektakuläre und
großangelegte Sichtungsgrabungen zu
dokumentieren versucht. Seine jüngste
Veröffentlichung „Stratigraphische
Grabung und Matsch – archäologische
Aufgabe versus Wetter“ sorgt in Fachkreisen für rege Diskussionen.

Nasse Füße in Dria

So bleibt viel Stoff für Gerüchte und Geschichten um das
neue Eheversprechen des hohen Feirefiz, des Feurigen. Die
Liebenden stört dies ganze wenig, harren sie doch der Einwilligung des Herzogs von Thalothien zu ihrem anstehenden Ehebund und uns die Hoffnung, dass wir nicht weitere
10 Jahre auf eine glorreiche Hochzeit warten müssen …
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Die lange Verlobungszeit von 10 Jahren spräche hier für
sich, schließt Gräfin Tithia das Gespräch mit skeptischem
und zugleich gelassenem Blick.

Es wird wieder gebuddelt

Das lockende blaue Wasserweibchen betörte mit Stimme und Platinmähne

Im Lande Dria wurde ein unglückliches, offenbar
weibliches, Wasserwesen gesichtet. Herr Lafayette
– Handelsbevollmächtigter aus Rathelsbeck – berichtete von seinen ungehörten Hilferufen. Zahlreiche Besucher der Sonneninsel wurden lediglich
zu teilnahms- und gehörlosen Beobachtern als Herr
Kendrick (auch aus Stauchen angereist), die Wasserfrau mit Hilfe seines Lurchs und seiner Flöte zu beglücken versuchte. Ob ihm dies gelang ist bisweilen
noch ungeklärt, verschwand die blaue Dame doch
in den tosenden Fluten ihres nassen Refugiums. Zu
erwarten ist, dass sich zahllose Barden, voran Herr
Klippklapp, den Hilfsmitteln des Herrn Kendrick zu
musikalischem Ruhm verhelfen und seine Heldentat
vertonen werden.
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Interview

»Wir Farnwälder sind
stolz auf unsere Freiherren«
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
derFreiherr
beiden Bibliothekare
Delegation
unter
Brian deJakob
und Thadeus ein kleines Polster verleiht. Die ersten
Fries
fährt nach Vinland
wichtigen Bücher sind inzwischen transkribiert und
Bodo Zapp (Auslandsredaktion) interviewt Fauchfried
in die neue Bibliothek überbracht worden.
Stahlhacke (links im Bild mit Familie)

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.
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Bote: Herr Halvard, Frau Lyah und Du, dann vermutlich

Anm. d. Red.) und Holmar von der Hornburg, Frigo und Hagen Landström. Ich glaube jetzt haben wir alle beisammen.
Bote: Eine illustre Truppe, wie mir scheint. Und wenig
Staucher?
FS: Ja, ne? Ich glaube bis auf Frau Lyah und mich waren alle keine gebürtigen Staucher. Aber alle unter stauchischer Flagge, das war
schon‘n Anblick...
Bote: Das gefällt nicht jedem bei uns. Kollege Haffner
spricht immer von der vom Ausland eingewanderten Rathelsbeck-Bande.
FS, abwinkend: Ach die, und auch der Haffner, sollen sich mal nich
bepieseln. ‚s is halt ne neue Zeit jetz‘ so langsam mal nach der Öffnung
von Stauchen, ne? Und wenn jemand für die Interessen von Stauchen
eintritt, so wie die da alle, dann is‘ mir doch Schnurz, wo die geboren
sin‘ und wo nich‘. ‚s gibt viele [zensiert] (unangenehme Zeitgenossen...
Anm. d. Red.) die in Stauchen geboren sind, und viele prima Leute, die
das halt nich‘ sin‘.
Bote: Reden wir über Vinland. Was ist ihnen aufgefallen?
FS: Die Vinländer sind eigentlich ganz normale Leute. Da in dem Dorf
gab es ein paar Handwerker, eben ganz normal. Wenn‘s dann um‘s
militärische geht macht jeder mit. Ansonsten ham‘ die dort einen alten
Glauben, der wohl ‚n Pantheon von so Göttern umfasst, und den neuen,
bei dem die auch, wie wir, Drachen verehren. Hab‘ mich da sofort wohl
gefühlt. Nur bei denen sind‘s nich zwo, sondern [zensiert]. Wenn‘s was
zu besprechen gibt, dann kommen alle vom Dorf zusammen und jeder
darf was sagen. Das dauert dann ganz schön.

Freiherr der Fries, was noch jemand Teil der Delegation?

Es
in Rathelsbeck,
auch in
Gräfin
AgatheFS: geht
Oh ja!voran
Finwie war
noch dabei (Fragebogen
dieser Ausgabe
zeigte sich mit dem Fortschritt in der Umsetzung

Bote: Und was war der Grund dieses Ausflugs?
FS, überlegt: Also, der Freigraf (von Blankenberg, Anm. d. Red.) war
da zu ‚ner Hochzeit, oder sowas, eingeladen und hat dann an die Gräfin
(Agathe II zu Rathelsbeck, Anm. d. Red.) geschrieben ob nich‘ wer aus
Stauchen mitkommen will, und daraufhin ist dann der Freiherr (de Fries
von Farnwald, Anm. d. Red.) aufgebrochen. Der war auch irgendwie
schon anders da als Lyah, Halvard und ich, da, weil wir ja mit dem
Freigraf gefahren sind. Geheiratet wurde zwar, aber zwischendurch
sah‘s nich‘ danach aus...
Bote: Erzählen sie!
FS: Also, der Bräutigam war nich‘ aufzufinden. Ich dachte schon, der
hat sich aus‘m Staub gemacht, wär‘ ja nich‘ das erste Mal, aber der war
wohl wirklich umgekommen bei ner Patrouille im Wald. Die Vinländer haben nämlich auch‘n Orkproblem, nur schlimmer als hier, weil die
schon diese eine Insel da mindestens überrannt hatten. Können wir nur
hoffen, dass uns das nich‘ auch mal blüht, aber solange die Kameraden
und ich da am Westpass immer Dienst tun, ne? Aber ich schweife ab.
Bei deren Orkproblem haben den Vinländern aber die Albioner unverhofft beigestanden. Die hatten auch in dem Nest da ne Schutzmacht stationiert. Aber so ganz in Ordnung waren die Albioner dann auch nicht.
Bote: Oha! Warum?
FS: Nun, ‚s hat sich herausgestellt, dass die Albioner die Orks mit
Hilfe von irgend einem Zauberding, ‚nem Horn oder sowas, kontrollieren konnten, und die dann auf die Vinländer losgelassen ham, damit
sie, also die Albioner, die Vinländer dann retten können. Jetz‘ wollten
die Albioner nen Lehnseid hören, für die „nette Hilfe“, aber sin‘ ja zum
Glück aufgeflogen.
Bote: Da fragt man sich unwillkürlich, ob es da wohl in
Stauchen Parallelen gibt.
FS: Hm, weiß nich‘. Das Gerücht hört man ja immer mal wieder, das
einklich irgendwer in Stauchen immer die Orks aufstachelt oder ihnen
Zaubersachen gibt oder sowas. Wir an der Front speksuzieren („spekulieren“, Anm. d. Red.) darüber auch schon ma‘. Ich weiß nich‘. Wenn
die Orks kommen, dann treten wir denen entgegen und das is‘ alles was
ich weiß und wissen muss.
Bote: Gut gesprochen. Und wie ging es dann weiter mit
den Albionern?
FS: Naja, wir ham‘ halt ein Orklager ausgehoben, und dann gab‘s

ein Thing (eine Versammlung, Anm. d. Red.) in dem nun alles geklärt
werden sollte, unter Anderem wer der Nachfolger vom verstorbenen
Bräutigam werden würde, weil der auch nen ganz Wichtiger war. Aber
da sind die Albioner dann ‚reingeplatzt und dann haben‘s sich die Vinländer nich bieten lassen und ham‘ die Schutztruppe klein gemacht. Die
Albioner dachten aber wohl schon, dass ihr Schwindel da nich‘ gut geht
und ham‘, auch mi‘m Schiff ne Invasionstruppe geschickt. Mit denen
ham‘ wir uns dann auch alle noch angelegt. Aber am Ende ham‘ die
Vinländer bestanden und dann wurd geheiratet. Ein‘klich wollte sich der
Freiherr da vor allem ‚raushalten, also ham‘ wir vor allem Verwundete
geborgen, aber so ganz ‚raushalten kann man sich da eh nich. Dann
gings‘ Seite an Seite mit den Burgundern zur Sache gegen die Invasoren
da.
Bote: Was würden Sie sagen hat Ihnen persönlich die Reise
gebracht?
FS: Mir? Ich hab‘ mich mit einem der Burgunder angefreundet. Miguel Ortega (Bild rechts). Feiner Kerl. Also
ich weiß nich‘ wieso sich jemand über die
Öffnung Stauchens oder den Kurs von der
Gräfin beschweren kann. Ansonsten: Ich
hab echte Elfen gesehen. Und sogar mit
ihnen geredet! Die waren total nett, gar
nicht, wie man vielleicht erwartet. Gerade
wenn man wie wir quasi direkt neben‘m
Clannthin wohnt. Die da jedenfalls waren
aus Lindornea. Hab‘ die auch zu mir nach Hause eingeladen, das weiß
meine Frau aber noch nich... Muss ich ihr sagen, bevor der nächste Bote
‚rauskommt, ne? Ansonsten hab‘ ich unseren neuen Freiherrn und seine
Truppe mal in Aktion erlebt, und, egal was man so sagt in Stauchen,
wir Farnwälder können eigentlich immer zurecht Stolz auf unsere Freiherren und Freifrauen sein.
Bote: Vielen Dank für dieses interessante Interview FS: Darf ich noch wen grüßen?
Bote: Nur zu.
FS: Also: Ich möchte meine liebe Frau Furwinia grüßen und natürlich
meine drei Kinder. Danke sehr.
Bote: Ich danke ihnen.
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Edler Heimkehrer aus weißem Winter
Freisinn/Rathelsbeck/Thobrinthien. - Mit dem Beginn des
Frühjahrs kommen nicht nur die ersten Blütenköpfchen
aus dem Grase, sondern auch die ersten Heimkehrer von
der Westpassfront. Darunter auch nahmhafte Ritter und
Adelige, die sich durch besonderen Einsatz hervorgetan
haben, wie etwas Freiherr Friedhold von Freisinn, der sich
einst als Widerstandskämpfer unter Baron Herbert von
Rathelsbeck hervorgetan hat, dem schwarzen Herbert,
verstorbener Gatte der heutigen Gräfin Agathe II. von
Rathelsbeck. Inzwischen hat er Lehen und Titel schon
lange zurück und beweist seine Loyalität der Gräfin und
der Königin gegenüber jeden Winter an der Blutschlucht

unter dem Befehl des Grafen Swertrehts von Feuermal.
Zu einem Gespräch konnten wir ihn noch nicht bitten,
wohl aber versicherte uns sein Verwalter, dass er in der
Zeit in seiner Heimburg ein fürsorglicher Vater für seine
Kinder und ein umsichtiger Herr über Lehensland und
Anvertraute ist. „Ein Vorbild an Ritterlichkeit und
Pflicht- und Ehrgefühl“,
soll die Gräfin wohlwollend
über ihn gesagt haben. Bei
soviel Lob und Ehre hoffen
wir doch, in der nächsten
Ausgabe ein Porträt des Freiherren vorlegen zu können.

Fortsetzung der Titelgechichte
Auch die Inquisition baut auf Vorsicht
und Motivation ihrer Westpass-Ritter,
denn sie hat Arwyn von Wipfelsturm,
Ritter zu Weißenburg, nach langer Abstinenz nun wieder an den Westpass
beordert, wo er – als erfahrener Frontritter – schon den ein oder anderen Kundschaftertrupp erfolgreich und ohne Verluste wieder zurück an die Blutschlucht
gebracht hat. Man war ja noch skeptisch,
ob die Reputation des Inquistionsritters
durch seine Bußeidbegleitung der wegen Hexerei verurteilten Salina, ehemals
Freifrau zu Farnwald, gelitten hat, jedoch

Lichterfest auf Lichtenfels
Lichtenfels/Thalothien. – Auch in diesem Jahr, in der ersten
Hälfte des Aprils, glänzte das Lichtenfelser Schloss im Geiste Furwins und unter den wachenden Augen des Großinquisitors, der sich Fratis Auroris zur Zelebrierung desselben
an die Seite geholt hatte. Die hohen Häupter Stauchens,
sogar Herzog Feirefiz und Herzog Armunthius zählten zu
den Gästen, die neben unserer Königin Sirinhilde III. natürlich nur wenig strahlen konnten. Graf Îsenbart bemerkte
zum Fest: „Es bleibt nicht aus, dass sich der Charakter eines
Festes mit einem neuen Gastgeber ändert.
Krimbarts Hand in diesem Reigen ist deutlich zu spüren.“
Mit einer ähnlichen Feststellung verließ auch Fratis Auroris
nach der Furwinsnacht Lichtenfels und fügte hinzu: „Furwins Odem wird in diesem Jahr unser Land und Leben ganz
besonders durchdringen, das hat dieses Fest gezeigt, und

scheint der Inquisitionsritter einer persönlichen Prüfung durch die Hochfratis
Intarsia Stand gehalten zu haben. Die
Männer und Frauen am Westpass – nicht
nur von der sonnenbewappneten Seite
– sind mit dieser Unterstützung auf jeden Fall hochmotiviert. „Wir haben den
Helden der Orkenkriege an unserer Seite
und im Beraterstab der Kriegsmarschalle
des Orkenpasses. Was soll uns nun noch
passieren?“, hört man von einem der gut
gerüsteten Krieger mit weißem Rock.
„Held hin oder her – hier tut jeder seine
Pflicht mit Furwinsfeuer und Reginsfars
Gunst!“, schallt es aus den Reihen der königlichen Recken und Reckinnen.

nicht nur, weil der elhambrische Herzog seinen Fuß nun
auch einmal hierher lenkte.“ Beinahe um die Wahrheit in
den Worten der Fratis zu untermauern, wehte am Tag nach
der Furwinsnacht ein warmer Frühlingswind und vertrieb
die letzten Spuren des harschen Winters mit sprießenden
Blumen und einem üppigen Grün, das so früh im Jahr noch
nie im etwas höher gelegenen Thalothien zu sehen war.

